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Münch Wohnungsverwaltung GmbH 
Dürener Str. 295 
50935 Köln per Fax: 94 40 86 55 

 

Schadensersatzansprüche gegen Frau Lobenthal-Gimmler wegen Untreue 

zu Lasten der WEG 

 

Sehr geehrter Herr Petr, 

ich denke es ist endlich an der Zeit, die Konsequenzen aus der missbräuchli-

chen Auftragsvergabe von Frau Lobenthal-Gimmler an die Firma Schönborn 

zu ziehen. Die Abwehr von Forderungen der Firma Schönborn, noch weitere 

Zahlungen aufgrund des Vertrages zu erhalten, ist nicht ausreichend. Es geht 

darum den bereits eingetretenen Schaden wieder gut zu machen. Dazu bitte 

ich um die entsprechenden Maßnahmen, die im Folgenden beschrieben und 

begründet werden. 

1. Sachverhalt 

In der Frage der Sanierung der Balkone hat die Eigentümerversammlung vom 

13. Juli 2010 zu TOP 7 folgenden Beschluss gefasst: 

„Die Wohnungseigentümergemeinschaft beschließt, die Sanierung im 

Bestand zu planen. Hierzu wird die Verwaltung beauftragt, in Zusam-

menarbeit mit Sonderfachleuten ein Sanierungskonzept zu erarbeiten 

und dieses in einer Außerordentlichen Eigentümerversammlung noch 

in diesem Jahr zur Beschlussfassung vorzulegen.“ 

Dr. Krems, Alteburger Str. 298, 50968 Köln 

__ 
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Frau Lobenthal-Gimmler als Geschäftsführerin der mit der Verwaltung beauf-

tragten Firma Immobilienverwaltung Petra Lobenthal GmbH & Co. KG und 

die Ingenieurgesellschaft Schönborn mbH, handelnd durch den Geschäfts-

führer, Herrn Adrian Schönborn, haben am 7. September 2010 einen Vertrag 

über Ingenieurleistungen "zur Planung und Überwachung der Betoninstand-

setzungsarbeiten" im Gesamtwert von 136.569,28 Euro abgeschlossen, siehe 

die Auftragsbestätigung Nummer 10020004 der Firma Schönborn sowie das 

dieser Auftragsbestätigung als Anlage beigefügte Berechnungsblatt. 

Der Auftrag umfasst ausdrücklich auch folgende Leistungen: 

Art der Leistung Honorar 
25% Zuschlag  für

Bauen im Bestand

Honorar

einschl. MWSt

Ausführungsplanung 22.861,38 5.715,35 34.006,30

Vorbereitung der Vergabe 9.144,55 2.286,14 13.602,52

Mitwirkung bei der Vergabe 3.657,82 914,46 5.441,01

Objekt- / Bauüberwachung 28.348,11 7.087,03 42.167,81

50% Zuschlag für 

Bauüberwachung
14.174,06 16.867,13

Summe 95.217,64
 

also Leistungen, die davon abhängig sind, dass Instandsetzungsarbeiten be-

schlossen worden sind und auch tatsächlich durchgeführt werden. Damit wi-

derspricht die Auftragsvergabe eindeutig dem oben zitierten Beschluss der 

Eigentümerversammlung, zunächst (nur) ein Sanierungskonzept zu erarbei-

ten, über das dann erst noch zu beschließen ist. 

Auf Rechnungen der Firma Schönborn, gestützt auf diesen Vertrag, wurden 

nach dem Bericht der Wirtschaftsprüfer zur Hausgeldabrechnung 2010 Zah-

lungen in Höhe von 108.077,60 € zu Lasten der WEG geleistet, das entspricht 

etwa 330 €, die durchschnittlich jeder Wohnungseigentümer über die Haus-

geldabrechnung zu bezahlen hat. 

Der Vertragsabschluss erfolgte ohne Einholung von weiteren Angeboten, die 

Honorarsätze wurden höher als nach der einschlägigen HOAI (Honorarord-

nung für Architekten und Ingenieure) erforderlich vereinbart, und zwar als 
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Zone IV statt Zone III (siehe "Berechnungsblatt" vom 7. September 2010), die 

für diese Erhöhung von der HOAI vorgeschriebene besondere Form, eigen-

händige Unterschrift beider Vertragspartner auf demselben Schriftstück, 

wurde beachtet, was darauf schließen lässt, dass den handelnden Personen 

bewusst war, dass es sich hier um eine Abweichung vom Normalfall einer 

Auftragsvergabe nach HOAI handelte. Denn üblich ist ansonsten der Aus-

tausch von Auftrags- und Bestätigungsschreiben, oft auch per Fax, nicht da-

gegen die eigenhändige Unterschrift beider Vertragsparteien auf ein und 

demselben Dokument. 

