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seinen Werklohn geltend machen und der Auftraggeber Mängel
rechte. Vor einigen Jahren hat der Bundesgerichtshof die seiner
zeitige Neufassung des §  1 Abs.  2 Nr.  2 SchwarzArbG zum Anlass 
genommen, seine Rechtsprechung zu ändern. Seit dem Jahr 2013 
sind Verträge mit Schwarzgeldabrede nichtig. Die Folgen sind fatal. 
Weder stehen dem Auftragnehmer Vergütungsansprüche noch 
dem Auftraggeber Mängelansprüche zu. Auch bereits geleistete 
Zahlungen sind nicht zurückzuzahlen, selbst wenn der Auftragneh
mer noch keine oder nur einen Teil der Arbeiten ausgeführt hat.
Bei Rechtsstreitigkeiten vor den Zivilgerichten treten in der Regel 
Schwarzgeldabreden nur dann zutage, wenn sich eine der Parteien 
hierauf beruft, da im Zivilprozess keine Amtsermittlung erfolgt. 
Mitunter legt das Vorbringen der Parteien in einem Zivilrechtsstreit 
allerdings nahe, dass dem Vertrag eine Schwarzgeldabrede zu 
grunde liegt. Dies kann, selbst dann, wenn sich keine der Parteien 
auf die Schwarzgeldabrede beruft, dazu führen, dass das Gericht 
eine solche zur Nichtigkeit des Vertrages führende Schwarzgeld
abrede annimmt.

Die Entscheidung

Der klagende Handwerker, der Malerarbeiten in der Ferienwohnung 
des Beklagten durchgeführt hatte, verlangt vom Beklagten die 
Zahlung eines restlichen Restwerklohns von 3.050 Euro. Der Klä
ger ist bereits seit einigen Jahren nicht mehr in der Handwerksrolle 
eingetragen und stützt seine Forderung auf eine von ihm gefertigte 
Liste. Aus dieser Liste ergibt sich, welche Arbeiten er erbracht 
 haben will, eine Anzahlung von 1.000 Euro und der Restbetrag von 
3.050  Euro. Unter der Aufstellung findet sich eine Unterschrift, die 
der des Beklagten entspricht. Der Kläger meint, dass der beklagte 
Auftraggeber mit seiner unter den Angaben gefertigten Unter
schrift die Restforderung anerkannt habe.
Der Beklagte bestreitet, die Aufstellung unterschrieben zu haben 
und beanstandet, dass ihm trotz Aufforderung zur Ausstellung 
 einer Rechnung, keine Rechnung geschrieben wurde und man sich 
zudem auf eine Vergütung von 1.500 Euro geeinigt habe.
Das Amtsgericht hat der Klage nach Beweisaufnahme, u.  a. der 
Einholung eines grafologischen Sachverständigengutachtens, 
stattgegeben und angenommen, dass mit der Unterschrift des 
Beklagten ein Schuldanerkenntnis über noch zu zahlende 
3.050  Euro vorläge. Hiergegen wendet sich die Berufung des Be
klagten. Insbesondere meint er, dass das Gericht fehlerhaft davon 
ausgegangen ist, dass er die Aufstellung unterschrieben habe. 
Die Berufung hat Erfolg. Ohne dass sich Kläger oder Beklagter 
darauf berufen hat, nimmt das Gericht eine zur Nichtigkeit des 
Vertrages führende Schwarzgeldabrede an. Es führt hierzu aus, 
dass die Parteien zwar einen Werkvertrag geschlossen haben, der 
jedoch gemäß §  134 BGB i. V. m. §  1 Abs.  2 Nr.  2 SchwArbG nichtig 
ist. Nach §  1 Abs.  2 Nr.  2 SchwArbG leistet Schwarzarbeit, wer 
Dienst oder Werkleistungen erbringt oder ausführen lässt und da
bei seine sich aufgund der Dienst oder Werkleistungen ergeben
den steuerlichen Pflichten nicht erfüllt. Das Verbot entsprechender 
Schwarzarbeit führt jedenfalls dann zur Nichtigkeit des Vertrags 
gemäß §  134 BGB, wenn der Unternehmer vorsätzlich hiergegen 
verstößt und der Besteller den Verstoß des Unternehmers kennt 
und bewusst zum eigenen Vorteil ausnutzt (BGH, Urteil vom 
01.  08.  2013 – VII ZR 6/13). Ein Gericht kann einen Verstoß gegen 
das Schwarzarbeitsverbot auch dann annehmen, wenn keine Par
tei sich auf eine solche Abrede beruft (OLG Schleswig, Beschluss 
vom 20.  12.  2016 – 7 U 49/16).
Das Gericht geht davon aus, dass der Kläger nie geplant hatte, die 
von ihm erbrachten Leistungen ordnungsgemäß abzurechnen. 
Dies folge daraus, dass der Vertrag mündlich geschlossen worden 

