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Verlagerung von Betreiberverantwortung erfordert 
eindeutige Regelung und zuverlässige Überwachung 
 
Hintergrund 

Eigentum verpflichtet. So sagt es Artikel 

14 Abs. 2 des Grundgesetzes. Diese Ver-

pflichtung trifft grundsätzlich jeden, der in 

eine zu Wohnzwecken oder gewerblich 

vermietete oder selbst genutzte Immobilie 

investiert, und auch denjenigen, der die 

Rechte und Pflichten des Eigentümers  

ausübt, z.B. als Asset oder Property Ma-

nager. 

So hat der Bundesgerichtshof jüngst mit 

Urteil vom 06. Mai 2015 entschieden, dass 

ein Vermieter wegen Verletzung seiner 

Verkehrssicherungspflicht haftet, wenn 

sein Mieter infolge mit Legionellen ver-

seuchten Trinkwassers verstirbt, falls der 

Vermieter das Wasser nicht ausreichend 

untersucht hat. 

Neben dieser Verkehrssicherungspflicht 

treffen den Immobilieneigentümer und die 

von ihm beauftragten Dienstleister Pflich-

ten aus zahllosen Einzelvorschriften (öf-

fentliches Baurecht, Gemeindesatzungen, 

Umweltrecht, Recht der Arbeitssicherheit, 

Regelwerke von Fachverbänden, Richtli-

nien des TÜV oder des VDI) und einer 

kaum noch überschaubaren Recht-

sprechung. Verstöße gegen die Betreiber-

pflichten können neben Schadensersatz-

ansprüchen gegen den Asset Manager 

oder Property Manager auch zur Festset-

zung von hohen Bußgeldern gegen die 

Verantwortlichen persönlich führen. 

Die Betroffenen sind daher bestrebt, ihre 

Pflichten zu begrenzen. Dies kann zuver-

lässig nur demjenigen gelingen, der den 

Umfang seiner Pflichten kennt und beach-

tet. 

 

Die Pflicht zur Gefahrenabwehr kann sich 

dann auf eine bloße Aufsichtspflicht redu-

zieren, wenn Eigentümer oder Asset Ma-

nager z.B. einen Property Manager beauf-

tragen. Dieser hat seinerseits die von ihm 

eingeschalteten Dienstleister wie z.B. den 

Facility Manager zu überwachen. Da in 

vielen Fällen ein Verschulden vermutet 

wird, muss jeder Betroffene in der Lage 

sein zu beweisen, dass er seinen Ver-

pflichtungen ordnungsgemäß nachge-

kommen ist. 

Umfang der Verkehrssicherungspflicht  

Die Verkehrssicherungspflicht verlangt von 

Betreibern, Grundstücke nebst allen Räu-

men und Flächen regelmäßig auf Gefah-

renquellen zu überprüfen und Maßnahmen 

zur Gefahrenabwehr zu treffen. Das kann 

ein bloßer Hinweis sein, aber auch die 

gänzliche Beseitigung der Gefahrenquelle 

erfordern, wenn ein umsichtiger, in ver-

nünftigen Grenzen vorsichtiger (also nicht 

ein ängstlicher) Betreiber dies für notwen-

dig und ausreichend hält. Vorkehrungen, 

die den Rahmen des wirtschaftlich Zumut-

baren sprengen, werden aber nicht erwar-

tet.  

Typische Gefahrenquellen sind abhängig 

von der Jahreszeit und umfassen 

- Räum- und Streupflicht betreffend 

Laub, Eis und Schnee auf Dächern, 

Eingängen, Mülltonnenstandplätzen, 

Wegen, öffentlichen Bürgersteigen, 

Parkplätzen, Höfen, Stellplätzen, 

selbst wenn sie abseits des eigentli-

chen Grundstücks liegen, 
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- Prüfungspflicht insbesondere nach 

Stürmen im Herbst oder Winter be-

treffend Ziegeln, Paneele und Anten-

nen auf Dächern, 

- Mindestens halbjährliche Baumkon-

trolle im belaubten und unbelaubten 

Zustand betreffend Wurzeln, Ästen 

oder Stämmen der Bäume nach der 

Visual Tree Assessment-Methode, 

Richtlinie FLL Baumkontrolle, 

- Prüfung von Unebenheiten und Ver-

unreinigungen von Gehwegen, Bo-

denbelägen und Parkplätzen, 

- Prüfung mangelnder Beleuchtung von 

Verkehrsflächen wie Treppenhäusern 

und Fluren, 

- Prüfung ungesicherter Abdeckungen, 

- Regelmäßige Wartung durch Fach-

personal von technischen Anlagen 

wie Aufzügen, Heizungen, Strom-, 

Gas-, Wasserleitungen. 

