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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

ich freue mich, Ihnen heute 
den ersten „Verwalter-Brief“ 
präsentieren zu können 
– Ihren Beratungsdienst 

rund um die WEG- und Mietverwaltung.  
Der Verwalter-Brief versorgt Sie künftig 10 Mal 
im Jahr mit aktuellen Informationen für Ihre 
tägliche Verwaltungspraxis, im rechtlichen, 
technischen und organisatorischen Bereich.

Gerne greifen wir für die kommenden Ausga-
ben Ihre Anregungen auf. Schreiben Sie uns, 
welche Themen Sie beschäftigen und wo Sie 
der Schuh drückt. Senden Sie uns Ihre Anmer-
kungen und Kritik - gerne auch Lob. Ich bin 
gespannt.

Eine interessante Lektüre und erfolgreiches Ver-
walten wünscht Ihnen Ihr

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber



www.haufe.de/immobilien

Eigentümer kann sich nicht vor
Hecken-Rückschnitt drücken

Auch ein Wohnungseigentümer, der eine Hecke auf einer Sondernut-
zungsfl äche nicht selbst angepfl anzt, sondern dort vorgefunden hat, 
kann verpfl ichtet sein, die Hecke zurückzuschneiden, so der BGH. Im 
entschiedenen Fall weigerte sich ein Wohnungseigentümer, eine bis 
zu 7 Meter hohe Thujen-Hecke auf einer Gartenfl äche, an der er ein 
Sondernutzungsrecht hat, zurückzuschneiden.
Ein sog. Zustandsstörer kann sich dem Urteil zufolge nicht darauf zurück-
ziehen, die Beseitigung einer Störung (hier: den Rückschnitt der Hecke) 
nur dulden zu müssen. Ist der Zustandsstörer rechtlich und tatsächlich in 
der Lage, die Störung zu beseitigen und wird die Störung durch seinen 
maßgebenden Willen zumindest aufrechterhalten, muss er selbst Hand 
anlegen und die ihm zurechenbare Störung beseitigen. (BGH, Beschluss 
v. 4.3.2010, V ZB 130/09)

!!   Weiterführende Informationen:
Sanktionen gegen Eigentümer   637068

Beirat muss aus 3 Personen bestehen

Der Verwaltungsbeirat einer WEG muss nach einem Urteil des BGH aus 
exakt 3 Personen bestehen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Be-
stellen die Wohnungseigentümer einen Beirat, der dieser Anforderung 
(die sich auch in § 29 Abs. 1 WEG fi ndet) nicht entspricht, ist dieser 
Beschluss erfolgreich anfechtbar. Im entschiedenen Fall wurde ein 2-
köpfi ger Beirat gewählt. Es hatten sich keine weiteren Eigentümer zu 
einer Kandidatur bereiterklärt. (BGH, Urteil v. 5.2.2010, V ZR 126/09)

!!   Weiterführende Informationen:
Beirat  636277
Beirat (FAQs)  1519440

Versorger muss womöglich
günstigeren Wasserzähler einbauen

Ein Wasserversorgungsunternehmen kann laut BGH verpfl ichtet sein, 
einen Wasserzähler gegen einen geringer dimensionierten und güns-
tigeren auszutauschen. Im entschiedenen Fall verlangte eine WEG vom 
Wasserversorger, einen Wasserzähler der Größe Qn 6 (Nenndurchfl uss 
6 m³/h) gegen einen der Größe Qn 2,5 (Nenndurchfl uss von 2,5 m³/h) 
auszutauschen. Der kleinere Zähler würde weniger als die Hälfte der 
Kosten (Grund- und Servicepreis) verursachen. Der BGH sah wegen der 
möglichen Kostenersparnis ein beachtenswertes Interesse der WEG an 
einem Austausch. Ein Anspruch auf Austausch erfordert zudem, dass der 
gewünschte kleinere Zähler dem Stand der Technik entspricht. (BGH, 
Urteil v. 21.4.2010, VIII ZR 97/09) 

!!   Weiterführende Informationen:
Zähler  637601
Zählereinrichtungen  138451
Wasserkosten  639538

Vermieter kann Abrechnung auf
einzelnen Mieter beschränken

Ein Mieter muss auch dann Betriebskosten nachzahlen, wenn nur er die 
Betriebskostenabrechnung erhalten hat, nicht aber die weiteren Mieter 
der Wohnung, die ebenfalls Vertragspartner des Vermieters sind. Dem 
Vermieter steht es frei, die Abrechnung der Betriebskosten, die eine 
Nachforderung zu seinen Gunsten ausweist, nur einem Mieter gegenü-
ber zu erteilen und lediglich diesen auf Ausgleich des Nachzahlungsbe-
trags in Anspruch zu nehmen. 
Die Übermittlung einer formell ordnungsgemäßen Abrechnung an den 
Mieter dient dazu, die Fälligkeit des sich aus der Abrechnung erge-
benden Saldos herbeizuführen. Diese Fälligstellung ist kein Umstand, 
der einheitlich gegenüber allen Mietern erfolgen muss. (BGH, Urteil v. 
28.4.2010, VIII ZR 263/09)

!!   Weiterführende Informationen:
Betriebskosten im Mietrecht  638407
Betriebskostenabrechnung  638448
Betriebskostenabrechnung (Mustertext)  1123214
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Meldungen

Mit diesem Urteil erweitert der BGH die Pfl ichten manchen Eigentü-
mers. Das Argument „das hat mein Voreigentümer gemacht“ kön-
nen Sie nach diesem Urteil in vielen Fällen entkräften.

 PRAXIS-TIPP:

Nach der Empfehlung (Arbeitsblatt W 406) des Deutschen Vereins 
des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) ist ein Wasserzähler der 
Größe Qn 2,5 für Wohngebäude mit bis zu 30 Wohneinheiten (WE) 
geeignet (wenn Spülkästen vorhanden sind; bei Druckspülern für 
Gebäude bis zu 15 WE). Ein Zähler der Größe Qn 6 ist demnach für 
Gebäude bis zu 100 WE (bei Druckspülern bis zu 85 WE) geeignet.

 PRAXIS-TIPP:

Mit diesem Urteil senkt der BGH die Hürden für die Betriebskos-
tenabrechnung gegenüber mehreren Mietern. Adressieren Sie die 
Abrechnung dennoch möglichst an sämtliche Mieter, um alle denk-
baren Schuldner in Anspruch nehmen zu können.

 PRAXIS-TIPP:

Soll der Verwalter in bestimmten Fragen unterstützt werden, muss 
dies nicht unbedingt durch einen Beirat erfolgen. Die Gemeinschaft 
kann für einzelne Aufgaben durch Beschluss ggf. auch einen Sonder-
ausschuss (mit einem oder mehreren Mitgliedern) bestimmen. Für 
diesen gilt die Vorgabe „ 3 Personen“ nicht.

 PRAXIS-TIPP:



Haufe Online-Seminare im Juni und Juli
Mit den Haufe Online-Seminaren können Sie sich direkt am heimischen 
PC über aktuelle Themen, die Ihren Verwalteralltag betreffen, informie-
ren. Ihr Vorteil: Sie sparen sich die Kosten für Anreise und Übernachtung 
und sparen zudem wertvolle Zeit, die Sie für Wichtigeres als Zug- oder 
Autofahrten verwenden können. Die Seminare dauern ca. 90 Minuten, 
der Teilnahmebeitrag beträgt 89,- Euro; für Kunden von Haufe Verwal-
terPraxis Professional ist die Teilnahme im Abonnement enthalten. 
Anmeldung unter www.immobilien-online-service.de

Sondervergütungen vereinbaren und 
im Verwalterbetrieb umsetzen
Mi., 9.6.2010, 10:00 Uhr
Die Verträge für Immobilienverwalter sind sehr unterschiedlich. Manche 
weisen sehr viele Besondere Leistungen aus, einige sehr wenige. Doch 
für welche Dienstleistung kann ich eine Zusatzleistung verlangen und 
durchsetzen? Dies kann für den Verwalter zum Teil eine existenzielle 
Frage sein. Neben der vertraglichen Vereinbarung ist es aber genau-
so wichtig, dass jede besondere Leistung auch abgerechnet wird. Wie 
kann ich dies in meinem Betrieb sicherstellen? 