war, der Kläger auch im Rechtsstreit keine Rechnung vorgelegt 
hat, er seit Jahren nicht mehr in der Handwerksrolle eingetragen 
ist, die Beteiligten sich keine Gedanken darüber gemacht haben, 
ob die vereinbarte Vergütung brutto oder netto zu zahlen ist und 
dass der Beklagte vorgetragen hat, er habe 50 Euro bereits durch 
das Bereitstellen von Kaffee und Kuchen geleistet und zudem ne
ben dem Kläger auf der Baustelle auch andere Handwerker tätig 
gewesen seien, die keine Rechnung gestellt haben.
Das Gericht geht daher davon aus, dass dem Vertrag eine Schwarz
geldabrede zugrunde liegt. Auf das nachträgliche Verlangen einer 
Rechnung kommt es nicht an. Es kann auch dahinstehen, ob der 
Beklagte die Forderung später anerkannt hat. Die Schwarzgeldab
rede führt zur Nichtigkeit des Vertrages, was auch im Nachhinein 
nicht mehr geheilt werden kann. 
Die Klage war daher abzuweisen.

Konsequenzen

Finger weg von Schwarzgeldabreden. Die Vertragsparteien, die 
Handwerkerleistungen ganz oder teilweise „schwarz“ erbringen 
lassen, müssen wissen, dass sie sich nicht nur straf und steu
errechtlich erheblichen Ärger bereiten können. Vielmehr sind die 
zivil rechtlichen Folgen fatal. Die Nichtigkeit des Vertrages kann 
nämlich von jeder Partei ausgenutzt werden. Verweigert der Auf
traggeber die Bezahlung, ist es nicht möglich, restliche Werklohn
forderungen gerichtlich erfolgversprechend durchzusetzen. Um
gekehrt kann der Auftraggeber leer ausgehen, wenn der Auftrag
nehmer nach einer Anzahlung die Leistung verweigert oder die 
Arbeiten nicht mehr fortsetzt. Mängelansprüche scheiden eben
falls aus.

 ▶ Praxistipp

Verträge über Handwerkerleistungen sollten, mit Ausnahme von 
Kleinstreparaturen, schriftlich geschlossen werden. In diesen Ver
trägen sollte sowohl die zu erbringende Leistung beschrieben und 
der Preis aufgeführt und angegeben werden, ob sich dieser inklu
siv oder zuzüglich Umsatzsteuer versteht. 
Zahlungen sollten nur nach Rechnungsstellung und auf Rechnun
gen erfolgen, die den Voraussetzungen des §  14 UstG genügen. 
Zumindest bedarf es der Angabe des Rechnungsausstellers, der 
Steuer oder Steueridentnummer, des Ausstellungsdatums, einer 
Rechnungsnummer, des Umfangs und der Art der erbrachten Leis
tung, der Leistungszeit, des Steuersatzes oder den Hinweis auf 
eine Steuerbefreiung, eines Hinweises auf die Aufbewahrungs
pflicht. 
Selbstverständlich sind auch Vorauszahlungen möglich, die dann 
aber ebenfalls erst auf eine entsprechende Vorauszahlungsrech
nung erfolgen sollten. Auch sind grundsätzlich Barzahlungen mög
lich. Allerdings sollten diese auf der Rechnung oder anderweitig 
quittiert werden. Von Zahlungen ohne Rechnung ist dringend ab
zuraten. OS

