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Liebe Leserin,
lieber Leser,

die Beatles, ABBA, Pink 
Floyd, Die Prinzen und 
andere haben es besun-

gen: das Geld. Was viele Musiker zu kritischen, 
ironischen und manchmal auch witzigen Songs 
inspiriert hat, ist für den Verwalter schlicht-
weg ein notwendiges Mittel, um seine Arbeit 
erfüllen zu können. Solange die Zahlungen 
der Eigentümer fl ießen, gibt es meistens kein 
Problem, doch wenn der Zahlungsfl uss stockt 
und es auf dem Verwaltungskonto eng wird, 
gerät man schon mal ins Schwitzen. Damit Sie 
sich viele dieser Schweißperlen ersparen, gibt 
Ihnen Dr. Elzer im aktuellen „Verwalterthema 
des Monats“ einen Überblick über das Hausgeld-
inkasso durch den WEG-Verwalter.

Außerdem erlaube ich mir einen Hinweis auf ein 
kleines Jubiläum: Mit dieser (32.) Ausgabe wird 
der Verwalter-Brief drei Jahre alt. Mein Dank gilt 
Ihnen für viele Anregungen, Fragen und Anmer-
kungen in dieser Zeit. Behalten Sie Ihren kriti-
schen Blick und bleiben uns als Leser treu!

Stete Liquidität und erfolgreiches Verwalten 
wünscht Ihnen

Ihr

 

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber
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Berlin senkt Kappungsgrenze 
und hat neuen Mietspiegel
Das Land Berlin hat die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen auf 15 
Prozent in drei Jahren abgesenkt. Die entsprechende Kappungsgrenzen-
Verordnung ist am 19.5.2013 in Kraft getreten. Durch die Verordnung 
wird ganz Berlin zu einem Gebiet im Sinne des § 558 Abs. 3 Satz 2 BGB 
erklärt, in dem die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Miet-
wohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. 
Die Absenkung der Kappungsgrenze in Berlin gilt bis zum 10.5.2018.
Zudem wurde ein neuer Mietspiegel für die Bundeshauptstadt veröf-
fentlicht. Demnach sind die Mieten dort in den vergangenen zwei Jah-
ren um 6,3 Prozent gestiegen.

!!   Weiterführende Informationen:
Mieterhöhung für frei fi nanzierten Wohnraum  638962
Berliner Mietspiegel 2013 www.bit.ly/Mietspiegel-Berlin

Staat haftet für Schäden 
nach Hausdurchsuchung
Kommt es bei einer rechtmäßigen Wohnungsdurchsuchung im Zuge 
polizeilicher Ermittlungen gegen einen Mieter zu Schäden an der Woh-
nung (z. B. an Fenstern oder Türen), muss der Staat dem Vermieter 
grundsätzlich die verursachten Schäden ersetzen. Der Vermieter trägt 
nicht grundsätzlich das Risiko, dass der Mieter in der gemieteten Woh-
nung Straftaten begeht, die die Polizei auf den Plan rufen.
Anders kann die Sache zu bewerten sein, wenn der Vermieter weiß, 
davon erfährt oder es sich ihm aufdrängen muss, dass die Wohnung 
für die Begehung von Straftaten oder die Lagerung von Diebesgut oder 
Drogen in nicht unerheblicher Menge benutzt wird oder werden soll, 
und er trotzdem den Mietvertrag abschließt oder von einem Kündi-
gungsrecht keinen Gebrauch macht. In diesem Fall kann davon gespro-
chen werden, dass sich der Vermieter freiwillig der Gefahr ausgesetzt 
hat, die die Straftaten des Mieters für die Wohnung mit sich bringen. 
(BGH, Urteil v. 14.3.2013, III ZR 253/12)

!!   Weiterführende Informationen:
Schadensersatz bei Pfl ichtverletzungen aus dem Mietvertrag  625828