Darüber hinaus ist die Verwaltung nicht befugt, Aufträge in dieser Größen-

ordnung zu erteilen. Sie ist zur selbständigen Erteilung von Aufträgen nur bis 

zu einem maximalen Wert von 5. 000 € befugt, mit Zustimmung des Verwal-

tungsbeirats bis zu maximal 25.000 Euro. 

Dieser Sachverhalt ist unstreitig. Er wurde mehrfach schriftlich und münd-

lich gegenüber Frau Lobenthal beschrieben, Frau Lobenthal hat ihn nicht be-

stritten, insbesondere nicht die Darstellung des Sachverhalts in meinem an 

sie adressierten und in der WEG verteilten „Offenen Brief“ vom 6. Februar 

2011. Auf Nachfrage in der Eigentümerversammlung am 15. Februar 2011 

erklärte sie vielmehr, sie sei zur „Planung der Sanierung im Bestand“ beauf-

tragt worden; 'wenn sie sich dabei zu weit aus dem Fenster gelehnt habe 

wolle sie dafür gerade stehen‘ – so das Protokoll dieser Eigentümerver-

sammlung. Dazu, dass Ingenieurleistungen weit über die Planung hinaus in 

Auftrag gegeben worden sind und die erforderliche Zustimmung der WEG 

nicht vorlag, ging sie nicht ein. 

2. Strafrechtliche Würdigung 

Da die Vollmacht der Verwaltung im Innenverhältnis begrenzt war auf Auf-

träge bis zu 5.000 €, mit Zustimmung des Verwaltungsbeirates auf 25.000 

Euro, liegt eine eindeutige Überschreitung der Vollmacht und damit ein 

Missbrauch ihrer Befugnis als Verwalterin, „über fremdes Vermögen zu ver-

fügen oder einen anderen zu verpflichten“ vor, strafbar als Untreue durch 

Missbrauch ihrer Befugnisse im Sinne von § 266 Abs. 1 StGB, erste Variante.  

Da der Auftrag 
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 auch sachlich keinen Sinn macht, weil Instandsetzungsarbeiten nicht be-

schlossen worden sind und damit Ingenieurarbeiten nach Art und Ausmaß 

nicht sinnvoll vereinbart werden konnten, insbesondere eine Bauplanung 

nicht stattfinden kann, wenn gar nicht gebaut wird, 

 ein zu hohes Honorar vereinbart worden ist durch bewusste Abweichung 

von den Regelsätzen der HOAI,  

 keine weiteren Angebote eingeholt worden sind, was routinemäßige 

Pflicht jedes Verwalters ist, erst recht bei einer Auftragssumme in dieser 

Größenordnung, und auch deshalb zu hohe Kosten für den Auftrag ent-

stehen, 

liegt ferner eine Verletzung der Pflicht zur Betreuung der Vermögensinteres-

sen der WEG vor, § 266 Abs. 1 StGB, zweite Variante (Treuebruch) vor. Denn 

selbst wenn die Verwalterin die Befugnis zum Abschluss des Vertrages ge-

habt hätte, hätte sie einen Vertrag dieses Inhaltes zum Schaden der WEG 

nicht abschließen dürfen. 

Sachverhaltsvariante 

Für den Fall dass sich ergeben sollte, dass die Auftragsvergabe unter bewuss-

ter Überschreitung der Vollmacht im Einvernehmen mit dem Geschäftsfüh-

rer der Firma Schönborn erfolgte (Kollusion), wäre der Vertrag nach § 138 

Abs. 1 BGB unwirksam. Das hätte folgende Konsequenzen für die strafrecht-

liche Würdigung: 

 Der Abschluss des Vertrages verwirklicht dann den Tatbestand der Un-

treue nach § 266 Abs. 1 StGB, zweite Variante, weil die Pflicht zur Be-

treuung der Vermögensinteressen der WEG verletzt wird, indem die 

Gefahr zivilrechtlich durchsetzbarer Ansprüche herbeigeführt wird. 

Denn solange die Kollusion nicht offenkundig oder nachgewiesen ist, 

kann die Firma Schönborn – wie sie es auch tatsächlich tut – auf Hono-

rarzahlung klagen. 

 Bei dieser Fallgestaltung verwirklicht die Bezahlung der auf den Ver-

trag gestützten Rechnungen der Firma Schönborn den Tatbestand der 

Untreue als Missbrauch der Vertretungsmacht, strafbar nach § 266 

Abs. 1 StGB, erste Variante. Denn es werden Zahlungen aus dem Ver-
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mögen der WEG geleistet, in Kenntnis der Umstände, die eine Unwirk-

samkeit des Vertrages und damit der Zahlungsansprüche ergeben.  

