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Der Verwalter-Brief
mit Deckert kompakt

Sie möchten sich täglich über die aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Vermieten, Verwalten, Immobilien informieren, dann besuchen Sie 
unser Internetportal: www.haufe.de/immobilien

Liebe Leserin,
lieber Leser,

ich weiß nicht, ob Sie aber-
gläubisch sind. Ich bin es 

nicht, und so gehöre ich auch nicht zu denjeni-
gen, denen für dieses Jahr angesichts der Zahl 
13 Böses schwant.

Was das neue Jahr allerdings mit sich bringt, ist 
eine Menge Arbeit und wieder einmal Neues 
für uns Verwalter. Was in den letzten Jahren 
die Trinkwasserverordnung oder „44/09“ war, 
ist dieses Jahr die Umstellung des Zahlungsver-
kehrs auf den europäischen SEPA-Standard. Die 
Umstellungsfrist reicht zwar noch ein wenig ins 
kommende Jahr hinein, die Haupt-Arbeit steht 
aber dieses Jahr an. Einen Überblick über die 
SEPA-Umstellung gibt das „Verwalterthema des 
Monats“.

Es bleibt also spannend und abwechslungs-
reich. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles 
Gute für 2013 und erfolgreiches Verwalten.

Ihr

 

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber
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Betriebskosten-Nachberechnung 
länger möglich
Der Vermieter muss über Betriebskostenvorauszahlungen grundsätzlich 
innerhalb eines Jahres nach Ende des Abrechnungszeitraums abrech-
nen. Versäumt er diese Frist, kann er keine Nachforderung mehr erhe-
ben. Etwas anderes gilt nur, wenn der Vermieter ohne sein Verschulden 
daran gehindert ist, die Abrechnungsfrist einzuhalten, etwa wenn ihm 
die erforderlichen Daten trotz intensiver Bemühungen nicht rechtzeitig 
vorliegen oder die endgültige Höhe von Kostenpositionen noch nicht 
feststeht.
Wenn der Vermieter über bestimmte Positionen unverschuldet nur vor-
läufi g abrechnen konnte und sich die Nachberechnung vorbehalten hat, 
kann er die Nachforderung auch noch erheben, wenn der endgültige 
Betrag erst mehrere Jahre nach der ursprünglichen Abrechnung fest-
steht. Die Verjährung der Nachforderungsansprüche beginnt erst zu 
laufen, nachdem der Vermieter die Umstände kennt, die die Nachfor-
derung begründen. Dies ist bei der Nachforderung von Grundsteuer der 
Zeitpunkt, zu dem der Vermieter die endgültige Festsetzung erhält. Die 
Verjährungsfrist wird nicht bereits mit Erteilung der ursprünglichen Ab-
rechnung in Gang gesetzt. (BGH, Urteil v. 12.12.2012, VIII ZR 264/12)

!!   Weiterführende Informationen:
Grundsteuer  638741
Betriebskostenabrechnung – Rechte der Mieter und Vermieter 
 2613055

Novelle der Trinkwasserverordnung 
in Kraft
Die nochmalige Novelle der Trinkwasserverordnung ist am 14.12.2012 
in Kraft getreten. Die ursprünglich am 31.10.2012 abgelaufene Frist für 
die erstmalige Legionellenprüfung wurde bis Ende 2013 verlängert. Die 
Untersuchungsintervalle für nicht öffentliche Gebäude betragen künftig 
drei Jahre statt einem Jahr.

!!   Weiterführende Informationen:
Wegen weiterer Änderungen in der Trinkwasserverordnung s. „Trinkwas-
serverordnung – Mehr Zeit für Legionellenprüfung“, Der Verwalter-Brief 
November 2012, S. 2

Aufteilungsplan enthält keine 
Nutzungsbeschränkung
Aus Bezeichnungen des planenden Architekten im Aufteilungsplan 
ergeben sich grundsätzlich keine Beschränkungen der zulässigen Nut-
zung. Der Aufteilungsplan hat die Aufgabe, die Aufteilung des Gebäudes 
sowie die Lage und Größe der im Sondereigentum und der im gemein-
schaftlichen Eigentum stehenden Gebäudeteile ersichtlich zu machen. 
Hingegen dient er nicht dazu, die Rechte der Wohnungs- und Teilei-
gentümer über die Bestimmung der Grenzen des jeweiligen Eigentums 
hinaus zu erweitern oder zu beschränken. Soll der Aufteilungsplan aus-
nahmsweise auch die Nutzung verbindlich regeln, muss dies eindeutig 
aus der Bezugnahme in der Teilungserklärung oder der Gemeinschafts-
ordnung hervorgehen.
In dem entschiedenen Fall hat der BGH daher die Nutzung einer im Auf-
teilungsplan als „Laden“ bezeichneten Teileigentumseinheit für den Be-
trieb einer Gaststätte als zulässig angesehen. (BGH, Urteil v. 16.11.2012, 
V ZR 246/11)

!!   Weiterführende Informationen:
Nutzungsbeschränkungen  636934

Mehrkosten wegen unnötiger Haus-
geldverfahren nicht erstattungsfähig
Wenn eine Wohnungseigentümergemeinschaft Hausgeldforderungen 
für mehrere Wohnungen desselben Eigentümers ohne sachlichen Grund 
in Einzelverfahren geltend macht, anstatt sämtliche Forderungen in ei-
nem einzigen Prozess einzuklagen, muss der unterlegene Wohnungs-
eigentümer nur die Kosten erstatten, die angefallen wären, wenn die 
Gemeinschaft einen einzigen Prozess über die Gesamtsumme geführt 
hätte. Die durch die getrennte Geltendmachung entstehenden Mehr-
kosten muss der Eigentümer nicht tragen.
Ein sachlicher Grund, Hausgeldrückstände für mehrere Wohnungen 
desselben Eigentümers getrennt einzuklagen, kann im Einzelfall darin 
liegen, dass mit unterschiedlichen Einwänden gegen die Einzelforde-
rungen zu rechnen ist. Hingegen rechtfertigt die Tatsache, dass Haus-
geldrückstände in der Zwangsversteigerung Vorrang genießen, hierfür 
aber ein Mindestrückstand in Höhe von 3 % des Einheitswerts der Woh-
nung glaubhaft gemacht werden muss, keine getrennten Verfahren. Zur 
Glaubhaftmachung genügt bei einem Titel, der die Beträge nicht pro 
Wohnung ausweist, z. B. die Vorlage einer Kopie der Klageschrift. Auch 
kann die WEG statt der Verurteilung des Wohnungseigentümers zur Zah-
lung des Gesamtbetrags die Verurteilung zur Zahlung der Einzelbeträge 
beantragen. (BGH, Beschluss v. 18.10.2012, V ZB 58/12)

!!   Weiterführende Informationen:
Prozesskosten (WEG)  636987

Keine grundlose Ungleichbehandlung 
von Wohnungseigentümern
Eine Wohnungseigentümergemeinschaft darf einen Miteigentümer 
nicht ohne Sachgrund anders behandeln als die anderen. So kann eine 
unzulässige Ungleichbehandlung darin liegen, dass die Gemeinschaft 
wegen eines Verstoßes gegen einen Eigentümer vorgeht, während sie 
einen anderen bei gleicher Sachlage gewähren lässt.

2

Meldungen

Von der Verjährungsfrist zu unterscheiden ist die Frage, wie schnell 
der Vermieter handeln muss, sobald ihm die endgültige Steuerfest-
setzung oder Rechnung vorliegt. Hier ist zügiges Handeln geboten: 
Der Vermieter muss die nur vorläufi g abgerechneten Positionen als-
bald, nämlich innerhalb von drei Monaten nach Wegfall des Hinder-
nisses (= Vorlage der endgültigen Beträge) nachberechnen.

 PRAXIS-TIPP:



Korrektur
In der Ausgabe Dezember 2012/Januar 2013 haben wir Ihnen bei 
der Meldung „Unrichtiger Grundbucheintrag begründet keine Eigen-
tümerstellung“ auf Seite 2 die Urteilsbezeichnung vorenthalten. 
Diese lautet BGH, Urteil v. 20.7.2012, V ZR 241/11.
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Schneller ans Ziel mit dem HaufeIndex

Wenn Sie „VerwalterPraxis“, „VerwalterPraxis Professional“, 
„ImmobilienVerwaltung plus/pro“, „Hausverwaltungsmanage-
ment plus/pro“, „ImmoXpress plus/pro“ oder „Lexware haus-
verwalter plus“ nutzen, haben Sie einfachen Zugriff auf weiterführen-
de Informationen. Geben Sie die zu jedem Beitrag jeweils genannte(n) 
Nummer(n) einfach in die Suche Ihrer Wissensdatenbank „Verwalter-
Praxis“ oder „VerwalterPraxis Professional“ ein und Sie gelangen direkt 
und ohne weiteres Suchen zur genannten Fundstelle.