Referent: Steffen Haase 

Minijobs
Mi., 7.7.2010, 15:30 Uhr
Versicherungsfreiheit oder Versicherungspfl icht? Minijob oder kurzfris-
tige Beschäftigung? In diesem Seminar erfahren Sie detailliert, auf 
was Sie bei der Beschäftigung von Minijobbern und Studenten achten 
müssen. Problemfälle bei der Zusammenrechnung mehrerer Beschäfti-
gungen werden ebenso behandelt, wie die Frage nach dem korrekten 
Meldeverfahren. Referent: Ingo Rudolph
 

Rechtzeitig abrechnen bei
Gewerbemiete

Auch im Gewerberaummietverhältnis kann der Mieter Rückzahlung der 
Betriebskostenvorauszahlungen verlangen, wenn der Vermieter nicht 
fristgerecht über die Betriebskosten abrechnet und das Mietverhältnis 
beendet ist. Die Abrechnungsfrist endet regelmäßig zum Ablauf eines 
Jahres nach Ende des Abrechnungszeitraums. Im laufenden Mietver-
hältnis hat der Mieter diesen Rückzahlungsanspruch nicht. Dort kann 
der Mieter allerdings die weiterlaufenden Vorauszahlungen auf die Be-
triebskosten verweigern, bis ihm die fällige Abrechnung vorliegt. (KG 
Berlin, Urteil v. 22.3.2010, 8 U 142/09)

!!   Weiterführende Informationen:
Betriebskosten: Was tun, wenn die Abrechnungsfrist versäumt wurde?  
 1542646

Mieterwechsel - Verwalter haftet für 
Falschmeldung

Eine falsche Meldung über einen Mieterwechsel kann für den Haus-
verwalter teuer werden: Stellt der Stromversorger auf eine solche 
Falschmeldung hin den Strom in der Wohnung ab, haftet der Verwal-
ter dem Mieter auf Schadensersatz. Im entschiedenen Fall weilte ein 
Mieter im Urlaub, als der Stromversorger den Strom abstellte. Der 
Verwalter hatte irrtümlich einen Mieterwechsel gemeldet und auf 
Nachfrage bestätigt. Mangels Strom konnte der Gefrierschrank seine 
Arbeit nicht verrichten, so dass Lebensmittel des Mieters verdorben 
sind. Hierfür haftet der Verwalter, da er durch seine Falschmeldung die 
Stromabschaltung veranlasst hat. (AG München, Urteil v. 10.3.2010, 
212 C 16694/09)

!!   Weiterführende Informationen:
Verwalterhaftung  952431
Parteiwechsel  639234
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ServiceAuch wenn es wirklich einmal so weit gekommen ist, dass der ehe-
malige Mieter mangels rechtzeitiger Abrechnung die Vorauszahlun-
gen zurückverlangen kann, ist noch nicht alles verloren. Sie können 
die Abrechnung  - sowohl bei Gewerbe- als auch bei Wohnraum 
- noch nachholen. Allerdings können Sie bei Wohnraum dann keine 
Nachzahlung mehr verlangen, sondern höchstens den Betrag, der 
den Vorauszahlungen entspricht.

 PRAXIS-TIPP:

Schneller ans Ziel mit dem HaufeIndex

Zu jedem Beitrag fi nden Sie Hinweise auf weiterführende Informa-
tionen. Geben Sie die dort jeweils genannte Nummer (den sog. 
„HaufeIndex“) einfach in die Suche Ihrer Wissensdatenbank „Ver-
walterPraxis“ oder „VerwalterPraxis Professional“ ein und Sie gelan-
gen direkt und ohne weiteres Suchen zur genannten Fundstelle.

Aus „kleinem“ BFW wird BVI

Der Bundesfachverband Wohnungs- und Immobilienverwalter e.V. 
(BFW) erhält einen neuen Namen. Der Verband heißt künftig Bundes-
fachverband der Immobilienverwalter e.V. (BVI). Das hat die Mitglie-
derversammlung bei der BFW-Jahreshauptversammlung am 6.5.2010 in 
Berlin beschlossen. Als Logo bleibt das bisherige „BFW-Dach“ erhalten 
und das alte Kürzel wird durch das neue ersetzt.

www.haufe.de/immobilien



Verwalterzustimmung bei 
Wohnungsveräußerung

Obwohl es seit der WEG-Reform möglich ist, eine in der Ge-
meinschaftsordnung vorgesehene Regelung, nach der die Ver-
äußerung eines Wohnungseigentums von der Zustimmung des 
Verwalters abhängig ist, per Mehrheitsbeschluss aufzuheben, 
ist hiervon in der Praxis wenig Gebrauch gemacht worden. So-
mit ist es für die meisten Verwalter eine alltägliche Aufgabe zu 
entscheiden, ob die Zustimmung zu einer Veräußerung erteilt 
wird – eine Aufgabe, die viele auf die leichte Schulter nehmen.

Viele Teilungserklärungen sehen vor, dass die Veräußerung eines Woh-
nungs- oder Teileigentums der Zustimmung des Verwalters bedarf. Das 
ist mehr als eine bloße Formalie, wie es insbesondere Verkäufer gerne 
darstellen. Sie müssen als Verwalter sorgfältig prüfen, ob Sie zustim-
men oder nicht. Meistens werden Sie zustimmen müssen. Tun Sie das 
aber voreilig und es gibt Probleme mit dem Erwerber, stehen bei Ihnen 
die anderen Eigentümer vor der Tür. Verweigern Sie dagegen die Zu-
stimmung zu Unrecht, kann der verkaufswillige Eigentümer von Ihnen 
Schadensersatz fordern; auch kann er auf Zustimmung klagen, was ein 
erhebliches Prozesskostenrisiko bedeutet.

Eine Veräußerungsbeschränkung soll die Eigentümer vor dem Eintritt 
persönlich oder wirtschaftlich unzuverlässiger Mitglieder in die Gemein-
schaft schützen. Deshalb dürfen Sie die Zustimmung zur Veräußerung 
nur verweigern, wenn hinsichtlich des Erwerbsinteressenten gewichti-
ge Gründe vorliegen, die bezüglich seiner Person oder wirtschaftlicher 
Leistungs fähigkeit Zweifel aufkommen lassen.

In der Regel sind es meist die fi nanziellen Kriterien, die der Verwalter 
zunächst z. B. anhand der Einholung einer Credit reformauskunft prüft. 
Immer öfter sind die eingeholten Auskünfte negativ und erlauben es 
dem Verwalter nicht, die gewünschte Zustimmung zu erteilen. Es ist 
nicht maßgeblich, ob die eigentliche Kaufpreis zahlung gesichert ist, 
auch wenn oft darauf verwiesen wird, der Kaufpreis sei bereits bezahlt 
oder durch eine Bank gesichert.

So verweigern Sie die Zustimmung nicht grundsätzlich, sondern spielen 
den Ball zum Verkäufer zurück. Damit liegt eine etwaige Verzögerung 
der Zustimmungs erteilung im Ver antwortungsbereich des Verkäufers 
und kann daher, so lange keine grundlose Ablehnung vorliegt, auch 
nicht zu einer Haftung des Verwalters führen. Oft schaltet der Verkäu-
fer dann einen Anwalt ein und droht mit Schaden ersatzforderungen. 
Lassen Sie sich dadurch nicht einschüchtern. Wenn negative Auskünfte 
vorliegen, darf der Verwalter ohne eigenes Haftungsrisiko nicht zu-
stimmen.