Vermieter muss Kosten der einzelnen 
Wohnung nicht verteilen
Betriebskosten, die speziell für die einzelne Wohnung erhoben werden 
(z. B. Grundsteuer einer Eigentumswohnung), kann der Vermieter in der 
Betriebskostenabrechnung an den Mieter schlicht weiterleiten, sofern 
vereinbart ist, dass der Mieter diese Kostenart tragen muss. Eine Ver-
teilung der Kosten fi ndet nicht statt. Für die Anwendung eines gesetzli-
chen oder vertraglich vereinbarten Umlageschlüssels ist in diesem Fall 
kein Raum, da es bei Positionen, die direkt auf eine Wohnung entfallen, 
nichts umzulegen gibt. (BGH, Urteil v. 17.4.2013, VIII ZR 252/12)

!!   Weiterführende Informationen:
Betriebskostenabrechnung – Umlage und Abrechnungsfrist  2613054

Verbot von Satellitenschüssel 
hängt vom Einzelfall ab
Das Anbringen von Satellitenschüsseln an der Fassade oder auf dem 
Balkon ist ein häufi ger Streitpunkt zwischen Vermietern und Mietern. 
Das Bundesverfassungsgericht hat nun nochmals bekräftigt, dass die 
Zulässigkeit einer eigenen Parabolantenne des Mieters jeweils aufgrund 
einer umfassenden Interessenabwägung im Einzelfell zu beurteilen ist. 
Dabei sind das Grundrecht des Mieters auf Informationsfreiheit und die 
Eigentümerinteressen des Vermieters an der – auch optisch – unge-
schmälerten Erhaltung des Wohnhauses gegeneinander abzuwägen.
In der Regel ist der Vermieter nicht verpfl ichtet, eine Parabolantenne 
des Mieters zu dulden, wenn er dem Mieter einen Kabelanschluss be-
reitstellt. Dem besonderen Informationsinteresse dauerhaft in Deutsch-
land lebender ausländischer Staatsangehöriger trägt dieser Grundsatz 
jedoch nicht in allen Fällen ausreichend Rechnung. Sie sind daran in-
teressiert, die Programme ihres Heimatlandes zu empfangen, um sich 
über das dortige Geschehen unterrichten und die kulturelle und sprach-
liche Verbindung zu ihrem Heimatland aufrechterhalten zu können. 
Wenn eine angemessene Zahl von Programmen aus dem Heimatland 
nicht über den vom Vermieter bereitgestellten Kabelanschluss, sondern 
nur per Satellit zu empfangen ist, so ist das Interesse der ausländischen 
Mieter am Empfang von Rundfunkprogrammen ihres Heimatlandes bei 
der Abwägung mit den Eigentümerinteressen des Vermieters zu berück-
sichtigen. Zulässige Abwägungsgesichtspunkte sind hierbei, in welchem 
Umfang der Mieter Programme seines Heimatlandes bereits ohne ei-
gene Parabolantenne empfangen kann und ob er über die bereitge-
stellte Empfangsanlage gegen angemessenes Entgelt ein zusätzliches 
Programmangebot nutzen kann. (BVerfG, Beschluss v. 31.3.2013, 1 BvR 
1314/11)

!!   Weiterführende Informationen:
Antenne im Mietrecht  923247
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Meldungen

Mit dieser Entscheidung kehrt der BGH ausdrücklich von seiner frü-
heren Auffassung ab, dass auch wohnungsspezifi sche Betriebskos-
ten nach dem gesetzlichen oder vertraglichen Schlüssel zu verteilen 
sind.

 PRAXIS-TIPP:

Unabhängig von Ansprüchen gegen den Staat kommen in solchen 
Fällen auch Schadensersatzansprüche gegen den Mieter aus dem 
Mietvertrag in Betracht.

 PRAXIS-TIPP:
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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.