In dem vom BGH entschiedenen Fall hatten die Eigentümer beschlos-
sen, gegen einen Miteigentümer vorzugehen, der einen Stellplatz, den 
er von der Gemeinschaft angemietet hatte, unberechtigt an einen Woh-
nungsmieter untervermietet hatte, während zugleich ein anderer Eigen-
tümer, der ebenfalls einen gemieteten Stellplatz weitervermietet hatte, 
unbehelligt bleiben sollte. Einen Sachgrund, der eine Ungleichbehand-
lung rechtfertigen könnte, sah der BGH jedenfalls nicht darin, dass der 
andere Stellplatz nicht an einen Wohnungsmieter, sondern an die Ver-
walterin untervermietet war. (BGH, Urteil v. 30.11.2012, V ZR 234/11)

!!   Weiterführende Informationen:
Sanktionen gegen Eigentümer  637068
Unterlassungsansprüche  637307

GEZ-Reform bringt neue Auskunfts-
pfl ichten für Verwalter 
Zum Jahresbeginn ist die Reform der Rundfunkgebühren in Kraft ge-
treten. Der Rundfunkbeitrag wird nicht mehr pro Gerät, sondern pro 
Wohnung bzw. Betriebsstätte erhoben.
Die Neuregelung begründet auch für WEG-Verwalter und Vermieter 
neue Pfl ichten. Kann die zuständige Stelle nicht ermitteln, wer Inhaber 
einer Wohnung oder Betriebsstätte ist, muss der Eigentümer hierüber 
Auskunft geben. Bei WEGs kann die Auskunft auch vom Verwalter ver-
langt werden. Der Auskunftsanspruch kann auch zwangsweise durch-
gesetzt werden.

!!   Weiterführende Informationen:
Rundfunkbeitrag  2943636

Rauchmelder in Bayern ab 2013 Pfl icht
In Bayern müssen in neu gebauten Wohnungen Schlafräume und Kin-
derzimmer sowie Flure, die zu Aufenthaltsräumen führen, ab 2013 mit 
Rauchmeldern ausgestattet werden. Bestandsbauten müssen bis Ende 
2017 nachgerüstet werden. Eine entsprechende Änderung der Bayeri-
schen Bauordnung ist zum Jahreswechsel in Kraft getreten.

!!   Weiterführende Informationen:
Rauchmelder  2118131

Verzugszinsen sinken leicht 
Die Deutsche Bundesbank hat den Basiszinssatz, der Grundlage für die 
Berechnung der Verzugszinsen ist, zum 1.1.2013 um 0,25 Prozentpunk-
te auf -0,13 Prozent gesenkt, wodurch der Basiszinssatz erstmals einen 
negativen Wert erreicht. Damit beträgt der gesetzliche Verzugszinssatz 
seit Jahresbeginn 4,87 Prozent jährlich bzw. 7,87 Prozent bei Geschäften 
zwischen Unternehmern.

!!   Weiterführende Informationen:
Verzug/Verzugszinsen (WEG)  637490

Service

Haufe Online-Seminare
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. Für Kunden von „Haufe VerwalterPra-
xis Professional“ ist die Teilnahme im Abonnement enthalten.
Anmeldung unter www.online-training-immobilien.haufe.de

BGH kompakt: Die wichtigsten Mietrechtsurteile im Überblick
Do., 14.2.2013, 15:00 Uhr, Teilnahmebeitrag 82,11 Euro
Die Rechtsprechung des BGH zum Mietrecht ist äußerst vielfältig und 
schwer überschaubar. Dieses Online-Seminar führt leicht verständlich 
durch den „Urteilsdschungel“, erklärt die wichtigsten Grundsatz-Urteile 
zum Mietrecht, die Vermieter oder Verwalter kennen sollten, und verrät 
dazu gleich den passenden Praxis- bzw. Vertragstipp.
Referent: RA Thomas Hannemann

Mietrechtsänderungen 2013 - Was auf Vermieter und Verwalter 
zukommt
Do., 28.2.2013, 14:00 Uhr, Teilnahmebeitrag 82,11 Euro
Die Änderung des Mietrechts steht vor der Tür. Noch wird über den 
Gesetzentwurf debattiert. Dieses Online-Seminar gibt einen Überblick 
über die wichtigsten Änderungen, die Sie als Vermieter oder Verwalter 
kennen müssen. Zusätzlich erhalten Sie praktische Handlungsempfeh-
lungen aus erster Hand sowie ein hilfreiches Skript mit den wichtigsten 
Regelungen.
Referent: RA Thomas Hannemann



8- oder 11-stelligen Code, mit dessen Hilfe die Bank eindeutig identifi -
ziert werden kann.
Für Sie als Verwalter heißt das, dass spätestens bis zum 1.2.2014 sämt-
liche Bankverbindungen von Eigentümern, Mietern, Geschäftspartnern, 
Mitarbeitern usw. auf den neuen Standard umgestellt sein müssen. 

Bestehende Bankverbindungen müssen auf den neuen Standard kon-
vertiert werden. Im Idealfall verfügt Ihr System über ein entsprechen-
des Tool. Dabei ist zu beachten, dass die Konvertierung nicht durch 
einen einfachen Algorithmus erfolgen kann, sondern spezifi sche Beson-
derheiten der verschiedenen Banken berücksichtigen muss. Auch stellt 
beispielsweise der Bank-Verlag Angebote zur Verfügung, um Konto-
nummer und BLZ in IBAN und BIC zu konvertieren, die die individuellen 
Besonderheiten der Kreditinstitute berücksichtigen.

SEPA-Lastschrift
Die wohl wichtigste Neuerung für alle Arbeitsabläufe und -prozesse ist das 
SEPA-Lastschriftmandat, das Einzugsermächtigung und Abbuchungsverein-
barung ersetzt. Von daher müssen Sie auch Formulare umstellen. Diese 
sind jedoch wesentlich komplexer als die Vorgänger aufgebaut. Auch müs-
sen an vielen Stellen neue bzw. angepasste Prozesse etabliert werden.
Das SEPA-Mandat ist zwar mit der heute gebräuchlichen Einzugsermäch-
tigung vergleichbar, hat allerdings noch weitere zwingende Merkmale:

es muss schriftlich erteilt werden
es muss eine Gläubiger-Identifi kationsnummer enthalten
es muss eine Mandatsreferenz enthalten
es muss eine Weisung an die Bank des Zahlungspfl ichtigen enthalten, 
die Lastschrift einzulösen
es muss neben IBAN und BIC die Adresse des Zahlungspfl ichtigen 
enthalten.

■

■

■

■

■

Die SEPA-Umstellung – Neuerungen 
beim Zahlungsverkehr

Steffen Haase, Augsburg

Als Immobilienverwalter stehen Sie im Jahr 2013 vor einer beson-
deren Herausforderung: Der Zahlungsverkehr muss auf das SEPA-
Verfahren umgestellt werden, denn ab dem 1.2.2014 können 
Forderungen per Lastschrift nur noch über das SEPA-Lastschrift-
verfahren eingezogen werden. Was heißt das im Einzelnen und 
wie können Sie Ihr Unternehmen richtig darauf vorbereiten?

SEPA ist die Abkürzung für Single Euro Payments Area. Dieser Begriff 
bezeichnet einen einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, bei dem 
keine Unterschiede mehr zwischen inländischen und grenzüberschrei-
tenden Zahlungen gemacht werden. Der SEPA-Raum umfasst derzeit 
alle 27 EU-Mitgliedsstaaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, 
Monaco und die Schweiz. Die wichtigsten Neuerungen, die SEPA mit 
sich bringt, sind strengere Regeln beim Lastschriftverfahren und neue 
Kontonummern.
Ab dem 1.2.2014 ist der Gebrauch der SEPA-Zahlungsinstrumente (SEPA-
Überweisung und SEPA-Lastschrift) obligatorisch, d. h. die nationalen 
Verfahren, wie z. B. die derzeit gebräuchliche Form des Lastschriftver-
fahrens, stehen nicht mehr zur Verfügung. Die Banken bieten die SEPA-
Instrumente zwar schon seit mehreren Jahren an, doch ist die von der 
EU erwartete „natürliche Migration“ auf die neuen Verfahren ausgeblie-
ben. Deshalb schreibt nun eine EU-Verordnung die Umstellung spätes-
tens zum o. g. Termin vor.
Um termingerecht auf die SEPA-Verfahren umstellen zu können, ist eine 
rechtzeitige Vorbereitung unerlässlich. Dabei muss nicht nur die Verwal-
tungssoftware einbezogen werden, sondern sämtliche Systeme, die im 
Kontext des Zahlungsverkehrs zum Einsatz kommen, wie die Lohn- und 
Gehaltsabrechnung oder Zahlungsverkehrsprogramme für Online-Banking. 

