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Handlungsempfehlungen zum Lockdown ab 16.12.2020 in Mecklenburg-
Vorpommern 
 
Wohnungsbesichtigungen     

Die Durchführung von Wohnungsbesichtigungen gehört zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit. Da 
sich die Beschlüsse nur auf den Einzelhandel und körpernahe Dienstleistungen beziehen, können 
Besichtigungen weiterhin durchgeführt werden. Einschränkungen können sich aber für die  
Interessenten ergeben, da in einigen Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen) das 
Verlassen der Wohnung nur mit einem „triftigen Grund“ erlaubt ist. Wenn für den Interessenten eine 
nachweisbare Dringlichkeit besteht, kann dieser auch an einer Besichtigung teilnehmen, zumal die  
Versorgung mit Wohnraum zu den Grundbedürfnissen gehört. Im Übrigen gelten die  
Beschränkungen auf Zusammenkünfte mit maximal fünf Personen für Besichtigungen nicht. Diese 
Beschränkung bezieht sich nur auf private Zusammenkünfte.  

Ist die Wohnung noch vermietet und bewohnt, könnte der Mieter den Zutritt verweigern, wenn er zu 
einer Risikogruppe gehört und kein ausreichender Schutz vor einer Ansteckung gewährleistet ist. Hier 
kommt es auf die Umstände des Einzelfalles an. Im Übrigen ist der Mieter aus dem Mietvertrag 
verpflichtet, Besichtigungen unter Wahrung seiner Interessen zu dulden bzw. daran mitzuwirken, 
dass welche stattfinden können.  

Notartermine & Sachverständigenwesen  

Notartermine finden weiterhin statt. Die Parteien des Kaufvertrages können an Beurkundungen 
teilnehmen. Bewertungssachverständige können weiterhin ihrer Tätigkeit nachgehen. Sollten Sie 
einen Zugang zu einer bewohnten Wohnung benötigen, ist dies mit dem Nutzer abzustimmen.   

Wohnungsübergaben  

Wohnungsübergabe/-abnahmen sind weiterhin möglich. Sie gehören zur beruflichen Tätigkeit des 
Verwalters oder des hiermit beauftragten Maklers. Dort, wo erforderlich, ist die 
Wohnungsübergabe/abnahme sicherlich auch als triftiger Grund zu qualifizieren.  

Eigentümerversammlungen  

§ 8 Abs.1 der Verordnung untersagt ausdrücklich alle öffentlichen und nicht öffentlichen  
Versammlungen bis zum 31.12.2020, soweit Ausnahmen, die sich in den folgenden Absätzen der VO 
ergeben, nicht zutreffen. In den folgenden Absätzen ist für WEG-Versammlungen keine Ausnahme 
geregelt. Von der Durchführung von WEG-Versammlungen sollte deshalb derzeit abgesehen 
werden.  Soweit Beschlüsse zu fassen sind, ist auf die schriftliche Beschlussfassung nach § 23 Abs. 3 
WEG zu verweisen, die allerdings Allstimmigkeit voraussetzt. Problematisch dürfte allerdings sein, ob 
die Corona VO das WEG-Gesetz in diesem Punkt außer Kraft setzen kann, da die Abhaltung von WEG-
Versammlungen eine gesetzliche Pflicht ist. Im Zweifel gilt der Vorrang der Gesundheit für die 
Allgemeinheit.  

Ladenlokale  

Gewerbetreibende, die ein Ladenlokal für den Publikumsverkehr haben, müssen dieses schließen.  



 

Ausnahmen bestehen nur für bestimmte Teile des Einzelhandels (z.B. Lebensmittel, Apotheken). 
Maklershops zählen nicht dazu. Natürlich kann aber hinter verschlossener Tür weitergearbeitet 
werden.  
 
Weitere Anfragen stellen IVD-Mitglieder aus Mecklenburg-Vorpommern bitte direkt an den IVD-Nord-
Rechtsberater für Mecklenburg-Vorpommern: 
RA Jürgen Sattler, unter 0381 / 49 737 - 80  
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