Jobcenter kann Zahlungen nicht 
vom Vermieter zurückfordern
Überweist das Jobcenter die Wohnungsmiete eines Hartz IV-Empfän-
gers direkt an den Vermieter, erhält der Vermieter hierdurch keinen 
Leistungsanspruch, sondern nur eine Empfangsberechtigung. Wird die 
Leistungsbewilligung zurückgenommen, kann das Jobcenter vom Ver-
mieter allerdings nicht verlangen, dass dieser die an ihn überwiesene 
Miete zurückzahlt. Für die Rückzahlung der Leistungen muss sich das 
Jobcenter direkt an den Mieter halten. (LSG Bayern, Urteil v 21.1.2013, 
L 7 AS 381/12)

!!   Weiterführende Informationen:
Fristlose Kündigung bei unpünktlicher Mietzahlung durch das Jobcenter 
 2268489

„Schneeräumplan“ allein reicht nicht
Der Vermieter kann Verkehrssicherungspfl ichten (z. B. die Räum- und 
Streupfl icht) mit der Folge eigener Entlastung auf andere (z. B. Mieter) 
übertragen. Die Verkehrssicherungspfl ichten des ursprünglich Verant-
wortlichen verkürzen sich dann auf Kontroll- und Überwachungspfl ich-
ten. Voraussetzung für die Delegation ist, dass die Übertragung klar 
und eindeutig vereinbart wird, sodass eine Ausschaltung von Gefahren 
zuverlässig sichergestellt ist. 
Wirft die Verwaltung oder der Vermieter den Mietern lediglich einen 
„Schneeräumplan“ in den Briefkasten, ohne dass die Übernahme des 
Winterdienstes durch die Mieter mietvertraglich vereinbart ist oder mit 
den Mietern weitere Vereinbarungen getroffen werden, liegt hierin 
keine wirksame Delegation der Räum- und Streupfl icht auf die Mieter. 
(OLG Hamm, Urteil v. 21.12.2012, 9 U 38/12)

!!   Weiterführende Informationen:
Verkehrssicherungspfl icht (Miete)  639457
Verkehrssicherungspfl icht (WEG)  952427

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

Erfolgsbeispiele für den Hausverwalter: Besseres Image – 
mehr Empfehlungen – mehr Aufträge
Fr., 21.6.2013, 14:00 Uhr, Teilnahmebeitrag 82,11 Euro
Als Immobilienverwalter können Sie Ihr Image bei Ihren Kunden deut-
lich steigern. Das Tagesgeschäft bietet ausreichend Möglichkeiten, sich 
beim Kunden im besten Licht zu präsentieren und Ihre gute Leistung als 
Verwalter darzustellen. Einzige Voraussetzung: Sie müssen diese Chan-
cen erkennen und nutzen. Dieses Online-Seminar zeigt anhand von bei-
spielhaften Situationen, wie Sie reagieren und was Sie Ihren Kunden 
anbieten können.
Referent: Michael Friedrich

Miet- und Mietprozessrecht 
von Kinne/Schach/Bieber
Auf eine Vielzahl von Neuerungen 
müssen sich Vermieter, Mietver-
walter und Mietanwälte seit Mai 
dieses Jahres einstellen, so  z. B. 
die Neuregelung zum Härteein-
wand, die Kodifi zierung des Wär-
mecontracting und nicht zuletzt 
die Neuerungen bei Erhaltungs-
maßnahmen und Modernisierung.
Die 7. Aufl age des Standardwerks 
„Miet- und Mietprozessrecht“ be-
rücksichtigt alle Änderungen der 
Mietrechtsnovelle. Die bewährte 
praxisgerechte Aufbereitung der 
Voraufl age wurde beibehalten: 
Der erste Teil bietet eine umfas-
sende Kommentierung des gesamten Mietrechts. Im zweiten Teil fi nden 
Sie eine ausführliche Darstellung des Mietprozessrechts mit Klagever-
fahren, Zwangsvollstreckung, Kosten und Streitwert, Güteverfahren. Ab-
gerundet wird der Kommentar  durch über 80 Schriftsatz-, Klage- und 
Antragsmuster.
Kinne/Schach/Bieber, Miet- und Mietprozessrecht, Haufe-Lexware 
GmbH & Co. KG, 7. Aufl age 2013, 1528 Seiten, ISBN 978-3-648-03845-1, 
98,00 Euro