Verantwortlicher Betreiber 

Für die Prüfung der Gefahrenquellen und 

die Ergreifung geeigneter Maßnahmen 

können nebeneinander verantwortlich sein 

- der Eigentümer (auch die Wohnungs-

eigentümergemeinschaft oder eine 

Gesellschaft, nach deren Rechtsform 

sich dann eine eventuelle Beschrän-

kung der persönlichen Haftung des 

Beteiligten richtet), daneben aber 

auch  

- Asset oder Property Manager (als 

Beauftragte des Eigentümers und 

wiederum deren Dienstleister wie 

Facility Manager) 

- sowie Mieter. 

Voraussetzungen zur Übertragung der 

Betreiberpflichten, Aufsichtspflicht  

Der mit der Wahrnehmung der Betreiber-

pflichten Beauftragte wird selbst für die 

Gefahrenquellen verantwortlich, wenn die 

Übertragung durch ein hinreichend klares 

Auftragsverhältnis mit einem Asset Mana-

ger oder dem Property Manager, einen 

Dienst- oder Werkvertrag mit dem Facility 

Manager, dem Winterdienst oder dem 

Reinigungspersonal oder durch den Miet-

vertrag erfolgt. Die Vereinbarungen müs-

sen eindeutig regeln, wer, wann und für 

welche konkreten Pflichten (keine Über-

schneidungen oder Lücken) zuständig ist. 

 

Für den Asset Manager wird sich die 

Pflicht auf die sorgfältige Auswahl und 

Überwachung des von ihm beauftragten 

Property Managers beschränken. Da An-

lass zur Kontrolle sorgfältig ausgewählter 

Fachfirmen nur besteht, wenn es zu Auf-

fälligkeiten kommt, lassen sich Aufsichts-

pflichten weiter reduzieren, wenn einge-

setzte Dienstleister die Konformitätserklä-

rungen für Facility Services oder Zertifizie-

rungen durch Fachverbände oder nach 

DIN ISO 9001 vorlegen. 

Ähnliche Aufsichtspflichten treffen den 

Property Manager für die von ihm beauf-

tragten Dienstleister. Er hat die ihm über-

tragenen Aufgaben systematisch und do-

kumentiert zu delegieren, möglichst durch 

ausführliche Funktions- und Stellenbe-

schreibungen (Qualitätssicherungssystem, 

Betriebshandbuch), und die Erfüllung 

durch seine Mitarbeiter zu überwachen. 

Zusätzlich werden Property Manager im 

Rahmen des Vertragsmanagements prü-

fen müssen, ob mietvertragliche Klauseln 

zur Übertragung der Verpflichtungen auf 

den Mieter klar, transparent und wider-

spruchsfrei sind und den Mieter nicht un-

angemessen benachteiligen.  

Eine vollständige Abwälzung der Eigentü-

merpflichten ist nicht möglich; sie reduzie-

ren sich aber auf eine Auswahl-, Kontroll- 

und Überwachungspflicht.  

Die Aufsichtspflicht umfasst  

- die Prüfung der persönlichen und 

fachlichen Eignung des Beauftragten, 

- die Unterrichtung des Beauftragten 

über die von der Immobilie spezifisch 

ausgehenden Gefahren, 

- die stichprobenartige Prüfung, ob der 

Beauftragte die übernommenen Maß-

nahmen auch ordnungsgemäß aus-

führt nach einem etablierten Zyklus 

für die Szenarien „Regelfall“, „Zwei-

felsfall“ und „Stichprobenkontrolle“ 

und 

- die aussagekräftige Dokumentation 

dieser Kontrollen zu Beweiszwecken, 

ggf. mittels einer geeigneten Soft-

ware.  
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Bei der systematischen Überprüfung Ihrer 

Dokumentation sind wir Ihnen gern behilf-

lich. Hierzu bieten wir einen passgenauen 

QUICK CHECK. Sprechen Sie uns an! 

 

Ihre Ansprechpartner: 

Robert Hörtnagl, Tel. 089/55983-297  

robert.hoertnagl@kleeberg.de 

Alexander Lehnen, Tel. 089/55983-134 

alexander.lehnen@kleeberg.de 

Matthias Müller, Tel. 040/377076-158 

matthias.mueller@kleeberg.de
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