Steht der Zustimmung zur Veräußerung nichts im Wege, müssen Sie die 
Zustimmung zur Vorlage beim Grundbuchamt in öffentlich beglaubigter 
Form erklären, d. h. Ihre Unterschrift unter der Zustimmungserklärung 
muss von einem Notar beglaubigt sein. Neben der Zustimmungser-
klärung muss dem Grundbuchamt zudem Ihre Verwalterstellung in öf-
fentlich beglaubigter Form nachgewiesen werden. Dies kann durch das 
Protokoll der Versammlung, in der Sie zum Verwalter bestellt wurden, 
geschehen.

!!   Weiterführende Informationen:
Veräußerungszustimmung  637319
Veräußerungszustimmung, Formular  644941

www.haufe.de/immobilien
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Verwalterthema 
des Monats

Da die Zustimmungsbefugnis mit erheblichen Haftungsrisiken ver-
bunden ist, sollten Sie sich für diese verantwortungsvolle Aufgabe 
eine Sondervergütung zubilligen lassen. Diese muss - ebenso wie 
die Kosten für die Zustimmungserklärung - die WEG tragen, wenn 
nicht etwas anderes vorgesehen ist (z.B. dass der Veräußerer diese 
Kosten trägt).

 PRAXIS-TIPP: SONDERVERGÜTUNG VEREINBAREN

Es müssen konkrete Anhaltspunkte gegeben sein, die objektive 
Zweifel begründen, dass der Erwerbs interessent nicht willens oder 
in der Lage ist, seinen Pfl ichten als zukünftiges Mitglied der WEG 
nachzu kommen.

 ACHTUNG:

Es kommt insbesondere und gerade darauf an, ob der Erwerbsin-
teressent die zukünftigen Belastungen als Mitglied der WEG (Haus-
gelder, Sonderumlagen usw.) tragen kann. Bestehen Zweifel an der 
Bonität des Erwerbers, sehen Sie allein schon aus haftungstechni-
schen Gründen von einer Zustimmungserklärung ab. Schreiben Sie 
stattdessen den Verkäufer an und weisen ihn auf seine Unterstüt-
zungspfl ichten hin.
→ Musterschreiben s. nächste Seite

 PRAXIS-TIPP: INFORMATIONEN BEIM VERKÄUFER ANFORDERN

Haben Sie Zweifel, ob Sie die Zustimmung zur Veräußerung erteilen 
oder verweigern müssen, lassen Sie die Eigentümer darüber ent-
scheiden, ob diese der Veräußerung zustimmen. Berufen Sie dazu 
ggf. eine außerordentliche Eigentümerversammlung ein.

 PRAXIS-TIPP: GEMEINSCHAFT KANN ENTSCHEIDEN

Sorgen Sie nach Ihrer Bestellung zum Verwalter schnell dafür, dass 
die Unterschriften unter dem Protokoll der Versammlung, in der Sie 
- erstmalig oder wiederholt - zum Verwalter bestellt wurden, öffent-
lich beglaubigt werden. Dann können Sie im Veräußerungsfall ohne 
Verzögerung auf diesen formgerechten Nachweis zurückgreifen.

 PRAXIS-TIPP: UNTERSCHRIFTEN UNTER PROTOKOLL SOFORT BEGLAUBIGEN LASSEN



 ARBEITSHILFE:

Sehr geehrte/r Frau/Herr ......................................................................................,

am ................................ (Datum) haben wir den zwischen Ihnen und ....................................................................................... (Name Erwerber) 
geschlossenen Kaufvertrag erhalten. Wir sind gemäß § 12 WEG gesetzlich gehalten, vor einer entsprechenden Zustim-
mung, die jeweiligen Erwerber einer genauen Überprüfung zu unterziehen. Die von uns eingeholten Auskünfte sind 
jedoch negativ und lassen eine Zustimmung unsererseits zu dem Kaufvertrag derzeit nicht zu.

Als Verkäufer sind Sie ebenfalls verpfl ichtet, uns bei der Auskunftseinholung zu unterstützen. Daher möchten wir bereits 
jetzt höfl ich darum bitten, uns ggf. aussagekräftige Unterlagen hinsichtlich der Solvenz und Bonität der Erwerber zu über-
senden.
Hierbei handelt es sich um eine Nebenpfl icht des Veräußerers, alles ihm Zumutbare zu tun, einem Verwalter die Erfüllung 
seiner Prüfungspfl icht und die Entscheidung im Interesse der Gesamtgemeinschaft zu erleichtern (§ 242 BGB, 
vgl. KG Berlin v. 11.10.1989, 24 W 4478/89; OLG Köln, OLGZ 84, 162; BayObLG v. 5.7.1982, DWE 1983, 26; OLG Köln 
v. 15.3.1996, 19 U 139/95, NJW-RR 1996, 1296).

Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir erst dann die notarielle Zustimmung zu Ihrem Kaufvertrag erteilen, wenn wir
über die Bonität bzw. Solvenz der Erwerber entsprechend informiert sind.

Eine Kopie dieses Schreibens erhalten der Erwerber sowie das beurkundende Notariat zur Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen

Hausverwaltung ....................................................................................

Zweifeln Sie an der Bonität des potenziellen Erwerbers, fordern Sie den verkaufswilligen Eigentümer mit folgendem 
Schreiben zur Mithilfe auf:

In diesen Fällen dürfen Sie die Zustimmung
zur Veräußerung verweigern

Keine Gründe zur Verweigerung 
der Zustimmung sind

■  Der Erwerber hat die eidesstattliche Versicherung abgegeben

■  Der Erwerber ist zahlungsunfähig

 ■   Der Erwerber hat sich gemeinschaftsschädigend verhalten,
z.B. durch einen eigenmächtigen Umbau

 ■  Der Erwerber hat in einer anderen Wohnungseigentümer-
   gemeinschaft stets das Wohngeld nicht bezahlt

■    Der Erwerber will ein anstößiges Gewerbe gegen die Bestim- 
 mungen in der Teilungserklärung betreiben, etwa ein Bordell

 ■   Der Erwerber (etwaiger ehemaliger Mieter in dem Objekt)
weigert sich beharrlich, die Hausordnung einzuhalten

■  Rückständige Hausgeldzahlungen des Veräußerers

■   Beibehaltung eines unzulässigen Gebrauchs, sofern länger
geduldet

■   Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Erwerber
und dem Verwalter

 ■   Aggressives Verhalten des Erwerbers im Rahmen eines
Rechtsstreits (besondere und entschuldbare emotionale
Belastung der Beteiligten)

www.haufe.de/immobilien

5



 UMFANG DER LEISTUNG

 ACHTUNG:

 KOSTENVERGLEICH VOLLWARTUNG - SYSTEMWARTUNG

Durch den Abschluss eines Systemwartungsvertrags anstelle eines Voll-
wartungsvertrages lassen sich somit im Lauf von 20 Jahren Kosten in 
einer Größenordnung von 40.000 Euro einsparen. Eine Reinigung der 
Aufzugsanlagen ist hierbei in den meisten Fällen allerdings ausge-
schlossen. Allenfalls eine Reinigung der trockenen Schachtgrube sowie 
des Kabinendachs ist enthalten, aber nicht der anderen Komponenten, 
die sich im Schacht befi nden.

Wartung nach Bedarf statt fester Turnus
Eine weitere Kostenoptimierung lässt sich dadurch erreichen, dass die 
Wartung nach Bedarf und nicht nach festgelegtem Turnus durchgeführt 
wird, wie man es vom Auto kennt: Je nach Beanspruchung muss das 
Auto früher oder später zur Inspektion. Ein Serviceplan bestimmt, wel-
che Teile ersetzt werden müssen, bevor diese zum Schaden führen.

Analog hierzu lässt sich auch bei vielen Aufzugsanlagen verfahren, mit 
Hilfe einer sog. „OnlineBox“ - ein Kleinstrechner, der in der Aufzugssteu-
erung integriert ist.

Eine OnlineBox kann ggf. bei neuen Steuerungen nachgerüstet wer-
den bzw. bei einer Modernisierung der Steuerung in die Steuerung 
integriert werden.