entwurf nach § 28 Abs. 5 WEG genehmigt haben und zweitens der Ver-
walter dem beschlossenen Wirtschaftsplan entsprechende Vorschüsse 
abruft, § 28 Abs. 2 WEG.

Hausgeld im weiteren Sinne
Ansprüche gegen einen Wohnungseigentümer können nicht nur aus 
einem genehmigten (Einzel-)Wirtschaftsplan folgen, sondern auch aus 
einer genehmigten Abrechnung über den Wirtschaftsplan (die „Jahres-
abrechnung“) sowie aus einer genehmigten Sonderumlage.  Auch diese 
Ansprüche – das Hausgeld im weiteren Sinne – muss der Verwalter im 
Namen der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer beitreiben, auch 
wenn § 28 Abs. 2 WEG die Verpfl ichtung der Wohnungseigentümer in-
soweit nicht ausdrücklich anspricht. 

Fälligkeit
Für die Frage, wann Hausgeld fällig ist, unterscheidet das Gesetz zwi-
schen dem Hausgeld im engeren und dem im weiteren Sinne. Während 
nämlich das im engeren Sinne eigentlich erst mit Abruf des Verwalters 
fällig wird, ist das im weiteren Sinne bereits mit der Genehmigung 
fällig. In der Praxis wird dieser Unterschied in der Regel durch eine 
ausdrückliche Anordnung, wann Fälligkeit eintritt, eingeebnet. Diese 
Anordnung beruht auf § 21 Abs. 7 WEG und ist aus Gründen der Klarheit 
und Transparenz, wann die Wohnungseigentümer ihren Verpfl ichtungen 
genügen müssen, grundsätzlich auch zu empfehlen. Treffen Wohnungs-
eigentümer zur Fälligkeit Bestimmungen, wird die Anordnung meistens 
mit einer Vorfälligkeits- oder Verfallklausel fl ankiert.

Diese Klausel ist sinnvoll, kann allerdings im Falle eines Eigentümer-
wechsels, bei Anordnung der Zwangsverwaltung oder bei Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens Probleme aufwerfen. Denn ein neuer Wohnungsei-
gentümer, der Zwangsverwalter und der Insolvenzverwalter haften für 
die Hausgeldansprüche nur, soweit diese nach ihrem „Eintritt“ in die 
Gemeinschaft fällig werden. Ist eine Verbindlichkeit indes bereits fällig, 
kann sich der neue Schuldner darauf berufen, erst lange nach seinem 
Eintritt das Hausgeld bedienen zu müssen. Dies ist etwa der Fall, wenn 
ein Wohnungseigentümer die ersten zwei Monate eines Jahres das 
Hausgeld nicht zahlt und im dritten Monat die Zwangsverwaltung über 
sein Wohnungseigentum angeordnet wird. In diesem Falle müsste der 
Zwangsverwalter das laufende Hausgeld erst im nächsten Jahr zahlen, 

Hausgeldinkasso durch den 
WEG-Verwalter

Dr. Oliver Elzer, Berlin

Das Hausgeldinkasso gehört zu den besonders wichtigen Aufga-
ben des Verwalters. In seiner richtigen Durchführung erweist sich, 
ob ein Verwalter sein Handwerk versteht und gegenüber Konkur-
renten punkten kann. Fehler können schnell gefährlich werden 
und dazu führen, dass die Wohnungseigentümer als Kunden des 
Verwalters das Vertrauen in ihn verlieren. Außerdem drohen dem 
Verwalter bei Fehlern stets Schadensersatzansprüche.