Neue Kontonummern
Die für jedermann augenfälligste Änderung ist die Ablösung der Kombi-
nation von Kontonummer und Bankleitzahl durch die IBAN (Internatio-
nal Bank Account Number).
Die IBAN ist wie folgt aufgebaut:

zwei Stellen ISO-Ländercode (z. B. DE)
zwei Stellen Prüfziffer
max. 30 Stellen Kontoinformation

Deutschland arbeitet mit einer 22-stelligen IBAN. Diese enthält neben 
der Länderkennung DE und einer 2-stelligen Prüfziffer die 8-stellige 
Bankleitzahl und die 10-stellige Kontonummer. Letztere wird bei Bedarf 
von links mit führenden Nullen aufgefüllt.
Beispiel für eine IBAN: DE42100100500001357991
Für SEPA-Transaktionen ist bis 1.2.2014 (nationale Zahlungsaufträge) bzw. 
bis 1.2.2016 (internationale Zahlungsaufträge) neben der IBAN auch 
noch der BIC (Business Identifi er Code) bzw. SWIFT zwingend erforder-
lich. Hierbei handelt es sich um einen international standardisierten 

■

■

■
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Verwalterthema 
des Monats

Name, Anschrift des Zahlungsempfängers
Gläubiger-Identifi kationsnummer: …
Mandatsreferenz: Wohnung Nr. … (alternativ: wird separat mitgeteilt)

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige (Name Zahlungsempfänger), Zahlungen von mei-
nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von (Name Zahlungsempfänger) auf mein Kon-
to gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Be-
lastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber)
Straße und Hausnummer
PLZ und Ort
Kreditinstitut (Name und BIC)
IBAN
Datum, Ort und Unterschrift

Wenn Schuldner und Kontoinhaber nicht identisch sind, zusätzlich:
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung/den Vertrag 
mit (Name des Schuldners)

 PRAXIS-TIPP: BEISPIEL FÜR EIN SEPA-MANDAT

Fragen Sie bei der erstmaligen Erfassung der Bankdaten von Eigen-
tümern, Mietern usw. ab sofort zusätzlich zu Kontonummer und BLZ 
gleich auch IBAN und BIC ab. Diese sind bereits heute üblicherweise 
auf den Kontoauszügen zu fi nden.

 PRAXIS-TIPP: NEUE DATEN AB SOFORT ERFASSEN
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Kommunikation mit der Bank
Änderungen bei der Kommunikation mit der Bank sind ebenfalls Fol-
ge der SEPA-Umstellung. Die Zahlungsdateien müssen der Bank in 
den neuen SEPA-Formaten bereitgestellt werden. Hierbei stehen als 
Verwendungszweck nur noch 4x35 = 140 Zeichen zur Verfügung. Au-
ßerdem benötigen die Lastschriften einen längeren Vorlauf als bisher: 
Erstlastschriften müssen der Bank 5 Banktage vor Ausführung vorliegen, 
Folgelastschriften 2 Banktage vorher.

Mandatsverwaltung
Eine zentrale Rolle, die SEPA-Umstellung und den anschließenden re-
gulären Betrieb effi zient zu bewerkstelligen, ist die Mandatsverwaltung 
der eingesetzten Software. Diese sollte imstande sein, einen Verfall von 
Mandaten zu kontrollieren und automatisch zu erkennen, ob es sich um 
eine Erst- oder Folgelastschrift handelt.
Bei der Erfassung der Mandate ist darauf zu achten, ob der Kontoinha-
ber/Zahler mit dem Vertragspartner identisch ist oder nicht. Das Mandat 
muss nämlich vom Kontoinhaber unterzeichnet werden, nicht vom Ver-
tragspartner. Im Idealfall stellt das Softwaresystem Werkzeuge bereit, um 
die Mandate sowie Informationsschreiben automatisch zu generieren.

Aktivierung des SEPA-Verfahrens
Nach Abschluss aller Vorarbeiten sind nur noch drei Schritte zur SEPA-
Aktivierung erforderlich:

Aktivierung der Mandate und Versand der Informationsschreiben
Aktivierung der SEPA-Verfahren
erstmaliger Lastschrifteinzug unter Beachtung der Vorlagefristen

Fazit
Die SEPA-Umstellung stellt aufgrund ihrer Komplexität eine große Her-
ausforderung für Immobilienverwalter dar, die sich aber bei sorgfältiger 
und rechtzeitiger Planung gut bewältigen lässt. Wegen des begrenzten 
Platzes können hier nicht sämtliche Aspekte der Umstellung umfassend 
beleuchtet werden, doch wenn Sie diesen Beitrag zum Anlass nehmen, 
sich frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen, sind Sie einer erfolgrei-
chen Umstellung schon ein großes Stück nähergekommen.

!!   Weiterführende Informationen:
Vertiefte Informationen zur SEPA-Umstellung bietet Ihnen das Haufe 
Online-Seminar „Fit für die SEPA-Umstellung“ mit Steffen Haase am 
Fr., 22.3.2013 um 10:00 Uhr.

■

■

■

Wurde ein Betrag ohne gültiges SEPA-Mandat eingezogen, kann der Kon-
toinhaber dem Einzug bis zu 13 Monate lang widersprechen, während 
die Widerspruchsfrist sonst nur 8 Wochen beträgt. Ein SEPA-Lastschrift-
mandat, das 36 Monate nicht genutzt wurde, erlischt automatisch.
Wie ausgeführt, muss der Zahlungsempfänger durch eine Gläubiger-
Identifi kationsnummer identifi ziert werden. Jede WEG benötigt eine 
eigene Gläubiger-ID, sofern für die Gemeinschaften – wie dringend zu 
empfehlen – offene Fremdkonten geführt werden. Diese Gläubiger-ID 
muss bei der Bundesbank online beantragt werden und ist der WEG 
dann auf Dauer zugeordnet, unabhängig von der Bankverbindung oder 
der Person des Verwalters.

Bestehende Einzugsermächtigungen gelten weiter, sofern diese schrift-
lich erteilt wurden. Dies erspart Ihnen viel Aufwand, da Sie die be-
treffenden Eigentümer und Mieter nicht anschreiben müssen, um ein 
SEPA-Mandat einzuholen (zur erforderlichen Information vor dem ersten 
SEPA-Einzug s. u.). Insoweit beschränkt sich der Umstellungsaufwand 
darauf, die Mandatsdaten wie Gläubiger-ID, Mandatsreferenz und Datum 
der Unterschrift, die mit jedem Lastschrifteinzug übertragen werden 
müssen, im System nachzupfl egen. Für bestehende Abbuchungsverein-
barungen gilt dies allerdings nicht; hier muss ein neues SEPA-Mandat 
vereinbart werden.

Anpassung der Korrespondenz
Die SEPA-Umstellung erfordert Änderungen in der Korrespondenz. Spä-
testens mit der Umstellung müssen Sie auf eigenen Schriftstücken IBAN 
und BIC anstelle der bisherigen Bankdaten angeben. Auch alle Vertrags-
muster wie Mietverträge etc. müssen einen Verweis zum SEPA-Last-
schrifteinzug enthalten.
Bevor eine Forderung mittels SEPA-Lastschriftmandat eingezogen wird, 
muss dies dem Kontoinhaber 14 Tage zuvor unter Nennung von Betrag, 
Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz angekündigt werden (sog. 
Pre-Notifi cation). Die Ankündigung kann schriftlich, per Telefax oder per 
E-Mail erfolgen. Bei wiederkehrenden Einzügen identischer Beträge 
(z. B. Hausgeld, Miete) reicht eine einmalige Vorankündigung vor dem 
ersten Einzug aus, während bei einzelnen Zahlungen bzw. wechselnden 
Beträgen (z. B. Nachforderung aus der Jahresabrechnung oder von Be-
triebskosten, Sonderumlage) jeder Einzug separat angekündigt werden 
muss.

Ändern sich Betrag (z. B. bei einem geänderten Wirtschaftsplan oder 
nach einer Mieterhöhung) oder Fälligkeit, ist eine neue Vorankündi-
gung erforderlich. Auch wenn eine bestehende Einzugsermächtigung 
auf SEPA umgestellt worden ist, muss der Kontoinhaber vor dem erst-
maligen Einzug in der genannten Weise informiert werden. Geben Sie 
hierbei auch IBAN und BIC an, damit der Kontoinhaber abgleichen kann, 
ob seine Bankdaten ggf. korrekt konvertiert worden sind.

Beantragen Sie die Gläubiger-IDs für Ihre Gemeinschaften schon in 
der nächsten Zeit. Derzeit gibt die Bundesbank eine Bearbeitungs-
dauer von nur wenigen Tagen an. In der Hochphase, wenn alle aktiv 
werden, dürfte dies länger dauern. Da Sie die Gläubiger-ID in die 
EDV-Systeme eintragen müssen, sollten Sie rechtzeitig starten.
Einen Link zum Antragsformular sowie weitere Informationen zur 
Gläubiger-ID fi nden Sie unter www.glaeubiger-id.bundesbank.de.