Sämtliche Daten, Fahrten, Zyklen usw. werden von dieser OnlineBox 
aufgezeichnet und gespeichert. Die Daten werden über die vorhandene 
Telefonleitung (Notrufanlage) an zentraler Stelle gesammelt und ausge-
wertet. Je nach Beanspruchung der Aufzugsanlage und der eingebauten 
Komponenten werden automatisch der Betreiber, der Wartungsdienst, 
der Servicedienst und die Verwaltung informiert, wann eine Wartung zu 
erfolgen hat und welche Teile dabei im Besonderen in Augenschein ge-
nommen bzw. ausgetauscht werden müssen. Zudem werden alle Tätig-
keiten oder Dokumente der Aufzugsanlage chronologisch abgespeichert 
und sind jederzeit abrufbar.

Bei Störungsmeldung, Notruf oder Stillstand der Aufzugsanlage meldet 
sich diese selbstständig und sofort. Bevor im Haus festgestellt wird, 
dass eine Störung vorliegt, sind die Wartungsfi rma, der Verwalter sowie 
der Störungsmonteur bereits benachrichtigt, und alle Maßnahmen sind 
eingeleitet, um die Aufzugsanlage schnellstmöglich wieder in Betrieb 
nehmen zu können. Zudem meldet das System bei einer Störung be-
reits im Vorfeld, welcher Fehler vorliegt. Der Monteur wird über E-Mail 
oder SMS bei einer Störungsmeldung informiert und kann bei Eintreffen 
gezielt der Störungsbehebung nachgehen.

!!   Weiterführende Informationen:
Aufzug im Wohnungseigentum  636217
Aufzug im Mietrecht   638339

Kostenoptimierung bei der
Aufzugswartung

Reinhard Muth, LiftConsulting GmbH, Wiesbaden

Die Aufzugswartung stellt oft einen erheblichen Kostenfaktor 
bei der Unterhaltung einer Immobilie dar. Durch eine kritische 
Überprüfung der Wartungsverträge und Änderung des Wartungs-
modells lassen sich oft erhebliche Kosten einsparen.

Wartungsverträge für Aufzugsanlagen haben üblicherweise einen festen 
Wartungsturnus. Je nach Art der Aufzugsanlage und der Frequentierung 
wird der Wartungsturnus durch den Aufzugshersteller festgelegt. Ein Groß-
teil der Anlagen muss in einem 3-monatlichen Turnus gewartet werden.
Die Wartungsverträge haben verschiedene Qualitäten, die sich wie folgt 
unterscheiden:

Systemwartung
■ Allgemeine Wartungsleistungen
■ Nachstellarbeiten an Türen und Bremsen
■ Reinigung von normaler Verschmutzung

Vollwartung
wie Systemwartung, zusätzlich:
■ Kostenfreie Störungsbeseitigung
■ Kostenfreie Lieferung von Ersatzteilen und Verschleißteilen
■ Kostenfreie Instandsetzung von Getriebe, Steuerung, Türantrieben
■ Durchführung der Haupt- und Zwischenprüfungen
■ Kostenfreie Stellung der Prüfgewichte

Viele Betreiber betrachten den Vollunterhaltungsvertrag als „Lebensver-
sicherung“ für ihre Aufzugsanlage. Dies ist jedoch ein Trugschluss. Der 
Vollunterhaltungsvertrag gewährleistet ausschließlich den technischen 
Zustand bei Vertragsabschluss. Das bedeutet aber nicht, dass anfallende 
Modernisierungsmaßnahmen mit dem Vollunterhaltungsvertrag abge-
deckt sind.

Vergleicht man eine Aufzugsanlage im Wohnhaus mit 8 Haltestel-
len und einer Tragkraft von 630 kg, liegen die Gesamtkosten bei 
einer Laufzeit von 20 Jahren bei einem Systemwartungsvertrag mit 
allen Aufwendungen für Reparaturen, TÜV-Prüfungen und sonsti-
gen Kosten ca. bei 68.500 Euro netto. Die Kosten bei einer Vollun-
terhaltung betragen für den gleichen Zeitraum ca. 107.500 Euro 
netto.

www.haufe.de/immobilien
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Personalführung in 
Verwaltungsunternehmen

Dipl.-Kfm. Richard Kunze, Worms

Immobilienverwalter sind klassische Dienstleister. Zwischen 50 
und 70 % der Kosten sind Aufwand für Personal. Der Auswahl, 
Einstellung und Führung von Mitarbeitern sollte demnach größte 
Sorgfalt zukommen. Die Praxis sieht leider oft anders aus. Dabei 
ist die aufgebrachte Zeit mit Sicherheit eine lohnende Investiti-
on. 

Die Einstellung eines für einen Arbeitsplatz ungeeigneten Mitarbeiters 
oder der Verlust eines langjährigen Mitarbeiters verursachen Ihrem Un-
ternehmen enorme Kosten, die Sie durch planvolles Vorgehen vermeiden 
können. Die Praxis zeigt jedoch, dass kleinere und mittlere Unterneh-
men ihre Möglichkeiten nicht nutzen. Woran liegt das? Neben der Hektik 
des Tagesgeschäfts ist wohl die Scheu der Personalverantwortlichen zu 
nennen, sich mit den Grundsätzen der Personalarbeit zu befassen und 
sie in ihrem Betrieb anzuwenden. Oft herrscht die irrige Meinung vor, 
professionelle Personalarbeit sei nur von Großbetrieben zu leisten. Im 
Wesentlichen handelt es sich aber um Prozesse und Verhaltensweisen, 
die die Logik gebieten und zu deren Ausgestaltung man durch einfaches 
Nachdenken kommt. 

Folgende Grundsätze sollten Sie beachten:

1. Stellenprofi l
Bevor ein neuer Mitarbeiter gesucht wird, sollten Sie genau überlegen, 
welche Arbeiten an dem zu besetzenden Arbeitsplatz zu erledigen sind, 
wie das Profi l der Stelle zu beschreiben ist. Die schriftliche Ausformulie-
rung zwingt zur vollständigen Bestandsaufnahme. Aus dem Stellenpro-
fi l ergibt sich ein Anforderungsprofi l für den künftigen Stelleninhaber, 
das wiederum die Grundlage für das Einstellungsgespräch ist. Auf der 
Grundlage des Stellenprofi ls ist die Stellenbeschreibung zu erarbeiten, 
die Bestandteil des Arbeitsvertrags sein sollte. 

2. Arbeitsproben
Es empfi ehlt sich, die verlangten Kernfähigkeiten, die Voraussetzungen 
für die Erledigung der gestellten Aufgaben sind, nicht nur zu glauben, 
sondern sie zu prüfen. Wenn beispielsweise der professionelle Einsatz 
eines Schreibprogramms gefordert wird, so könnte ein Schreiben nach 
Diktat den erforderlichen Nachweis erbringen. Soll der Stelleninhaber 
Schriftverkehr selbständig führen können, so könnten Sie ihm die Auf-
gabe stellen, nach vorgegebenen Eckdaten ein Musterschreiben zu ent-
werfen. 

www.haufe.de/immobilien

3. Probezeit
Sie sollten die Probezeit auch tatsächlich dazu nutzen, die Leistungen 
des Mitarbeiters zu beurteilen. Dazu ist es erforderlich, die Beurtei-
lungskriterien im Vorhinein zu bedenken und mit dem Mitarbeiter zu 
besprechen. Nur so ist gewährleistet, dass eine objektive Beurteilung 
erfolgt. Auch sollten Sie dem Stelleninhaber schon während der Pro-
bezeit Rückmeldungen geben, nicht erst am Ende. Es erspart Zeit und 
Geld, falls sich frühzeitig herausstellt, dass Unternehmen und Mitarbei-
ter nicht zueinander passen.

4. Mitarbeiterbeurteilung / Mitarbeitergespräch
Auch in einem Kleinbetrieb sollte jeder Mitarbeiter wenigstens ein Mal 
jährlich die Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem Vorgesetzten ha-
ben. Dabei sollte er erfahren, wie seine Leistung beurteilt wird und wel-
che Erwartungen künftig an ihn gestellt werden. Das Gespräch sollte 
so dokumentiert werden, dass es als Grundlage dient, die Entwicklung 
des Mitarbeiters zu verfolgen und als Ausgangspunkt für das nächste 
Mitarbeitergespräch. 