Verwalterzustimmung bei Kauf  
durch den Verwalter
1. Sieht die Teilungserklärung einer Wohnungseigentümergemein
schaft vor, dass die Veräußerung von Sondereigentum der Zustim
mung des Verwalters bedarf, so kann der Verwalter diese auch 
dann erklären, wenn er selbst das Sondereigentum erwirbt.
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2. Auf die Verwalterzustimmung findet in diesem Fall die Vor
schrift des §  181 BGB – Insichgeschäft – keine Anwendung, wenn 
es sich bei der Verwalterzustimmung um eine Erklärung gegen
über dem Veräußerer und nicht dem Erwerber handelt.
3. Die Wohnungseigentümer können vereinbaren, dass im Falle 
des Erwerbs einer Sondereigentumseinheit durch den Verwalter 
die Wohnungseigentümer der Veräußerung durch Beschluss zu
stimmen müssen.

(Leitsätze des Bearbeiters)
OLG Hamm, Beschluss vom 10. 03. 2020 – 15 W 72/20

Problemstellung

Viele Teilungserklärungen sehen vor, dass Veräußerungen der Zu
stimmung durch den Verwalter bedürfen. In §  12 Wohnungseigen
tumsgesetz heißt es hierzu:
(1) Als Inhalt des Sondereigentums kann vereinbart werden, dass 
ein Wohnungseigentümer zur Veräußerung seines Wohnungseigen
tums der Zustimmung anderer Wohnungseigentümer oder eines 
Dritten bedarf.
(2) Die Zustimmung darf nur aus einem wichtigen Grunde versagt 
werden. Durch Vereinbarung gemäß Absatz 1 kann dem Woh
nungseigentümer darüber hinaus für bestimmte Fälle ein Anspruch 
auf Erteilung der Zustimmung eingeräumt werden.
(3) Ist eine Vereinbarung gemäß Absatz 1 getroffen, so ist eine 
Veräußerung des Wohnungseigentums und ein Vertrag, durch den 
sich der Wohnungseigentümer zu einer solchen Veräußerung ver
pflichtet, unwirksam, solange nicht die erforderliche Zustimmung 
erteilt ist. Einer rechtsgeschäftlichen Veräußerung steht eine Ver
äußerung im Wege der Zwangsvollstreckung oder durch den Insol
venzverwalter gleich.
(4) Die Wohnungseigentümer können durch Stimmenmehrheit 
beschließen, dass eine Veräußerungsbeschränkung gemäß 
 Absatz  1 aufgehoben wird. Diese Befugnis kann durch Verein
barung der Wohnungseigentümer nicht eingeschränkt oder aus
geschlossen werden. Ist ein Beschluss gemäß Satz 1 gefasst, 
kann die Veräußerungsbeschränkung im Grundbuch gelöscht 
werden. 
Fraglich ist, ob der Verwalter eine im Grundbuch vorgesehene Ver
walterzustimmung erteilen kann, wenn er selbst der Erwerber ist. 
Nach §  181 BGB sind nämlich Insichgeschäfte grundsätzlich nicht 
möglich. In §  181 BGB heißt es:
Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im 
Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Ver
treter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei 
denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung 
einer Verbindlichkeit besteht.

Die Entscheidung

Das Grundbuchamt verweigert die Eigentumsumschreibung einer 
Sondereigentumseinheit aufgrund eines Kaufvertrages zwischen 
einem Wohnungseigentümer und dem Verwalter als Käufer, obwohl 
der Verwalter die in der Teilungserklärung vorgesehene Zustim
mung erteilt hat.
Das Grundbuchamt vertrat die Auffassung, dass der Verwalter 
nicht selbst die Zustimmung für den Erwerb erklären kann, wenn 
er der Erwerber ist. Vielmehr müsse ein zustimmender Beschluss 
der Wohnungseigentümer vorliegen oder ein Nachweis erfolgen, 
dass der Verwalter von den Beschränkungen des §  181 BGB be
freit ist.
Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Kaufvertragsparteien. 
Mit Erfolg! 