 PRAXIS-TIPP: GLÄUBIGER-ID FRÜHZEITIG BEANTRAGEN

Um den Aufwand für die Vorankündigungen möglichst gering zu 
halten, empfi ehlt es sich, diese in ohnehin zu führende Korrespon-
denz zu integrieren, z. B. in die Schreiben zum Versand von Jahres-
abrechnung, Wirtschaftsplan oder Betriebskostenabrechnung.

 PRAXIS-TIPP: OHNEHIN GEFÜHRTE KORRESPONDENZ ERGÄNZEN

Stimmen Sie sich beim Einsatz von Zahlungsverkehrs programmen mit 
Ihrer Bank ab. Auch eine Prüfung bzw. ein Testlauf kann sinnvoll sein.

 PRAXIS-TIPP: PROGRAMME TESTEN

Steffen Haase 
ist geschäfts-
führender Ge-
sellschafter der 
Immobilienver-
waltung Haase 
& Partner 
GmbH mit Büros in Augsburg und 
Nürnberg und verwaltet 4.900 
Einheiten. Im Verband der Immo-
bilienverwalter ist er Vorsitzender 
in Bayern und Vizepräsident des 
Dachverbandes.

 DER AUTOR
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Prozess: Eigentümerversammlung durchführen

Organisation Wie für viele andere Dinge gilt auch für die Eigentümerversammlung, 
dass diese kaum besser sein kann als die Vorbereitung. Diese beginnt 
schon bei der Planung der Tätigkeiten. Eine objektübergreifende Über-
sicht, in der die Abarbeitungsreihenfolge geplant, verfolgt und koor-
diniert wird, sollte in keiner Verwaltung fehlen. Die transparente und 
nachvollziehbare  Verfolgung des Bearbeitungsstands in den jeweiligen 
Objekten lässt sich auch hier wieder mithilfe von Arbeitslisten sicher-
stellen (s. nebenstehendes Muster).

Ein wichtiger Termin bei der Versammlungsvorbereitung ist die Beleg-
prüfung durch den Beirat. Diese wird häufi g als störend, weil zeitrau-
bend  bewertet. Hierbei wird vergessen, dass der Beirat von zentraler 
Bedeutung für die Bewertung Ihrer Arbeit im Objekt ist. Bei der Beleg-
prüfung ergibt sich eine Gelegenheit, die persönliche Bindung zu fes-
tigen. Da diese kaum beim Sichten der Belege des zu prüfenden Wirt-
schaftsjahrs entsteht, sondern im Gespräch über die aktuellen Themen 
der Gemeinschaft, sollte auch für Letzteres ausreichend Zeit vorhanden 
sein. Einsparen kann man diese Zeit sicherlich am ehesten dann, wenn 
Sie in der Lage sind, den Beiräten alle Belege per CD zuvor zur Prüfung 
bereitzustellen.

An dieser Stelle ein Hinweis für alle Verwalter, die auch Mietobjekte 
betreuen: Häufi g werden – gerade bei kleineren Mietverwaltungen 
– keine regelmäßigen Treffen mit dem Eigentümer durchgeführt. 
Die Möglichkeiten, die sich durch unmittelbaren persönlichen Kon-
takt ergeben, sollten Sie aber auch hier nutzen. Die Zeit für einen 
jährlichen Jour fi xe mit dem Eigentümer ist gut investiert.

 PRAXIS-TIPP: PERSÖNLICHER KONTAKT AUCH BEI MIETVERWALTUNG

Beachten Sie bei der Planung, dass ein Zusammenhang zwischen 
dem Versammlungszeitpunkt und der Eigentümerzufriedenheit 
nachgewiesen wurde: Je früher die Versammlung, desto höher die 
Zufriedenheit der Eigentümer. Planen Sie also die wichtigen Verwal-
tungsobjekte mit erster Priorität ein.

 PRAXIS-TIPP: WICHTIGSTE OBJEKTE ZUERST

In jedem Fall sollten Sie die Belegprüfung nutzen, um
das Protokoll der vorigen Versammlung und die (hoffentlich voll-
ständigen) Arbeitsergebnisse vorzustellen,
die anstehende Versammlung zu strukturieren, Inhalte und 
Schwerpunkte festzulegen,
die Tagesordnungspunkte durchzusprechen,
eine weitergehende Vorschau (wann ist mit welchen umfangrei-
cheren Ausgaben für Sanierungen zu rechnen) zu geben und ggf. 
Maßnahmen zu planen,
eine Strategie zur Behandlung potenziell schwieriger Inhalte zu 
entwickeln.

■

■

■

■

■

 PRAXIS-TIPP: BELEGPRÜFUNG NUTZEN

Prozesse in der Immobilienverwaltung 
– Eigentümerversammlung vorberei-
ten und durchführen

Jörg Wirtz, InRaCon GmbH, Eschenlohe

Die alljährliche Eigentümerversammlung ist ein zentraler Punkt 
der Verwaltungsarbeit und kann in ihrer Bedeutung gar nicht 
hoch genug angesetzt werden. Dieser Beitrag gibt losgelöst von 
rechtlichen Aspekten einen Überblick über wichtige organisato-
rische Aspekte und die damit verbundenen Anforderungen an 
die Prozessabläufe.

Die Bedeutung der Eigentümerversammlung wird nicht nur durch eine 
Vielzahl von Veröffentlichungen, Seminaren usw.,  sondern vor allem 
durch die folgenden Aspekte unterstrichen:

Sie haben die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit und Qualität Ihrer 
Verwaltungsarbeit darzustellen.
Die Versammlung gibt Ihnen Möglichkeit, die Erfolge Ihrer Arbeit zu 
präsentieren.
Im Gespräch können Sie einen intensiven persönlichen Kontakt her-
stellen.

Letztlich ist die Eigentümerversammlung ein wesentlicher Faktor, um 
die kommende Wiederbestellung erfolgreich zu bestehen und dabei 
eine angemessene Vergütung zu realisieren.

■

■

■



Beim Thema Protokollführung und -erstellung scheiden 
sich die Geister. Nach meiner Auffassung ist die effi -
zienteste Lösung, vorformulierte Beschlussvorlagen bei 
der Versammlung anzupassen – handschriftlich oder in 
der Datei – und die notwendigen Unterschriften noch 
bei der Versammlung einzuholen. Auch wenn dies be-
sonders bei größeren Versammlungen einen weiteren 
Mitarbeiter zur Protokollführung erfordert, wird diese 
Zeit im Folgenden mindestens wieder eingespart. Die 
unverzügliche Führung der Beschluss-Sammlung gehört 
zu den selbstverständlichen Pfl ichten und wird daher 
hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

Folgearbeiten planen
Die meisten Versammlungen ziehen Aufgaben bzw. Fol-
gearbeiten nach sich. Auch die Planung dieser Arbeiten 
sollte so erfolgen, dass eine vollständige und terminge-
rechte Bearbeitung sichergestellt ist. Hier ist es wichtig, 
dass die bereits erledigten Arbeiten auch bei Abwesen-
heit des jeweiligen Sachbearbeiters nachvollziehbar sind. 
Unabhängig davon, welche Methode eingesetzt werden 
soll (Wiedervorlagen, Terminkalender, EDV-Systeme, Erle-

digungsprotokolle), sollte die festgelegte Methode  von allen Beschäftig-
ten einheitlich angewendet werden.

Kundenbefragung durchführen
Abschließend noch ein Hinweis zur Kundenzufriedenheit. Für kaum eine 
Branche ist die Messung der Kundenzufriedenheit so einfach und kosten-
günstig durchzuführen wie für Immobilienverwalter. Nutzen Sie deshalb 
die Chance, entweder den Beirat bei der Belegprüfung oder die Gemein-
schaft bei der Versammlung mithilfe eines strukturierten Fragebogens zu 
befragen. Die Kosten für diese Methode sind äußerst gering, die Rückläu-
ferquote ist kaum zu übertreffen und der Erkenntnisgewinn hoch.