5. Rechtliche Grundlagen
Der Arbeitsvertrag, den Sie mit einem Mitarbeiter schließen, sollte so 
genau wie möglich auf das verabredete Arbeitsverhältnis eingehen. 
Auf Überfl üssiges und Allgemeines, das für den individuellen Fall keine 
Bedeutung hat, sollte verzichtet werden. Letztendlich sollte der Vertrag 
von einem Fachanwalt für Arbeitsrecht vor Abschluss geprüft sein. Das 
kommt auf jeden Fall billiger, als wenn ein Anwalt zur Verteidigung un-
klarer oder ungesetzlicher Formulierungen beauftragt werden muss.

Bei der Beschäftigung mit der Materie geht es nicht um Perfektion, son-
dern um die Bereitschaft, sich Gedanken über die Arbeitsprozesse und 
über den Arbeitsplatz, den man einem Mitarbeiter anbieten möchte oder 
den ein Mitarbeiter inne hat, zu machen und diese Gedanken niederzu-
schreiben. Diese Bereitschaft führt zu klaren Arbeitsbedingungen und 
damit zu zufriedenen Mitarbeitern. Eine Investition, die sich mit Sicher-
heit lohnt.

!!   Weiterführende Informationen:
Mitarbeiter einstellen, Übersicht über Arbeitshilfen  1559453
Einstellung von Mitarbeitern, Checkliste  1157511
Einarbeitungsplan neue Mitarbeiter  579493
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Übersicht: Einstellung neuer Mitarbeiter

■  Schriftliches Stellenprofi l erstellen

■  Stellenbeschreibung auf Basis des Stellenprofi ls formulieren

 ■   Kernfähigkeiten prüfen und Arbeitsproben anfertigen lassen

 ■  Arbeitsvertrag sorgfältig formulieren und prüfen lassen;
   Stellenbeschreibung als Bestandteil des Arbeitsvertrags

■    Probezeit nutzen, rechtzeitig Feedback geben

 ■   Mitarbeitergespräche führen und dokumentieren
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Ist es zwingend erforderlich, dass die Anschrift des Eigentümers 
im Mietvertrag und der Verwaltervollmacht angegeben werden, 
oder reicht auch der/die Name(n)?

Der Name des Wohnungseigentümers reicht aus, da dadurch eine 
Identifi zierbarkeit gegeben ist, dergestalt, dass dieser Vermieter bzw. 
Vollmachtgeber ist. Ungeachtet dessen ist zu empfehlen, die Anschrift 
anzugeben.

Ist es sinnvoll, gegen den Eigentümer einer vermieteten Eigen-
tumswohnung, gegen den wegen rückständiger Wohngeldzah-
lungen ein Titel vorliegt, die Zwangsverwaltung anordnen zu 
lassen, auch wenn die Mieteinnahmen bereits anderweitig ge-
pfändet sind? Hat der Zwangsverwalter dann die Möglichkeit die 
Miete u. a. zur Bedienung des laufenden Wohngelds in Beschlag 
zu nehmen, d. h. geht seine Beschlagnahme der bereits laufen-
den Pfändung vor?

Ja. Denn die Beschlagnahme setzt die Pfändungswirkung außer Kraft, d. 
h., dass für die Dauer des Zwangsverwaltungsverfahrens die Mietpfän-
dung ruht. Ein nachrangiger Pfändungs- und Überweisungsbeschluss 
der WEG ginge hingegen ins Leere. 

Wenn es durch einen undichten Balkon einer Wohnung in der 
darunterliegenden Wohnung zu einem Feuchtigkeitsschaden an 
der Wand kommt: Wie sieht es mit den Kosten der Schadens-
behebung in der Wohnung aus? Muss die WEG hierfür aufkom-
men?

Die WEG trägt die Kosten der Schadensbehebung in der unteren Woh-
nung nicht, weil es im Wohnungseigentumsrecht – anders als z. B. im 
Straßenverkehrsrecht – keine Gefährdungshaftung gibt. Da die WEG 
kein Verschulden trifft, haftet sie auch nicht. Schadenersatz käme nur in 
Betracht, wenn die WEG es unterlassen hätte, rechtzeitig Schäden am 
Gemeinschaftseigentum zu beseitigen und dies ursächlich zu Schäden 
am Sondereigentum geführt hat.

Sind die Kosten der Löschwasserbereitstellung für die Sprink-
leranlage in der Tiefgarage auf die Mieter umlegbar, wenn die 
Sprinkleranlage für den Brandschutz des Gesamtgebäudes not-
wendig ist, da die Tiefgaragenwände und dort stehende Stützen 
das Gesamtgebäude tragen?

Die Kosten der Löschwasserbereitstellung sind Brandschutzkosten und 
damit sonstige Betriebskosten im Sinne des § 2 der Betriebskostenver-
ordnung. Damit sonstige Betriebskosten auf den Wohnungsmieter um-
gelegt werden können, müssen diese im Mietvertrag einzeln bezeich-
net sein. Sind Brandschutzkosten im Mietvertrag nicht explizit genannt, 
sind die Kosten der Löschwasserbereitstellung nicht umlegbar.

Wie verhält sich der Verwalter, wenn ein Beschluss der Woh-
nungseigentümer vor Gericht angefochten und vom Amtsgericht 
gekippt wird? Es muss ja innerhalb eines Monats Berufung ein-
gelegt werden. Muss eine Versammlung nur der zustimmenden 
Eigentümer einberufen werden oder aller Eigentümer? Wer geht 
in Berufung, alle Unterlegenen oder nur ein Teil, z. B. die an 
dieser Versammlung Anwesenden? Gibt es unter diesen eine Be-
schlussfassung oder Ähnliches die die nicht Anwesenden bindet? 
Es geht ja nicht nur um den Beschluss an sich, sondern ev. um 
sehr hohe Kosten des Verfahrens.

Der Verwalter sollte fristwahrend Berufung einlegen lassen (dabei be-
steht Anwaltszwang!). Berufungskläger und Beklagte sind die übrigen 
Wohnungseigentümer außer dem Kläger. Ein auf einer außerordentli-
chen bzw. ordentlichen Eigentümerversammlung gefasster, mehrheit-
licher Beschluss über die Berufungseinlegung bindet alle Wohnungsei-
gentümer mit Ausnahme des Klägers. Einzuladen sind selbstverständlich 
alle Wohnungseigentümer.

Wie sollte sich der Verwalter bei der Vorlage der Jahresabrech-
nung 2009 in der Eigentümerversammlung 2010 verhalten, 
wenn sich kein Kassenprüfer fand und der Verwaltungsbeirat 
zuvor wegen der Kritik eines Miteigentümers an dessen Arbeit 
(insbesondere der Kassenprüfung) zurückgetreten war?

Der Verwalter sollte mit der Einladung darauf hinweisen, dass keine 
Belegprüfung stattgefunden hat und anheim stellen, ob er zuvor einen 
Rechnungsprüfer beauftragen soll, die vorzulegende Jahresabrechnung 
2009 zu prüfen. Sollte die WEG dies nicht wünschen, dann soll sie auch 
auf der Versammlung über die vorgelegte Jahresabrechnung 2009 be-
schließen.

