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Mandantenhinweis zur       
Unterrichtung des WEG-Verwalters von einem  
Eigentümerwechsel 
 

- Urteil des Landgerichts München I vom 20. Februar 2013 (AZ: 36 T 1970/13) -  
 

Erfolgt ein Eigentümerwechsel in einer Wohnungseigentümergemeinschaft 
(WEG) so ist es wichtig, dass der in von solchen Gemeinschaften berufene Ver-
walter hiervon Kenntnis erlangt. Diese Kenntnis wird u.a. benötigt, damit der 
Verwalter den neuen Eigentümer ordnungsgemäß zu den regelmäßig stattfin-
denden Eigentümerversammlungen laden kann, in denen die wesentlichen, die 
WEG betreffenden Entscheidungen getroffen werden. 
 
Häufig erfährt der Verwalter bereits deswegen von einem Eigentümerwechsel, 
weil die Regelungen, die sich die WEG für ihre eigenen Angelegenheiten gege-
ben hat, für entsprechende Veräußerungsvorgänge dessen Zustimmung vorse-
hen; er wird also zwangsläufig i.R. der Abwicklung beteiligt. Ist dies nicht der 
Fall, so besteht nach einer Entscheidung des Landgerichts München I vom 20. 
Februar 2013 (AZ: 36 T 1970/13) im Vorfeld der Ladung zu einer Eigentümer-
versammlung keine Ermittlungspflicht des Verwalters (z.B. durch Überprüfung 
der Grundbucheintragungen); er darf vielmehr von der Richtigkeit der ihm vor-
liegenden Eigentümerdaten sowie davon ausgehen, dass die Eigentümer ihre 
Interessen durch Mitteilung eines Wechsels selbst wahren. Kommt es infolge 
einer unterbliebenen Benachrichtigung dazu, dass ein neuer Eigentümer nicht 
zu einer Eigentümerversammlung geladen wird, so ist ihm eine Anfechtung der 
in der Versammlung getroffenen Beschlüsse unter Berufung auf diesen Um-
stand verwehrt. 
 
Wir empfehlen Käufern von Eigentumswohnungen zu prüfen, ob der WEG-
Verwalter i.R. des Erwerbsvorgangs automatisch hierüber informiert wird; ist 
dies nicht der Fall, so sollte eine kurze Mitteilung an den Verwalter erfolgen, 
um so der nach dem Vorstehenden bestehenden Mitwirkungspflicht Genüge 
getan zu haben. 
 
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. 
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