3. Zivilrechtliche Würdigung 

Frau Lobenthal-Gimmler ist aufgrund ihres strafbaren Verhaltens der WEG 

gegenüber nach § 823 Abs. 2 BGB wegen Verletzung eines Schutzgesetzes 

persönlich schadensersatzpflichtig. Der Schaden beläuft sich zur Zeit mindes-

tens auf den Betrag, den die WEG der Firma Schönborn aufgrund des Vertra-

ges gezahlt hat, nach dem Bericht der Wirtschaftsprüfer also auf 108.077,60 

€.  

Diesen Schaden kann die WEG sofort geltend machen. Sofern Frau Lobenthal 

das fordert, erfolgt die Zahlung Zug um Zug gegen die Abtretung von Rück-

forderungsansprüchen, die der WEG gegen die Firma Schönborn zustehen. 

Es wäre dann Sache von Frau Lobenthal, sich mit der Firma Schönborn. 

Das strafbare Verhalten von Frau Lobenthal ist zugleich eine Pflichtverlet-

zung der von ihr vertretenen Immobilienverwaltung Petra Lobenthal GmbH 

& Co. KG, so dass auch Schadensersatzansprüche gegen diese Firma in Be-

tracht kommen.  

4. Würdigung nach Wohnungseigentumsrecht 

Die Ansprüche gegen Frau Lobenthal-Gimmler persönlich ebenso wie die ge-

gen von ihr geleitete Firma ergeben sich aus einem unstreitigen Sachverhalt, 

sie sind juristisch unproblematisch. Sie geltend zu machen ist deshalb Teil 

einer ordnungsgemäßen Verwaltung, die jeder Wohnungseigentümer nach § 

21 Abs. 4 WoEigG verlangen kann.  

Der Anspruch, die Schadensersatzansprüche geltend zu machen, richtet sich 

gegen die Verwaltung bzw. gegen die Gemeinschaft der Wohnungseigentü-

mer, wenn sie selbst entscheidet – oder pflichtwidrig nicht entscheidet. 

Ich wäre Ihnen deshalb dankbar, wenn sie für unverzügliche Durchsetzung 

dieser Ansprüche Sorge tragen würden. Grundlage einer außergerichtlichen 

und gerichtlichen Geltendmachung im Rahmen der ihnen übertragenen 

Verwaltung könnte Nr. 8 der Gemeinschaftsordnung sein, der die Geltend-
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machung von Ansprüchen nicht an einen Beschluss der WEG bindet. Das 

schließt aber nicht aus, hierüber zunächst einen Beschluss herbeizuführen, 

ich wäre dann allerdings dankbar, wenn das unverzüglich geschieht.  

Die Ablehnung eines solchen Beschlusses bzw. der Verzicht auf die Geltend-

machung der Ansprüche ist gerichtlich überprüfbar und kann Schadenser-

satzansprüche rechtfertigen, zum Beispiel wenn durch die Verzögerung die 

Durchsetzung des Anspruchs vereitelt wird, weil der Anspruchsgegner zah-

lungsunfähig wird. Verpflichtet zum Schadensersatz können auch Woh-

nungseigentümer sein, die durch ihr Abstimmungsverhalten eine ordnungs-

mäßige Verwaltung, hier die rechtzeitige Geltendmachung der Ansprüche, 

verhindert haben. 

5. Zum Verfahren 

Ferner plädiere ich dafür, sich auf die beschriebenen, juristisch unproblema-

tischen und deshalb voraussichtlich schnell gerichtlich zu klärenden Ansprü-

che zu beschränken, denn das könnte die Grundlage für die erfolgreiche au-

ßergerichtliche Geltendmachung weiterer Ansprüche sein. Im Interesse einer 

zügigen Klärung und Durchsetzung sollte jede weitere Komplikation vermie-

den werden, die entstehen kann, wenn in das Verfahren weitere Ansprüche 

einbezogen werden. 

Mir scheint Eile geboten, denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass eine Firma, 

die fremde Vermögensinteressen zu betreuen hat, deren Geschäftsführung 

aber nachweislich Untreue in dem hier vorliegenden Ausmaß und in der 

Schwere begeht, insolvent wird – mit Folgen für die Durchsetzbarkeit von 

Ansprüchen gegen die Firma, aber auch für die Vermögensverhältnisse der 

Inhaberin.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Burkhardt Krems 