Das OLG Hamm folgt der wohl herrschenden Auffassung, dass die 
von einem Verwalter eines Wohnungseigentums erteilte Zustim
mung zu der Veräußerung einer Wohnungseigentumseinheit an ihn 
selbst nicht den Beschränkungen des §  181 BGB unterliegt.
§  181 BGB ist nach Ansicht des OLG Hamm bereits nicht direkt 
anwendbar, da der Verwalter seine einseitige Zustimmungserklä
rung zu der Veräußerung nicht gegenüber sich selbst als Erklä
rungsempfänger abgibt. Da in der Zustimmungserklärung ein Er
klärungsempfänger nicht ausdrücklich genannt ist, ist daher davon 
auszugehen, dass der Verwalter die Zustimmungserklärung gegen
über dem Verkäufer abgibt (§  182 Abs.  1 BGB: Hängt die Wirksam
keit eines Vertrags oder eines einseitigen Rechtsgeschäfts, das 
einem anderen gegenüber vorzunehmen ist, von der Zustimmung 
eines Dritten ab, so kann die Erteilung sowie die Verweigerung der 
Zustimmung sowohl dem einen als dem anderen Teil gegenüber 
erklärt werden).
Auch ist §  181 BGB auf den vorliegenden Sachverhalt nicht ent
sprechend anzuwenden. Im Einzelfall könne es zwar zu Interessen
konflikten kommen. Eine entsprechende Anwendung scheidet aber 
immer dann aus, wenn die andere Vertragspartei, hier der Verkäu
fer, Erklärungsempfänger ist. Außerdem könnte die Wohnungs
eigentümergemeinschaft durch Vereinbarung den Erwerb von Son
dereigentum durch den Verwalter so gestalten, dass dieser der 
Beschlussfassung der Wohnungseigentümer bedarf. 

Konsequenzen

Die wenigsten Teilungserklärungen sehen eine Regelung für den 
Fall vor, dass der Verwalter eine Sondereigentumseinheit erwirbt. 
Verwalterzustimmungen sind in der Regel Formsache, da die Zu
stimmung nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes versagt wer
den darf. Dieser Grund muss in der Person des Erwerbers und 
nicht etwa des Veräußerers begründet sein. Ein solcher wichtiger 
Grund kann z.  B. dann vorliegen, wenn der Erwerber nicht in der 
Lage ist, seinen künftigen finanziellen Verpflichtungen in der Ge
meinschaft nachzukommen. Ein wichtiger Grund kann aber auch 
vorliegen, wenn der Erwerber beabsichtigt, das Sondereigentum 
zweckwidrig und in anstößiger Weise zu nutzen. Eine Ablehnung 
der Zustimmung kommt auch in den Fällen in Betracht, in denen 
die Teilungserklärung die Vermietung von Sondereigentumseinhei
ten als Ferienwohnung verbietet und der Erwerber die Wohnung 
zweckwidrig zur Vermietung als Ferienwohnung nutzen will.

 ▶ Praxistipp

Die vom Gericht erwähnte Möglichkeit der Vereinbarung einer ob
ligatorischen Beschlussfassung im Falle des Selbsterwerbs durch 
den Verwalter, sollte für den Fall, dass eine Verwalterzustimmung 
in die Teilungserklärung aufgenommen werden soll, bereits von 
Anfang an Einzug in die Teilungserklärung halten. Es ist selbstver
ständlich auch nachträglich noch möglich, die Teilungserklärung 
entsprechend zu ergänzen.
Alternativ kann, auch wenn §  181 BGB nicht anwendbar ist, in der 
Teilungserklärung aufgenommen werden, dass der Verwalter für 
den Fall des Erwerbes einer Sondereigentumseinheit durch ihn 
selbst von §  181 BGB befreit ist.
Allerdings bedarf auch in den Fällen, in denen die Veräußerung an 
den Verwalter der Zustimmung durch Beschlussfassung der Woh
nungseigentümer bedarf, eines wichtigen Grundes, um die Zustim
mung zu versagen. Wird die Zustimmung unberechtigt versagt, 
kann der Verwalter, wie auch jeder andere Erwerber bei unberech
tigter Zustimmungsverweigerung, die Zustimmung gerichtlich auf 
dem Klagewege erwirken. OS