!!   Weiterführende 
Informationen:
Eigentümerversammlung 2013, 
Power-Point-Präsentation 
(Muster)  2859879
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Ebenfalls unter Einbeziehung des Beirats sollten Sie deutlich vor der 
Eigentümerversammlung eine eingehende Objektbegehung/-kontrolle 
durchführen (s. dazu den Beitrag „Objektkontrolle“, Ausgabe September 
2011). Dabei geht es nicht nur um die Wahrnehmung von Pfl ichten, die 
sich aus Ihrer Betreiberverantwortung ergeben. Niemand sollte Ihnen 
auf der Versammlung vorwerfen können, das Objekt und seinen aktuel-
len Zustand nicht zu kennen.
Unmittelbar vor der Versammlung sollte abschließend die Vollständig-
keit der Unterlagen und der Ausrüstung überprüft werden. Empfehlens-
wert ist auch hier die Nutzung von Checklisten, die nachvollziehbar ab-
gearbeitet werden. Eine Überprüfung und objektbezogene Ergänzung 
der Listen sollte bereits bei der Beiratsbesprechung erfolgen. Notieren 
Sie gleich bei der Durchsprache der einzelnen TOPs, welche Unterlagen 
jeweils benötigt werden. 
Als besonders sinnvoll hat sich erwiesen, die Unterlagen von einem 
Mitarbeiter zusammenstellen zu lassen und die Vollständigkeit abschlie-
ßend nochmals selbst zu prüfen (4-Augen-Prinzip). Wichtige Dokumen-
te nicht griffbereit zu haben, macht auf die Eigentümer keinen guten 
Eindruck. Leichter ist es hier für Verwaltungen, die bereits überwiegend 
papierlos arbeiten.

Moderne Technik einsetzen
Ein leistungsfähiger Beamer gehört heute zur Grundausstattung bei der 
Eigentümerversammlung. Dieser hilft Ihnen wesentlich dabei, die Ver-
sammlung zu strukturieren und zu lenken. Die besseren Visualisierungs-
möglichkeiten sollten nicht unterschätzt werden. Das gilt nicht nur für Bil-
der, sondern auch für Texte (z. B. Beschlussvorlagen) und Hinweise zum 
Fortschritt der Versammlung (eine Präsentation begleitet die Versamm-
lung und zeigt auf jeder Folie den aktuellen Stand – „TOP x von y“).

Jörg Wirtz ist 
Geschäftsführer 
der InRaCon 
GmbH und 
berät speziell 
Immobilienver-
waltungen bei 
der Optimie-
rung ihrer Prozesse und bei der 
Zertifi zierungsvorbereitung (u. a. 
ISO 9001, GEFMA 700ff., TÜV-ge-
prüfte Immobilienverwaltung).
www.inracon.de
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Sollten Sie auf Ihrem Rechner nach Dokumenten 
suchen müssen und gleichzeitig mit dem Beamer 
arbeiten, dann unterbrechen Sie während der Su-
che die Bildübertragung. Mitunter können schon 
Dateinamen usw. Dinge verraten, die nicht für die 
Allgemeinheit bestimmt sind. Schalten Sie auch au-
tomatische Benachrichtigungen, die möglicherwei-
se „aufpoppen“ könnten, während der Arbeit mit 
dem Beamer ab und schließen Sie nicht benötigte 
Programme (vor allem das E-Mail-Programm).

 PRAXIS-TIPP: BEAMER ABKLEMMEN
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Können Wohnungseigentümer – etwa per Beschluss – verpfl ichtet 
werden sicherzustellen, dass sämtliche Leitungen und Zapfstel-
len in ihren Wohnungen mindestens alle drei Tage von Wasser 
durchfl ossen werden, um eine Legionellenbildung zu vermei-
den? Ließe sich eine solche Pfl icht ggf. auch für leer stehende 
Wohnungen begründen?
Nein – auch nicht für leer stehende Wohnungen. Denn Beschlüsse, die 
persönliche Leistungspfl ichten für Wohnungseigentümer begründen, 
sind nichtig. Im Übrigen enthält die abermals novellierte Trinkwasser-
verordnung auch keine Rechtsgrundlage für die in Rede stehende Ver-
pfl ichtung der Wohnungseigentümer. 

Sind die Wohnungseigentümer einer Anlage, in der Wohnungen 
vermietet sind, berechtigt zu beschließen, dass kein Energieaus-
weis für das Gebäude beantragt werden soll? Können die Eigen-
tümer ggf. den Verwalter von jeglichen Haftungs- und Zahlungs-
ansprüchen befreien, die aus einem fehlenden Energieausweis 
resultieren (z. B. Bußgelder)?
Derartige Beschlussfassungen verstießen gegen die EnEV als geltendes 
Recht. Daher wären Beschlüsse, keinen Energieausweis für das Gebäu-
de zu beantragen und auch der damit korrespondierende Beschluss, 
den Verwalter von jeglichen Haftungs- und Zahlungsansprüchen zu be-
freien, nichtig. 

Wer ist für die Reparatur der Hauseingangstür zuständig, wenn 
der Mieter eines Wohnungseigentümers die Tür mutwillig be-
schädigt hat?
Der Verwalter ist nach § 27 Abs. 1 Nr. 2 WEG berechtigt und verpfl ich-
tet, die für die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung 
des gemeinschaftlichen Eigentums erforderlichen Maßnahmen zu tref-
fen. Das heißt grundsätzlich, dass er die Wohnungseigentümer über 
den festgestellten Mangel zu unterrichten und eine Entscheidung der 

Wohnungseigentümer über das weitere Vorgehen herbeizuführen hat, 
da für die Durchführung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaß-
nahmen die Wohnungseigentümer selbst zuständig sind.
Der Verwalter ist allerdings nach § 27 Abs. 1 Nr. 3 WEG berechtigt und 
verpfl ichtet, in dringenden Fällen sonstige zur Erhaltung des gemein-
schaftlichen Eigentums erforderliche Maßnahmen zu treffen. Maßge-
bend ist demzufolge, ob die Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigen-
tums gefährdet wäre, wenn nicht umgehend gehandelt würde. 
Sollte also die eingetretene und beschädigte Haustür noch ordnungsge-
mäß auf- und zugeschlossen werden können, wäre kein Fall der Notge-
schäftsführung gegeben, sodass ein entsprechender Beschluss auf einer 
einzuberufenden Eigentümerversammlung gefasst werden müsste, es 
sei denn, dass sich die Vertretungsmacht des Verwalters aus der Ge-
meinschaftsordnung oder dem Verwaltervertrag ergeben würde. 
Regresspfl ichtig gegenüber der Gemeinschaft sind sowohl der Mieter als 
auch der Eigentümer. Ich empfehle in Fällen wie diesem, die Reparatur-
kostenrechnung für die Haustür direkt von dem Wohnungseigentümer 
ausgleichen zu lassen und nicht vom Gemeinschaftskonto zu bezahlen. 

Erstreckt sich die Räum- und Streupfl icht auch auf einen Tram-
pelpfad über eine Wiese, der von den Eigentümern bekannter-
maßen regelmäßig genutzt wird, um den Weg zur Straße abzu-
kürzen?
Sofern die Eigentümer die Nutzung des Trampelpfades stillschweigend 
dulden, besteht seitens der Wohnungseigentümergemeinschaft nicht 
nur für die bestimmungsmäßigen Zuwege zum Grundstück bzw. zu den 
Gebäuden, sondern auch für den Trampelpfad die Verkehrssicherungs-
pfl icht, mit der Maßgabe, dass sich die Räum- und Streupfl icht auch auf 
diesen erstreckt.

Wie verhält es sich, wenn Eigentümer ihre Berater zur Eigentü-
merversammlung mitbringen? Kann die Versammlung mit ein-
fachem Mehrheitsbeschluss über die Anwesenheit des Beraters 
abstimmen oder müssen hier sämtliche anwesenden Eigentümer 
zustimmen?
Die Teilnahme eines Beraters kann anlässlich einer konkreten Eigen-
tümerversammlung durch einen Geschäftsordnungsbeschluss der an-
wesenden bzw. wirksam vertretenen Wohnungseigentümer genehmigt 
werden. Hierfür reicht grundsätzlich die einfache Mehrheit.
Aufgrund des Grundsatzes der Nichtöffentlichkeit ist Voraussetzung 
für die Teilnahme eines Beraters, dass der Wohnungseigentümer ein 
berechtigtes Interesse daran hat. Erforderlich sind in der Person des 
jeweiligen Eigentümers liegende beachtliche Gründe, wie beispielswei-
se geistige Gebrechlichkeit, hohes Lebensalter bzw. sein Unvermögen, 
in der Versammlung seine Meinung angemessen zu vertreten. Ferner 
kann sich das Interesse eines Wohnungseigentümers an sachkundiger 
Beratung auch aufgrund des Schwierigkeitsgrades des Beschlussgegen-
stands ergeben. Meinungsverschiedenheiten unter den Wohnungsei-
gentümern begründen in der Regel aber nicht das berechtigte Interesse 
eines Wohnungseigentümers, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen.

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

Liebe Leserin, lieber Leser,

auch wenn derzeit beim Blick aus dem Fenster 
der Gedanke, sich gemütlich auf dem Balkon 
niederzulassen, in weiter Ferne liegt, macht 
das Thema Balkon für Sie als Verwalter keine 
Winterpause.