1. Einführung
Zu den vielen gesetzlichen Aufgaben des Verwalters gehört es nach 
§ 27 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 6 WEG unter anderem, im Namen der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer als Gläubigerin und Anspruchsinhabe-
rin von den Wohnungseigentümern als Schuldnern und Verpfl ichteten 
deren „Lasten- und Kostenbeiträge anzufordern“, diese „in Empfang zu 
nehmen“ und sie zu „verwalten“. Diese drei Aufgaben werden gemein-
hin als der eine Teil des dem Verwalter obliegenden Hausgeldinkasso 
verstanden. Der andere, vom Gesetz nicht genannte Teil besteht darin, 
die richtigen Schritte in Gang zu setzen, wenn ein Wohnungseigentü-
mer trotz einer Anforderung untätig bleibt, und – sofern eine Ermächti-
gung dazu besteht – den Hausgeldanspruch titulieren zu lassen und zu 
vollstrecken.

2. Lasten- und Kostenbeiträge
Hausgeld im engeren Sinne
Soweit § 27 Abs. 1 Nr. 4 WEG von Lasten- und Kostenbeiträgen spricht, 
„blickt“ er auf § 28 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Nr. 3 WEG. Nach diesen 
Bestimmungen muss der Verwalter jährlich einen Wirtschaftsplan auf-
stellen, in dem die anteilmäßige Verpfl ichtung der Wohnungseigen-
tümer zur Lasten- und Kostentragung sowie die Beitragsleistung der 
Wohnungseigentümer zur Instandhaltungsrückstellung anzuführen sind. 
Beides zusammen (anteilmäßige Verpfl ichtung zur Lasten- und Kosten-
tragung und individueller Beitrag zur Instandhaltungsrückstellung) bil-
det das Hausgeld im engeren Sinne. Dieses ist von Gesetzes wegen zu 
zahlen, nachdem die Wohnungseigentümer erstens den Wirtschaftsplan-

www.haufe.de/immobilien

4

Verwalterthema 
des Monats

Eine Vorfälligkeits- oder Verfallklausel kann etwa wie folgt lauten:
„Gerät ein Wohnungseigentümer mit den Hausgeldvorauszahlungen 
insgesamt in Höhe des Betrags zweier monatlicher Hausgeldbeiträ-
ge in Verzug, so sind die gesamten noch ausstehenden Jahreshaus-
geldvorauszahlungen zur sofortigen Zahlung fällig.“

 PRAXIS-TIPP: VORFÄLLIGKEITS- ODER VERFALLKLAUSEL

Überblick: Teile des Hausgeldinkassos

Anforderung des Hausgelds durch den Verwalter

Titulierung von Hausgeldansprüchen durch das Gericht, veran-
lasst vom Verwalter

Vollstreckung von Hausgeldansprüchen durch die Vollstreckungs-
organe, veranlasst vom Verwalter 

Empfangnahme des Hausgelds durch den Verwalter

Verwaltung des Hausgelds durch den Verwalter

■

■

■

■

■

In der Praxis wird das Hausgeldinkasso an dieser Stelle in der Regel 
anders gehandhabt. Der gesetzlichen Regel kaum noch bewusst,  
wird nämlich fast immer beschlossen, dass das Hausgeld von den 
Wohnungseigentümern in 12 gleich hohen monatlichen Beiträgen 
geschuldet und monatlich zu entrichten ist oder per Lastschrift vom 
Verwalter eingezogen wird. Diese mehrfache Abweichung ist vom 
Gesetz gedeckt (§ 21 Abs. 7 WEG), kann aber im Einzelfall zu Liqui-
ditätsproblemen führen und ist nicht zwingend. Der Verwalter sollte 
daher überlegen, ob es sich bei manchen Anlagen gegebenenfalls 
anbietet, zum Beispiel unterschiedlich hohe monatliche Raten zu 
bestimmen oder ob eine quartalsweise Zahlung den Belangen der 
Wohnungseigentümer besser gerecht wird.