Haben Sie Fragen für diese Rubrik? – Schreiben Sie uns: 
immobilien@haufe.de

Sie fragen – unsere 
Experten antworten

RA Dr. Dirk Sütterlin, München, beantwortet 
Ihre Fragen
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Deckert kompakt
Die Eigentumswohnung

Entscheidung des  
Monats

Auch Eigentümer ohne Balkon muss zu 
Balkonsanierung beitragen
BGH, Urteil v. 15.1.2010, V ZR 114/09

Der Fall:
In einer Wohnanlage mit 14 Einheiten hatten 
nur 6 Wohnungen Balkone. Im Anschluss an 
einen bestandskräftigen Beschluss über not-
wendige Instandsetzungen an den Balkonen 
diskutierten die Eigentümer kontrovers über 
die Kostenverteilung.
Der Eigentümer einer Wohnung ohne Bal-
kon beantragte, die Kostenverteilung nach 
Wohneinheiten statt nach vereinbarten Mit-
eigentumsanteilen vorzunehmen. Diesen 
Antrag lehnte die Eigentümerversammlung 
mehrheitlich ab.
Der hiermit unzufriedene „balkon-lose“ Ei-
gentümer focht diesen Beschluss bei Gericht 
an, und beantragte u. a., dass die Sanie-
rungskosten nur den 6 Balkoneigentümern 
anzulasten seien. Hilfsweise beantragte er 
ferner, dass die restlichen beklagten Eigen-
tümer einer Vereinbarung zuzustimmen hät-
ten, dass in Zukunft ganz generell jegliche 
Balkonsanierungskosten ausschließlich die 
betreffenden Balkoneigentümer zu tragen 
hätten.

Das Problem:
Hat ein Eigentümer ohne Balkon gegen die 
anderen Miteigentümer einen erfolgreich 
durchsetzbaren Anspruch auf Änderung der 
Kostenverteilung

a) im Einzelfall konkreter Balkoninstandset-
zung gemäß § 16 Abs. 4 WEG

b) darüber hinaus auch ganz generell mit 
Rechtsgestaltungswirkung auch für die Zu-
kunft gemäß § 10 Abs. 2 Satz 3 WEG?

So hat der BGH entschieden:
Der Eigentümer der Wohnung ohne Balkon 
kann sich der Verpflichtung, sich an den Kos-
ten der Balkonsanierung zu beteiligen nicht 
mit der Begründung entziehen, er habe kei-
nen Balkon.
Geht es um Instandhaltungs- oder Instand-
setzungsmaßnahmen von konstruktiven Bal-
konbauteilen, betrifft dies gesetzlich zwin-
gend Gemeinschaftseigentum, und zwar 
unabhängig davon, ob die Balkone selbst 
anfänglich ausdrücklich zu Sondereigentum 
oder zu Gemeinschaftseigentum erklärt 
wurden. Sondereigentum ist hier allenfalls 
der Luftraum, ein etwaiger Innenanstrich 
und ein separater Bodenbelag. Alle anderen 
Balkonbauteile gehören zwingend zum kon-
struktiv erforderlichen Gemeinschaftseigen-
tum; um entsprechende Sanierungen ging 
es auch im vorliegenden Fall.
Im Einzelfall kann nun die Gemeinschaft 

Deckert kompakt

Entscheidung des Monats: Auch Eigentümer ohne Balkon muss zu 

  
Balkonsanierung beitragen

Kurz erklärt: Wie berechnet der Anwalt seine Kosten?

WEG-Rechtsprechung kompakt

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

„was ist denn Deckert kompakt?“ – fragen 
Sie sich wahrscheinlich bei Durchsicht Ihrer 
Tagespost.

Deckert kompakt liefert Ihnen ab heute im 
Haufe Verwalter-Brief mit der „Entscheidung 
des Monats“ eine besonders wichtige Gerichts- 
entscheidung aus dem Wohnungseigentums-
recht.

In der Rubrik „Kurz erklärt“ erhalten Sie jeden 
Monat wichtige Hintergrundinformationen für 
Ihre tägliche Arbeit bei der Verwaltung von 
Wohnungseigentum. 

„WEG-Rechtsprechung kompakt“ informiert 
Sie über aktuelle Urteile - hauptsächlich von 
Amts- und Landgerichten - zum WEG, die Sie 
für Ihre Verwaltungspraxis kennen müssen.

Ich freue mich auf Ihr Feedback!

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert

www.haufe.de/immobilien



gemäß § 16 Abs. 4 WEG (unter Berücksichti-
gung der entsprechenden weiteren gesetzli-
chen Tatbestandsmerkmale) eine Änderung 
der Kostenverteilung auch in Abweichung zu § 
16 Abs. 2 WEG (Verteilung nach Miteigentum-
squoten) beschließen. Eine solche Änderung 
muss dem Gebrauch oder der Möglichkeit des 
Gebrauchs durch die Wohnungseigentümer 
Rechnung tragen.
Allerdings muss auch ein solcher Beschluss - 
neben dem Erfordernis einer doppelqualifi zier-
ten Mehrheit - allgemeinen Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Verwaltung entsprechen. Sinn 
des § 16 Abs. 4 WEG ist es nämlich, zum einen 
Verteilungsgerechtigkeit zu erreichen, zum an-
deren gerade Grundsätze ordnungsgemäßer 
Verwaltung zu konkretisieren.
Auch bei einer solchen Beschlussfassung müs-
sen laut BGH die Änderungskriterien nach § 
10 Abs. 2 Satz 3 WEG erfüllt sein. In beiden 
Fällen kann ein Eigentümer die Änderung der 
Kostenverteilung nur verlangen, wenn ein 
Festhalten an der (bisher) geltenden Rege-
lung aus schwerwiegenden Gründen unter Be-
rücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, 
insbesondere der Rechte und Interessen der 
anderen Eigentümer im Sinne des § 10 Abs. 2 
Satz 3 WEG „unbillig“ erscheint.
Der BGH hat es im vorliegenden Fall nicht als 
unbillig angesehen, wenn sich auch die Ei-
gentümer, die keinen Balkon haben, an den 
Kosten für die Balkonsanierung beteiligen 
müssen: Schon mit seinem Wohnungserwerb 
musste der klagende Eigentümer den hier gel-
tenden Kostenverteilungsschlüssel kennen. Ein 
Wohnungseigentümer muss deshalb wissen, 
dass er u. U. für gemeinschaftliches Eigentum 
Kosten tragen muss, selbst wenn er solche Tei-
le bzw. Einrichtungen nicht benutzt bzw. nicht 
einmal benutzen kann. Auch das Maß einer 
Kostenmehrbelastung ist nicht alleiniges Kri-
terium für eine Unbilligkeitsbeurteilung; viel-
mehr müssen auch Rechte und Interessen der 
anderen Eigentümer in solchen Anspruchsfäl-
len in Abwägungsentscheidungen mit einbe-
zogen werden. Somit bleiben die Anforderun-
gen an Änderungsansprüche weiterhin ganz 
erheblich.

Das bedeutet für Sie:
Ungeachtet aller neuen Beschlusskompetenzen 
und Anspruchsmöglichkeiten - insbesondere 
auch zu Kostenverteilungsänderungswünschen 
- habe ich bereits im Anschluss an die WEG-
Reform gewarnt, zu vorschnell bestehende 
und in der Regel auch langjährig unbeanstan-
det praktizierte Verteilungsgrundsätze durch 
Beschluss zu ändern. Gemeinschaften sollten 
von solchen Änderungsmöglichkeiten nur 
sehr eingeschränkt und nach reifl icher, auch 
rechtlicher Überprüfung Gebrauch machen. 

Das Anfechtungsrisiko solcher Beschlüsse ist 
sehr hoch. Hierauf sollten Sie die Eigentümer 
unbedingt hinweisen, wenn diese die Kosten-
verteilung ändern wollen. Eine absolute Kos-
ten- und Lastenverteilungsgerechtigkeit kann 
und wird es im Wohnungseigentumsrecht mit 
unterschiedlichen Nutzungsintensitäten ge-
meinschaftlicher Bauteile, Anlagen und Ein-
richtungen sicher nie geben!

Lesen Sie hierzu auch den „Standpunkt“ auf 
Seite 12.