In so mancher Gemeinschaft stehen sich die 
Eigentümer „mit“ und solche „ohne“ Balkon in 
zwei Lagern gegenüber, wenn es um die Sa-
nierungskosten geht. Die Fraktion „ohne“ sieht 
nicht ein, warum sie hierzu etwas beitragen 
soll, während die anderen darauf verweisen, 
dass das Gemeinschaftseigentum Sache aller 
sei. Menschlich verständlich ist beides.

Die Verwirrung ist oft komplett, wenn die 
Teilungserklärung zu den Kosten eine (gut 
gemeinte) Regelung enthält, die allerdings 
Interpretationsspielraum lässt. Was nach dem 
Gesetz sonnenklar wäre, wird dann leicht zum 
Blindflug. Dann müssen häufig die Gerichte 
ran, so wie in der aktuellen „Entscheidung des 
Monats“.

Ein erfolgreiches Jahr 2013 ohne viele Streite-
reien wünscht

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert

www.haufe.de/immobilien

Entscheidung des Monats: 

Deckert erklärt: Nießbrauch

WEG-Rechtsprechung kompakt

Kostenregelung umfasst  
alle Balkonteile

Entscheidung  
des Monats
Kostenregelung umfasst alle 
Balkonteile

Erlegt die Teilungserklärung jedem 
Eigentümer selbst die Instandhaltung 
und Instandsetzung des Balkons seiner 
Wohnung auf, umfasst dies auch die 
Kosten der Balkonteile, die im Gemein-
schaftseigentum stehen.
BGH, Urteil v. 16.11.2012, V ZR 9/12

Der Fall:
In einer Eigentumswohnanlage verfügen 
einige Wohnungen über Balkone. Die Tei-
lungserklärung sieht vor: „Einrichtungen, 
Anlagen und Gebäudeteile, die (…) zum 
ausschließlichen Gebrauch durch einen 
Wohnungseigentümer bestimmt sind (z. B. 
Balkone, Terrassen, Veranden, Einstellplät-
ze), sind von ihm auf seine Kosten instand 
zu setzen und instand zu halten.“
Auf einer Eigentümerversammlung be-
schlossen die Wohnungseigentümer, dass 
die Gemeinschaft die Kosten für die Sanie-
rung bestimmter Balkone übernimmt, und 
dass die Kosten für eine Ursachenanalyse, 
in der von einer schadhaften Balkon- und 
Fugenabdichtung sowie von einem schad-
haften Fliesenbelag die Rede ist, auf sämt-
liche Eigentümer umgelegt werden sollen. 
Eine Eigentümerin hat diese Beschlüsse an-
gefochten.

Das Problem:
Der BGH hatte darüber zu befinden, wie 
weit die Bestimmung in der Teilungserklä-
rung reicht, nach der jeder „seinen“ Balkon 
selbst instand halten bzw. setzen muss.

So hat der BGH entschieden:
Die Anfechtungsklage ist begründet. Die Be-
schlüsse entsprechen nicht ordnungsgemä-
ßer Verwaltung, weil sie gegen die zitierte 
Regelung der Teilungserklärung verstoßen. 
Diese ist so auszulegen, dass Eigentümer von 
Wohnungen mit Balkon für sämtliche diesbe-
züglich entstehenden Instandsetzungs- und 
Instandhaltungskosten aufkommen müssen. 
Der Wortlaut enthält keine Einschränkung 
und bietet keine Anhaltspunkte für eine Un-
terscheidung. Damit sind die Kosten für die 
Isolierung und die Abdichtungsanschlüsse 
von den betroffenen Wohnungseigentümern 
zu tragen und dürfen nicht auf sämtliche Ei-
gentümer umgelegt werden. 
Die Überbürdung der gesamten Kostenlast 
knüpft schon sprachlich daran an, dass der 
Balkon zum „ausschließlichen Gebrauch“ 
durch den jeweiligen Wohnungseigentümer 
bestimmt ist, die übrigen Wohnungseigen-
tümer mithin von der Nutzung ausgeschlos-
sen sind. Der Teilungserklärung ist auch 
keine Einschränkung zu entnehmen. Es ist 
nicht ersichtlich, dass die das Gemeinschafts-
eigentum betreffenden Sanierungskosten 
nicht vom jeweiligen Wohnungseigentümer 
getragen werden sollen.
Maßnahmen, die den Eintritt von Feuchtigkeit 
verhindern, können zwar auch der Erhaltung 
des gesamten Gebäudes zugutekommen. 
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Hieran knüpft die Regelung aber nicht an. In 
Übereinstimmung mit dem eindeutigen Wort-
laut, dem keine Differenzierung zwischen Son-
der- und Gemeinschaftseigentum zu entnehmen 
ist, besteht der Sinn der Regelung vielmehr da-
rin, dass die übrigen – von der Nutzung der Bal-
kone ausgeschlossenen – Eigentümer deshalb 
von der Verpfl ichtung zur Instandhaltung und 
Instandsetzung aller Balkonteile befreit sein 
sollten, weil diese Lasten bei einer Bauweise 
ohne Balkone nicht angefallen wären.

Das bedeutet für Sie:
1. Auslegung der Kostenverteilungsver-

einbarung
Das Entscheidungsergebnis in Auslegung der 
hier im Einzelfall getroffenen Vereinbarung ist 
nicht zu beanstanden.
Auslegungsbedürftige Vereinbarungen sind im 
Streitfall wie auch Gesetzesbestimmungen und 
grundsätzlich auch Beschlüsse/Beschlussanträ-
ge objektivierend auszulegen. Die verbindliche 
Auslegung obliegt nur dem Gericht, nicht etwa 
den Eigentümern durch Beschlussfassung.
Hierbei sind subjektive Vorstellungen der Ei-
gentümer und insbesondere auch der seiner-
zeitigen Begründer von Wohnungseigentum 
(einschließlich etwa eingeschalteter juristischer 
Berater oder beurkundender Notare) ohne Be-
deutung. Damit ergibt es in Prozessen auch 
keinen Sinn, etwa frühere Begründer oder de-
ren Berater als Zeugen für seinerzeit vielleicht 
bestehende Vorstellungen oder Absichten zu 
getroffenen Regelungen zu benennen.

2. Bisher selten gebräuchliche Sonder-
vereinbarung

Zum Thema „Instandhaltung und Instandset-
zung“ auch von Balkonen wurde im vorliegen-
den Einzelfall in der Teilungserklärung tatsäch-
lich bereits vom Wortlaut her eine allerdings 
bis heute insoweit selten gebräuchliche Son-
dervereinbarung getroffen, die auch in dieser 
Gemeinschaft grundsätzlich hätte beachtet 
werden müssen. Mangels mitvereinbarter 
Öffnungsklausel besteht grundsätzlich keine 
Beschlusskompetenz, von einer solchen Ver-
einbarung per Beschluss abzuweichen, da Ver-
änderungen grundsätzlich auch nur wieder in 
Vereinbarungsform zulässig sind. Unabhängig 
von (hier erfolgreicher) Beschlussanfechtung 
wäre der vorliegende Beschluss wohl auch 
mangels Beschlusskompetenz nichtig.
Eine denkbare Beschlusskompetenz könnte sich 
allenfalls aus § 16 Abs. 4 WEG in Einzelfallän-
derung der hier vereinbarten Kostenverteilung 
anbieten. In der BGH-Entscheidung musste laut 
Sachverhalt und Gründen diese Kompetenz-
problematik nicht angesprochen werden. Aber 
auch insoweit hätte eine Anfechtung selbst 
unter Berücksichtigung der Formerfordernisse 
nach § 16 Abs. 4 WEG aus meiner Sicht Erfolg 

gehabt, da ja gerade hier die getroffene Ver-
einbarung selbst Gebrauchsgesichtspunkte und 
-möglichkeiten in den Vordergrund stellte, die 
insoweit im Falle solcher Beschlussfassungen 
nach § 16 Abs. 4 WEG als einschränkendes Tat-
bestandsmerkmal zu berücksichtigen wären. 
Dieser Vereinbarung musste also auch grund-
sätzliche Beschlussfestigkeit und vorrangige 
Gültigkeit eingeräumt werden. In anderem, d. 
h. gesetzlichem Kostenverteilungssinne kann 
die hier getroffene Sonderregelung auch nicht 
verstanden werden, da es ja andernfalls über-
haupt keiner gesetzesabweichenden Sonder-
vereinbarung bedurft hätte.