 PRAXIS-TIPP: HANDHABUNG AUF GEMEINSCHAFT ABSTIMMEN
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ermächtigungsverfahren der Zahlungsempfänger (die Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer, vertreten durch den Verwalter) ermächtigt, ei-
nen bestimmten Zahlungsbetrag (das monatlich zu zahlende Hausgeld) 
an genau festgelegten Fälligkeitstagen vom Girokonto des Zahlungs-
pfl ichtigen (des Hausgeldschuldners) durch Lastschrift einzuziehen. 
Wird über das Vermögen eines Wohnungseigentümers das (vorläufi -
ge) Insolvenzverfahren eröffnet, kann eine Lastschrift allerdings nach-
träglich zu Problemen führen. Nach derzeitiger Ausgestaltung des 
Einzugsermächtigungslastschriftverfahrens hängt die Wirksamkeit der 
Kontobelastung nämlich davon ab, dass der Lastschriftschuldner diese 
gegenüber seinem Kreditinstitut genehmigt. Die Genehmigung kann 
der Insolvenzverwalter verweigern mit der Folge, dass Hausgeld an die 
Masse zurückzuzahlen ist. Bei regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen 
wie den Hausgeldzahlungen kann zwar bereits eine schlüssige Geneh-
migung des Hausgeldschuldners vorliegen, wenn dieser in Kenntnis der 
Belastung dem Einzug nach Ablauf einer angemessenen Prüffrist nicht 
widerspricht und er einen früheren Einzug zuvor bereits genehmigt 
hatte. Dies ist aber eine Frage des Einzelfalls und mit Risiken für die 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer behaftet.

5. Hausgeldschuldner
Überblick
Hausgeld schuldet grundsätzlich die Person, die bei Fälligkeit des ent-
sprechenden Anspruchs als Wohnungseigentümer anzusehen ist. Diese 
Person ist die, die im Wohnungsgrundbuch als Eigentümer geführt wird. 
In vielen Fällen kann allerdings etwas anderes gelten. In „jungen“ Anla-
gen schuldet bei Fälligkeit z. B. nicht mehr der Bauträger als Wohnungs-
eigentümer, sondern allein der Erwerber das Hausgeld, der als werden-
der Wohnungseigentümer angesehen werden kann. Dies ist der Fall, 
wenn der Bauträger und der Erwerber einen wirksamen Erwerbsvertrag 
geschlossen haben, zugunsten des Erwerbers an dem entsprechenden 
Wohnungseigentum eine Vormerkung eingetragen ist und der Erwer-
ber den Besitz am Wohnungseigentum erlangt hat. Wann sich diese 
drei Voraussetzungen erfüllen, dürfte jedenfalls vor und während der 
ersten 5 Jahre nach der Abnahme des gemeinschaftlichen Eigentums 
unerheblich sein. 

Ist über ein Wohnungseigentum die Zwangsverwaltung angeordnet, 
schulden sowohl der Wohnungseigentümer als auch der Zwangsver-
walter das laufend fällig werdende Hausgeld. Ist über das Vermögen 
eines Wohnungseigentümers das Insolvenzverfahren eröffnet, schuldet 
allein der Insolvenzverwalter das laufende Hausgeld.

da erst die Januarrate des darauffolgenden Jahres während seiner Zeit 
erstmals fällig wird. Um dieses Problem zu umgehen, kann die Klausel 
unter eine aufl ösende Bedingung gestellt werden.

Für einen Eigentümerwechsel und die Zwangsverwaltung dürfte durch 
diese Klausel Sicherheit bestehen. Ob sie indes auch in der Insolvenz 
hält und die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer vor Hausgeldaus-
fällen bewahrt, ist unklar. Für eine ähnliche Klausel zum Heimfallan-
spruch hat der BGH jedenfalls eine Anfechtbarkeit nach den Vorschriften 
der Insolvenzordnung angenommen.