!!   Weiterführende Informationen:
Kostenverteilung  636808
Beschluss zur Änderung der Kostenverteilung, 
Mustertext  1703538 
Beschlusskompetenz (§ 16 Abs. 3 WEG), Be-
denkenhinweis  1825774

Kurz erklärt: 
Wie berechnet der 
Anwalt seine Kosten?
RA Dirk Hammes

Zum Alltag der meisten Verwalter gehört es, 
hin und wieder einen Rechtsanwalt einzu-
schalten. Für die Tätigkeit eines Rechtsanwalts 
fallen Gebühren an - unabhängig davon, ob 
der Anwalt vor Gericht, außergerichtlich oder 
beratend tätig ist. Nach welchen Regeln der 
Anwalt sein Honorar berechnet, ist im Rechts-
anwaltsvergütungsgesetz (RVG) geregelt. 
Hier ist auch die Höhe der Vergütung, die der 
Rechtsanwalt abrechnen darf, wenn er mit 
dem Mandanten nichts anderes vereinbart 
hat, geregelt.

Beratung
Für eine anwaltliche Beratung sieht das Gesetz 
keinen bestimmten Gebührenrahmen vor. Hier 
soll der Anwalt dem Gesetz zufolge mit dem 
Mandanten eine Vereinbarung über die Höhe 
der Vergütung treffen. Wurde eine Vereinba-
rung getroffen, ist diese maßgeblich. Wenn 
nichts vereinbart ist, kann der Anwalt die „üb-
liche“ Vergütung verlangen. Dann ist die Höhe 
der Vergütung allerdings auf 250 Euro (für ein 
erstes Beratungsgespräch auf 190 Euro) be-
grenzt, wenn der Mandant Verbraucher ist.

Außergerichtliche und gerichtliche Tätigkeit

Ist der Anwalt außergerichtlich (z. B. wenn er 
einen säumigen Wohnungseigentümer zur Zah-
lung auffordert), oder gerichtlich (z. B. wenn 
er den säumigen Eigentümer für die WEG auf 
Zahlung von Hausgeld verklagt) tätig, gilt Fol-
gendes: Der Anwalt kann mit dem Mandanten 

entweder eine Vergütungsvereinbarung (z. B. 
nach Zeitaufwand oder anhand einer Pauscha-
le) treffen oder aber nach den Vorschriften des 
RVG abrechnen. Für die gerichtliche Tätigkeit 
darf der Anwalt die vom RVG vorgesehenen 
gesetzlichen Gebühren (s. dazu unten) aber 
nicht unterschreiben.

Grundlage: Gegenstandswert
Bei einer Abrechnung der gesetzlichen Ge-
bühren nach dem RVG ermittelt der Anwalt 
zunächst den Gegenstandswert. Wird ein 
konkreter Geldbetrag gefordert, stellt dieser 
den Gegenstandswert dar. Fehlt es an einem 
konkreten Betrag (z. B. wenn es um die Be-
seitigung einer baulichen Veränderung geht), 
muss der Gegenstandswert im Einzelfall er-
mittelt werden. Zudem gibt es für den Ge-
genstandswert in Wohnungseigentumssachen 
noch einige Sonderregelungen, die der Anwalt 
ggf. berücksichtigen muss.

Entsprechend dem ermittelten Gegenstands-
wert fi ndet der Anwalt im RVG eine Gebühr, die 
dem Gegenstandswert zugeordnet ist. Basis für 
die weitere Berechnung ist die sog. „1,0-Ge-
bühr“. Je nach Schwierigkeit und Umfang der 
Angelegenheit wird diese mit unterschiedli-
chen Gebührensätzen multipliziert. In der nach-
folgenden Übersicht ist die 1,0-Gebühr bis zu 
einem Streitwert von 10.000 Euro aufgeführt.

Gegenstandswert 1,0 Gebühr
300 Euro 25 Euro
600 Euro 45 Euro
900 Euro 65 Euro
1.200 Euro 85 Euro
1.500 Euro 105 Euro
2.000 Euro 133 Euro
2.500 Euro 161 Euro
3.000 Euro 189 Euro
3.500 Euro 217 Euro
4.000 Euro 245 Euro
4.500 Euro 273 Euro
5.000 Euro 301 Euro
6.000 Euro 338 Euro
7.000 Euro 375 Euro
8.000 Euro 412 Euro
9.000 Euro 449 Euro
10.000 Euro 486 Euro

Je nachdem, welche Tätigkeit der Anwalt ent-
faltet, fallen verschiedene Arten von Gebühren 
an:

Geschäftsgebühr
Für die außergerichtliche Tätigkeit erhält der 
Anwalt die sog. Geschäftsgebühr. Diese wird je 
nach Schwere und Umfang der Angelegenheit 
mit einem Wert von 0,5 bis 2,5 berechnet. Be-
rechnet der Anwalt z. B. eine Geschäftsgebühr 
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WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Eigentümer darf an Feriengäste 
vermieten
BGH, Urteil vom 15.01.2010, V ZR 72/09
Ein Wohnungseigentümer darf seine Wohnung 
auch an täglich oder wöchentlich wechseln-
de Feriengäste zu Wohnzwecken vermieten, 
wenn es in der WEG keine anderweitige ein-
schränkende Vereinbarung gibt. Es handelt 
sich insoweit um ein berechtigtes Wohnen „in 
der Wohnung“, also Nutzung eines Wohnungs-

von 1,3, muss er den in obiger Tabelle für den 
betreffenden Gegenstandswert aufgeführten 
Betrag mit 1,3 multiplizieren, um die konkrete 
Geschäftsgebühr zu errechnen. Kommt es zu 
einem gerichtlichen Verfahren, ist die Hälfte 
der Geschäftsgebühr auf die gerichtliche Ver-
fahrensgebühr anzurechnen.

Vertritt der Anwalt in gleicher Sache mehrere 
Mandanten, kommt eine sog. Erhöhungsge-
bühr hinzu. Pro weiterem Mandanten erhöht 
sich die Gebühr um 0,3, höchstens aber um 
2,0.

Einigungsgebühr
Einigen sich die Parteien außergerichtlich, 
berechnet der Anwalt zusätzlich eine Eini-
gungsgebühr mit einem Faktor von 1,5. Wird 
in einem gerichtlichen Verfahren eine Einigung 
erzielt, beträgt die Einigungsgebühr 1,0.

Verfahrens- und Terminsgebühr
Für die Tätigkeit in einem gerichtlichen Ver-
fahren erhält der Anwalt eine Gebühr von 1,3, 
unabhängig davon, ob es sich um einen ein-
fachen oder umfangreichen Fall handelt. Zu-
sätzlich erhält er eine Terminsgebühr von 1,2 
wenn es zu einer oder mehreren Gerichtsver-
handlungen in der Sache kommt.

Auslagen und Mehrwertsteuer
Zu den genannten Gebühren kommen bei 
außergerichtlicher und gerichtlicher Tätigkeit 
Auslagen für Post und Telekommunikation, 
die üblicherweise mit einer Pauschale von 20 
Euro berechnet werden (die der Anwalt aber 
auch konkret abrechnen kann), sowie in allen 
Fällen, also auch bei Beratung, die Mehrwert-
steuer in Höhe von derzeit 19%.

!!   Weiterführende Informationen:
Zusammenarbeit mit dem Rechtsanwalt
 1677099

eigentums zu Wohnzwecken. Selbst häufi ge 
Mieterwechsel müssen nicht stets zu Beein-
trächtigungen führen, die sich signifi kant von 
anderen Formen einer Wohnungsnutzung ab-
heben. Etwas anderes könnte allein bei etwa-
iger Überbelegung einer Wohnung gelten. Et-
waige gewerbesteuerrechtliche Folgen haben 
bei der Beurteilung, ob die Nutzung zulässig 
ist, keine Relevanz.

!!   Weiterführende Informationen:
Nutzungsbeschränkungen  636934

Innenseiten der Brüstungsmauer sind 
Gemeinschaftseigentum
LG Itzehoe, Urteil v. 29.9.2009, 11 S 11/09
Die Innenseiten von Brüstungsmauern an Son-
dereigentumsbalkonen stellen Gemeinschaft-
seigentum dar. Anstricharbeiten unterliegen 
deshalb auch dort der Beschlusskompetenz 
und Zahlungsverantwortung der Gesamtge-
meinschaft. 
Es handelt sich hier zwingend um Gemein-
schaftseigentum nach § 5 Abs. 2 WEG, zumal 
im entschiedenen Fall die Brüstungselemente 
aus Faserzementplatten bestanden und keine 
gesonderte dingliche Zuordnung zu Sonderei-
gentum ermöglichten.