3. Kostenverteilung bei Balkonsanierun-
gen im Regelfall

Wenn ich hier von „selten gebräuchlicher Son-
dervereinbarung“ spreche, so gilt im Regelfall 
(also ohne spezielle Vereinbarungen wie hier) 
der Grundsatz, dass bei Balkonen bzw. der Sa-
nierungsnotwendigkeit betroffener Bau- und 
Gewerksteile grundsätzlich mangelursäch-
lich zwischen Gemeinschafts- und Sonderei-
gentum zu differenzieren ist.  Bei Balkonen, 
Stockwerksterrassen usw. (also Nebenraum-
fl ächen, die dem betreffenden Wohnungsei-
gentum raummäßig zugeordnet sind) ist allein 
hinsichtlich eines nicht konstruktiv bedingten 
Oberfl ächenbelags von Sondereigentum aus-
zugehen. Im Sanierungsfall liegen normaler-
weise größere Schadensursachen und -folgen 
nicht in diesem Sondereigentumsbestandteil. 
Alle anderen Bauteile solcher Raumbereiche 
wie Unterputz- und Betonkragplatten von Bal-
konen, Feuchtigkeitsschutzschichten, Wärme-
dämmung, Schutzestriche, Brüstungsmauern 
innen wie außen, Geländer mit Abdeckungen, 
Wandanschlussverfugungen mit Abdeckun-
gen, Entwässerungseinrichtungen usw. sind 
zwingend Gemeinschaftseigentum.
Wenn solche Bauteile des Gemeinschaftsei-
gentums sanierungsbedürftig sind, sind damit 
auch grundsätzlich nach gesetzlicher Systema-
tik und meist konformer Vereinbarungssitua-
tion alle Eigentümer sanierungsverantwortlich 
und auch anteilig zur Kostentragung verpfl ich-
tet, also stets auch solche ohne Balkon. Muss 
hier zwangsläufi g auch Sondereigentum zer-
stört werden, so besteht grundsätzlich auch 
insoweit Wiederherstellungspfl icht von Son-
dereigentum zulasten der Gemeinschaft.
Diese Konsequenz nach Gesetzessystematik 
bzw. Vereinbarungslage (ohne mitvereinbarte 
Öffnungsklausel) könnte allenfalls durch neuer-
liche Vereinbarung oder evtl. Beschlussfassung 
nach § 16 Abs. 4 WEG geändert werden. Aus 
meiner Sicht wird dies allerdings im Beschluss-
falle selten erfolgversprechend sein, schon 
wegen des Erfordernisses doppelter Stimm-
rechtsqualifi zierung. Wird hier das gesetzlich 
geforderte Stimmrechtsquorum nicht erreicht, 

wäre ein dennoch verkündeter einfacher Mehr-
heitsbeschluss auf Anfechtung aufzuheben.
Gerade vielleicht enttäuschte Miteigentümer 
ohne Balkon- oder Terrassenräumlichkeiten als 
Sondereigentum können sich hier gegenüber 
Gesetz oder Vereinbarung auch nicht auf Un-
wissenheit berufen, da auch ihnen die recht-
liche Tragweite schon zum Zeitpunkt eigenen 
Wohnungserwerbs zumindest hätte bekannt 
sein müssen.
Ob die in vorliegend entschiedenem Fall ge-
troffene Sondervereinbarung in zukünftiger 
Regelungspraxis von Gemeinschaftsordnungen 
nunmehr Schule macht, bleibt abzuwarten.

!!  Weiterführende Informationen:
Balkon  636240
Instandhaltung und Instandsetzung  636749

Deckert erklärt
Nießbrauch

Ein Nießbrauch als eine Form der Dienstbar-
keiten gibt einer Person das Recht, die Nut-
zungen aus einer Sache zu ziehen. Wird etwa 
an einem Wohnungseigentum ein Nießbrauch 
bestellt, darf der Nießbraucher die Wohnung 
z. B. vermieten und die Mieten vereinnahmen 
oder aber die Wohnung selbst nutzen. Zwi-
schen dem Nießbraucher und dem Eigentümer 
entsteht ein gesetzliches Schuldverhältnis, das 
beiderseitige Rechte und Pfl ichten beinhaltet. 
Die Belastung eines Wohnungseigentums mit 
einem Nießbrauch hat an einigen Stellen Fol-
gen für die Verwaltung, während sie an ande-
rer Stelle ohne Einfl uss hierauf bleibt.
Grundsätzlich keinen Einfl uss hat ein Nießbrauch 
an einem Wohnungseigentum auf das Stimm-
recht. Dieses verbleibt unabhängig vom Be-
schlussgegenstand beim Wohnungseigentümer, 
ebenso, wie dieser Hausgeldschuldner bleibt. 
Auch ist der Nießbraucher nicht zur Anfechtung 
von Eigentümerbeschlüssen berechtigt.
Der Eigentümer kann dem Nießbraucher ge-
genüber im Einzelfall verpfl ichtet sein, bei der 
Stimmabgabe dessen Interessen zu berück-
sichtigen, nach dessen Weisung zu handeln 
oder ihm sogar eine Stimmrechtsvollmacht zu 
erteilen. Das Entstehen und der Umfang einer 
solchen Pfl icht hängen insbesondere davon ab, 
wie die Kostenregelung zwischen Eigentümer 
und Nießbraucher gestaltet ist. 
Dies berührt aber nur das Innenverhältnis von 
Eigentümer und Nießbraucher, gibt dem Nieß-
braucher aber keine Rechtsmacht gegenüber 
der Gemeinschaft. Handlungen des Eigentü-
mers, die die Interessen des Nießbrauchers 
missachten, sind daher wirksam. Da grund-
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sätzlich nur Eigentümer in den Verwaltungs-
beirat gewählt werden können, ist auch die 
Bestellung eines Nießbrauchers zum Beirat 
nicht möglich bzw. wäre auf Anfechtung hin 
für ungültig zu erklären.
An bestimmten Vereinbarungen der Woh-
nungseigentümer hingegen ist der Nießbrau-
cher zu beteiligen, nämlich immer dann, wenn 
dieser von der Vereinbarung rechtlich betrof-
fen ist. So wird die Zustimmung des Nießbrau-
chers als erforderlich angesehen bei Vereinba-
rungen, die Sondernutzungsrechte begründen, 
ändern, übertragen oder aufheben, Nutzungs-
befugnisse beschränken, Stimmrechte ändern 
oder eine Veräußerungszustimmung nach 
§ 12 WEG einführen. Von der Zustimmung des 
Nießbrauchers nicht abhängen sollen hinge-
gen Vereinbarungen über die Aufhebung einer 
Veräußerungsbeschränkung oder die Ände-
rung der Kostenverteilung.
Vom Nießbrauch sind andere Dienstbarkeiten 
zu unterscheiden: Die Grunddienstbarkeit und 
die beschränkte persönliche Dienstbarkeit. Eine 
Grunddienstbarkeit ist eine Belastung eines 
Grundstücks zugunsten des Eigentümers eines 
anderen Grundstücks. Wichtigstes Beispiel ist 
das Wegerecht. Bei einer beschränkten per-
sönlichen Dienstbarkeit wird ein Grundstück 
zugunsten einer bestimmten Person belas-
tet, die das „dienende Grundstück“ in einer 
bestimmten Weise nutzen darf. Hier ist das 
Wohnrecht das bekannteste Beispiel.

!!  Weiterführende Informationen:
Nießbrauch  636913

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Verkäufer haftet bis zur 
Eigentumsumschreibung
AG Niebüll, Urteil v. 29.5.2012, 18 C 19/10

Der Veräußerer einer Wohnung muss so lange 
für deren Kosten und Lasten aufkommen, wie 
er als Eigentümer im Grundbuch eingetragen 
ist. In der Jahresabrechnung sind die Kosten auf 
den im Grundbuch eingetragenen Eigentümer 
umzulegen, auch wenn für den Erwerber be-
reits eine Aufl assungsvormerkung eingetragen 
ist und ohne dass es darauf ankommt, wer die 
Wohnung im Abrechnungsjahr genutzt hat bzw. 
welche internen Absprachen zwischen dem 
Nutzer/Erwerber und dem im Grundbuch ein-
getragenen Wohnungseigentümer bestehen. 

!!  Weiterführende Informationen:
Erwerberhaftung  636484

Kein Schmerzensgeld für Bezeichnung als 
„Querulant“
AG Tostedt, Urteil v. 3.4.2012, 5 C 316/11

Bezeichnet der Verwalter einen Wohnungs-
eigentümer in der Eigentümerversammlung 
als „Querulanten“ bzw. wirft ihm „an Queru-
lantentum grenzendes“ Verhalten vor, ist dies 
kein so schwerwiegender Eingriff in das allge-
meine Persönlichkeitsrecht, dass eine Entschä-
digung in Geld wegen des damit verbundenen 
immateriellen Schadens gerechtfertigt wäre. 
Anmerkung: Das Gericht hat bei derselben 
Gemeinschaft in einem anderen Rechtsstreit 
die Bezeichnung des Eigentümers als „Que-
rulant“ allerdings als Grund angesehen, der 
gegen die Wiederbestellung des Verwalters 
spricht (Urteil v. 6.5.2011, 5 C 119/10, s. De-
ckert kompakt Februar 2012).

!!  Weiterführende Informationen:
Umgang mit schwierigen Wohnungs-
eigentümern  2296515

Austausch alter Fenster ist 
Modernisierung
LG Düsseldorf, Urteil v. 6.6.2012, 25 S 8/12

Sind die Fenster in einer Wohnungseigen-
tumsanlage über 30 Jahre alt, spricht bereits 
die allgemeine Lebenserfahrung dafür, dass 
eine Gesamterneuerung den Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Verwaltung nicht widerspricht. 
Um eine solche Maßnahme als Modernisie-
rung gemäß § 22 Abs. 2 WEG mit doppelt 
qualifi zierter Mehrheit beschließen zu können, 
reicht es aus, dass der Austausch aus der Sicht 
eines verständigen Wohnungseigentümers 
eine sinnvolle Neuerung darstellt, die voraus-
sichtlich geeignet ist, den Gebrauchswert der 
Sache nachhaltig zu erhöhen. Auch wenn die 
alten Fenster noch funktionstüchtig sind, steht 
dies einer Erneuerung nicht entgegen.

!!  Weiterführende Informationen:
Fenster  636512

Eckdaten müssen bei Verwalterbestellung 
klar sein
LG Düsseldorf, Beschluss v. 30.12.2011, 
16 S 30/10

Ein Beschluss über die Bestellung des Verwal-
ters entspricht nur dann ordnungsgemäßer 
Verwaltung, wenn Eckpunkte wie Vertragsdau-
er und Verwalterhonorar feststehen. Dies gilt 
auch unter Berücksichtigung der Trennung von 
Verwalterbestellung und Abschluss des Verwal-
tervertrags. Die Vergütung und die Bestellungs-
dauer und deren Verknüpfung mit der Laufzeit 

des Verwaltervertrags haben elementare Be-
deutung für die Wohnungseigentümer, sodass 
über diese Punkte Beschluss gefasst werden 
muss. Auch wird hierdurch Streit über die „üb-
liche Vergütung“ vermieden, die bei mangeln-
der Einigung hierüber von der Wohnungseigen-
tümergemeinschaft geschuldet wird.

!!  Weiterführende Informationen:
Bestellung des Verwalters  636329

Vermietung von Gemeinschaftsfl ächen
LG München I, Urteil v. 26.4.2012, 
36 S 15145/11

Gemeinschaftsfl ächen können grundsätzlich auch 
langfristig an Dritte oder Wohnungseigentümer 
vermietet werden. Ein entsprechender Beschluss 
stellt eine der mehrheitlichen Beschlussfassung 
zugängliche Gebrauchsregelung gemäß § 15 
Abs. 2 WEG dar. An die Stelle des unmittelbaren 
Gebrauchs durch die Wohnungseigentümer tritt 
der Anteil an den Mieteinnahmen.
Die Frage, ob eine Vermietung einen ordnungs-
gemäßen Gebrauch gem. § 14 WEG darstellt, 
ist anhand des Einzelfalls zu beurteilen. Um 
eine Vermietung als nachteilig und damit als 
nicht ordnungsgemäß erscheinen zu lassen, 
müssen besondere Umstände vorliegen. Dies 
ist z. B. der Fall, wenn Eigenbedarf besteht 
oder nachträglich entsteht, die Vermietung zu 
einer unzumutbaren bzw. nicht nur ganz ge-
ringfügigen Beeinträchtigung führt oder wenn 
die Gegenleistung kein adäquates Äquivalent 
für die Nutzungsüberlassung darstellt.

!!  Weiterführende Informationen:
Vermietung von Gemeinschaftseigentum 
 637359

Eigentümer können Ausschuss einsetzen
LG Hamburg, Urteil v. 15.2.2012, 
318 S 119/11

Es entspricht ordnungsgemäßer Verwaltung, 
wenn die Eigentümer zur Unterstützung des Ver-
walters bei bestimmten Verwaltungsaufgaben 
einen aus einigen Eigentümern bestehenden 
Ausschuss (z. B. Gartenausschuss) einsetzen. Ein 
solcher Ausschuss darf aber nur der Vorbereitung 
der weiteren Vorgehensweise (z. B. zur Ausar-
beitung eines Beschlussvorschlags in Abstim-
mung mit dem Verwalter) bzw. der Meinungs-
bildung dienen; hingegen ist es nicht möglich, 
die Entscheidungskompetenz für eine bestimmte 
Frage auf den Ausschuss zu übertragen.

!!  Weiterführende Informationen:
Beirat  636277
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Auch das noch
Warmbadetag
Um das richtige Baden stritten Vermieter und Mieter einer Wohnung vor 
dem AG München. Der Vermieter hatte eine defekte Gastherme gegen 
ein neues Modell ausgetauscht. Dieses war allerdings etwas schwach auf 
der Brust, sodass es nach dem Austausch geschlagene 42 Minuten dau-
erte, die Badewanne zu füllen. „Das ist zu lang“, sagte das AG München 
(Urteil v. 26.10.2011, 463 C 4744/11) und verdonnerte den Vermieter, 
eine ausreichend dimensionierte Therme zu installieren. Dem Mieter sei 
es nicht zuzumuten, so lange auf eine gefüllte Wanne zu warten, zumal 
das Wasser während des Einlassens schon wieder abkühle.
Mit dem Einwand, 38 Grad seien ohnehin genug, weil bei höheren Was-
sertemperaturen Herz und Kreislauf überlastet würden und die Haut aus-
trockne, konnte der Vermieter beim Gericht nicht punkten. Das Gericht 
– genauer gesagt eine Richterin – wisse nämlich „aus eigener Erfahrung“, 
dass es für ein angenehmes Baden mindestens 41 Grad sein müssten.
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Vorzeichen der Alterung

In den Wohnanlagen sieht man immer mehr Pfl egedienste auf Rä-
dern. Gehofft hatte ich, es wären mobile Tagesmütter im Einsatz 
für die Pfl ege der vielen Kinder. Aber Deutschland leidet an Unter-
jüngung, es werden zu wenige Kinder geboren. Leidet Deutschland 
auch an Überalterung? Wenn man politisch korrekt überhaupt von 
„Alten“ reden darf, galant meist umschifft mit dem Begriff „Ältere“. 
Bei dem zunehmenden Altersgrad unserer Bevölkerung müssen wir 
uns fragen, ob Altern ein Problem ist.
Wenn Alterung und Alte mit „Last“ in Verbindung gebracht werden, 
laufen wir Gefahr unmenschlicher (Re-)Aktionen. Nein, so weit will 
natürlich keiner gehen, die Geschichte mahnt und christliche Nächs-
tenliebe verbietet uns solcherlei Bewertung von Leben. Aber stören 
tun die Pfl egeambulanzen schon, wenn sie in zweiter Reihe parken, 
um unter Wahnsinnszeitdruck die vereinbarten Pfl egeleistungen zu 
erbringen. Und ihre Zahl wird bis 2030 enorm steigen.
Die Erwerbstätigen, die immer mehr leisten müssen, damit die Rente 

im Umlagesystem reicht, werden in den Wohngebieten noch mehr 
ambulante Pfl egedienste umkurven müssen. Ich würde diese ver-
meintliche Kleinigkeit nicht gering schätzen, die Nerven werden sys-
tematisch strapaziert. Und wenn dann noch der Rettungswagen oder 
die Müllabfuhr nicht durchkommen … In der Anonymität städtischen 
Wohnens wird die Akzeptanz für solche Einschränkungen sinken, zu-
mal die Berufstätigen immer höheren Leistungsdruck haben werden, 
um den Wohlstand aufrechtzuerhalten, der auch notwendig ist, um die 
Verlagerung der familiären Pfl ege auf gewerbliche Kräfte fi nanzieren 
zu können. Als familiäre Leistung musste Pfl ege nicht bezahlt werden. 
Und weil die Alten den Jungen nicht zur Last fallen wollen, aber den-
noch lieber Zuhause als im oft unbezahlbaren Heim leben möchten, 
verstärkt sich die Zahl der Pfl egedienste enorm. Alle werden unter die-
ser Last stöhnen – die Pfl egedienste, die Berufstätigen und die Alten.
Was können wir Verwalter zur Linderung tun? In der besonderen 
Kenntnis von Wohnsituationen und -verhalten müssen wir den 
Stadtplanern und Architekten Vorgaben nicht nur für barrierefreie 
Wohnanlagen machen, sondern auch für Kurzzeitstellplätze, Stauräu-
me für Pfl egematerial, Mülltonnen für Erwachsenenwindeln, ggfs. 
Reservegästezimmer für Pfl egedienste bei Nachteinsatz usw. Und 
wir müssen „unsere“ Bewohner in ihrer jeweiligen Situation verste-
hen und annehmen, wie sie sind. Das ist nicht leicht, aber nur durch 
Achtung vor jedem anderen schaffen wir wirklichen Wohn-Wert.

Zitat
Man kann die Welt oder sich selbst ändern. Das Zweite ist 
schwieriger.
Mark Twain (1835-1910), US-amerikanischer Schriftsteller
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