!!   Weiterführende Informationen:
Sonder- und  Gemeinschaftseigentum von A-Z 
 1415678

Gesunder Baum kann nicht für besseren 
Blick gekappt werden
AG Düsseldorf, Urteil v. 7.9.2009, 
290 a C 6777/08
Die Kappung eines Baums (im Gegensatz zu 
evtl. gebotenen Rückschnittmaßnahmen) ist 
keine gärtnerische Pfl ege im Sinne ordnungs-
gemäßer Verwaltung gemeinschaftlicher 
Gartenfl ächen. Ein Beschluss der Eigentümer-
versammlung über den Rückschnitt von Bäu-
men muss mit den Regeln ordnungsgemäßer 
Baumpfl ege übereinstimmen.

!!   Weiterführende Informationen:
Ersatzbepfl anzung  797549
Entfernen von Bäumen/Ersatzbepfl anzung 
(Beschluss)  1093382

WEG darf Reihenfolge für Maßnahmen 
festlegen
OLG Hamburg, Beschluss v. 7.10.2009, 
2 Wx 58/09
Sind verschiedene Maßnahmen zur Instand-
setzung des Gemeinschaftseigentums erfor-

derlich, so kann die WEG eine Prioritätenliste 
aufstellen und die „Baustellen“ nach und nach 
abarbeiten. Allerdings muss die WEG neue 
Erkenntnisse berücksichtigen und die Priori-
tätenliste ggf. anpassen. Sie darf einen Mit-
eigentümer, der eine bestimmte Maßnahme 
anstrebt (im vorliegenden Fall: Schallschutz) 
nicht über Jahre darauf verweisen, sich zu ge-
dulden. An die Stelle einer bloßen Vertröstung 
„auf irgendwann“ muss eine rechtsverbindli-
che Zeitplanung treten.

!!   Weiterführende Informationen:
Instandhaltung und Instandsetzung (WEG) 
 636749

Eigentümer können WEG mit Durchset-
zung von Ansprüchen beauftragen
OLG München, Urteil v. 3.8.2009,
21 U 2666/09
Wohnungseigentümer können es durch Be-
schluss der WEG übertragen, Unterlassungs-
ansprüche der Eigentümer gegenüber Dritten 
zu verfolgen. Gerade bei Unterlassungsan-
sprüchen gegen Störer, die eine Wohnan-
lage insgesamt und sämtliche Eigentümer 
gleichermaßen betreffen, kommt es in Fra-
ge, dass die Gemeinschaft mit der Durchset-
zung von Ansprüchen einer großen Mehr-
heit der Wohnungseigentümer betraut wird.
Im entschiedenen Fall hatten es die Woh-
nungseigentümer der WEG übertragen, gegen 
den Pächter einer Sondereigentumseinheit 
vorzugehen. Dieser sollte es unterlassen, ein 
Café länger als bis 20 Uhr geöffnet zu halten.

!!  Weiterführende Informationen:
Nutzungsarten der Wohnung  636933
Unterlassungsansprüche  637307

WEG kann Grundstückseigentümer sein
OLG Hamm, Beschluss v. 4.5.2010,
15 W 382/09
Eine WEG kann als Eigentümer eines benach-
barten Grundstücks, auf dem sie ein Heizwerk 
betreibt, durch das das gemeinschaftliche Ei-
gentum mit Heizenergie versorgt wird, in das 
Grundbuch eingetragen werden. Wegen der 
engen wirtschaftlichen Beziehung liegt der 
Erwerb des Nachbargrundstücks in diesem 
Fall im Rahmen der Verwaltung des gemein-
schaftlichen Eigentums, auch wenn der Eigen-
tumserwerb über den räumlichen Bereich der 
eigenen Anlage hinausgreift. Mit Beschluss v. 
20.10.2009 (I-15 Wx 81/09) hatte das OLG 
Hamm bereits den Erwerb einer Teileigen-
tumseinheit in der eigenen Anlage durch eine 
WEG für zulässig erachtet.
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Auch das noch
Spinne bringt Frau zu Fall – Ist Hausmeister schuld?
Mit achtbeinigem Getier hatte sich das OLG Karlsruhe zu beschäftigen. 
Eine Hausbewohnerin war in der Tiefgarage gestürzt und hat sich er-
hebliche Verletzungen zugezogen. Ihre Begründung: Eine „fette schwar-
ze Spinne“ habe sich von der Decke abgelassen und sie so erschreckt, 
dass die gestürzt ist.
Die schreckhafte Dame hat dann den Hausmeisterservice verklagt. Ihr 
Vorwurf: Keine ordnungsgemäße Reinigung. Laut Vertrag musste der 
Hausmeisterservice einmal monatlich die Tiefgarage säubern.
Pech gehabt, sagt das OLG Karlsruhe (Urteil v. 24.6.2009, 7 U 58/09). 
Die Frau kann ihren Sturz nicht dem Hausmeister anlasten. Bei einer 
Reinigung einmal im Monat kann der Hausmeister nicht für die „Spin-
nenfreiheit“ garantieren. Es gehört zum allgemeinen Lebensrisiko, in 
einer Tiefgarage hin und wieder Spinnen anzutreffen.

Zitat
„In der Politik ist es wie im täglichen Leben: Man kann eine 
Krankheit nicht dadurch heilen, dass man das Fieberthermo-
meter versteckt.“
 Yves Montand, frz. Schauspieler (1921–1991)

Cartoon

Standpunkt
Rechtsanwalt Dr. Wolf-Dietrich Deckert, Herausgeber des Lose-
blattwerks „Die Eigentumswohnung“

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Anwalt 
oder Richter
In gut gemeinter Absicht hat der Gesetzgeber in „seiner großen 
WEG-Reform 2007“ einige neue Beschlusskompetenzen geschaf-
fen. Hierdurch sollte u. a. ermöglicht werden, dispositive Geset-
zesbestimmungen oder vielleicht schon vor Jahrzehnten getrof-
fene anfängliche Vereinbarungen in einer Gemeinschaft durch 
Beschluss zu ändern.
Allerdings wurden diverse auslegungsfähige und auch -bedürf-
tige unbestimmte Rechtsbegriffe normiert, in Fällen des § 16
Abs. 4  und 22 Abs. 2 WEG für entsprechende Mehrheitsbeschlüs-
se sogar Doppelqualifi zierungsgebote erschwerend hinzugefügt. 
Folge sind mehr streitige Auseinandersetzungen innerhalb einer 
Gemeinschaft und häufi ger werdende Revisionsverfahren beim 
BGH.

Ob der Gesetzgeber bedacht hat, dass durch die neuen Beschluss-
kompetenzen Beschlussanfechtungsverfahren geradezu provo-
ziert werden, erscheint mir sehr zweifelhaft. Die ordnungsgemä-
ße Verwaltung organisatorisch erleichternde Beschlüsse als sog. 
Zitterbeschlüsse habe ich immer begrüßt. In substantiellen Eigen-
tumskernfragen allerdings bestimmte Majorisierungsbeschlüsse 
zuzulassen, war m. E. wohl zuviel des Guten. Gerichte werden 
hier in noch vielen Anfechtungsverfahren zu Streitklärungen auf-
gerufen sein. Nicht alle früheren Vereinbarungen in Bestätigung 
oder Abweichung des Gesetzes können und müssen als ungerecht 
und änderungsbedürftig angesehen werden.

Die Gesetzgebung sollte nicht zu häufi g ausweichend auf die 
Rechtsprechung verweisen; solche Exkulpationshinweise dürf-
ten allein von der Fachanwaltschaft begrüßt werden! Durch den 
Gesetzgeber neu verordnete Medizin zu Heilungszwecken führt 
derzeit bereits bedauerlicherweise zu einigen schmerzlichen Ne-
benwirkungen!
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