3. Anspruchsbegründung
Wohnungseigentümer schulden Hausgeld nicht von Gesetzes wegen. 
Ob ein Wohnungseigentümer Hausgeld schuldet und in welcher Höhe, 
müssen die Wohnungseigentümer beschließen. Anspruchsgrundlage 
ist dann der Wirtschaftsplan oder die Abrechnung in Verbindung mit 
einem diese genehmigenden Beschluss. Entsprechendes gilt bei einer 
Sonderumlage.
Es gehört zu den Aufgaben des Verwalters, diese Beschlüsse vorzu-
bereiten. Dazu muss der Verwalter zum einen einen Wirtschaftsplan 
entwerfen und über das abgelaufene Wirtschaftsjahr abrechnen. Zum 
anderen muss er – soll nicht schriftlich beschlossen werden – zu einer 
Versammlung laden, wo die jeweiligen Entwürfe von den Wohnungsei-
gentümern nach § 28 Abs. 5 WEG genehmigt werden können. Kommt 
es unterjährig zu einem Liquiditätsengpass – was ständig zu analysieren 
ist –, muss der Verwalter schließlich eine außerordentliche Versamm-
lung einberufen und anregen, eine Deckungssonderumlage beschlie-
ßen zu lassen.

4. Lastschriften 
Wie schon erwähnt, sollte und wird Hausgeld in der Praxis im Wege 
der Lastschrift beigetrieben. In aller Regel handelt es sich dabei nicht 
um das seltene Abbuchungsauftrags-, sondern um das Einzugsermäch-
tigungsverfahren. Während der Zahlungspfl ichtige beim Abbuchungs-
verfahren seine kontoführende Zahlstelle ermächtigt, eine Lastschrift an 
festgelegten Fälligkeitstagen durchzuführen und von seinem Konto Geld 
auf das Konto des Zahlungsempfängers zu buchen, wird beim Einzugs-

Eine aufl ösende Bedingung lässt sich beispielsweise so formulieren:
„Dies gilt unter der aufl ösenden Bedingung der Veräußerung des 
jeweiligen Sondereigentums, der Anordnung der Zwangsverwaltung 
über das jeweilige Sondereigentum sowie für die Eröffnung des In-
solvenzverfahrens über das Vermögen des jeweiligen Eigentümers.“

 PRAXIS-TIPP: AUFLÖSENDE BEDINGUNG

Um „Haushaltslöcher“ zu vermeiden, ist eigentlich jeder Gemein-
schaft zu raten, eine Liquiditätsrückstellung anzusammeln. Die Li-
quiditätsrückstellung ist ein Vermögen, das angesammelt wird, um 
Verbindlichkeiten der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zu 
bedienen, soweit das Hausgeld nicht ausreicht. Besteht eine Liqui-
ditätsrückstellung, ist der Verwalter berechtigt, sich bei Engpässen 
aus dieser zu bedienen.
Etwas anderes gilt für die Instandhaltungsrückstellung. Auch mit 
dieser stehen dem Verwalter zwar Mittel zur Verfügung. Ohne Be-
schluss – und auch mit diesem nur begrenzt – darf der Verwalter sich 
der Instandhaltungsrückstellung bei Liquiditätsengpässen aber nicht 
bedienen. Auch ein (Überziehungs-)Darlehen ist keine Alternative. 
Denn Verwalter sind von Gesetzes wegen nicht berechtigt, das Kon-
to der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zu überziehen.

 PRAXIS-TIPP: LIQUIDITÄTSRÜCKSTELLUNG

Eine Zahlung, die mittels des SEPA-Lastschriftverfahrens bewirkt wird, 
ist stets insolvenzfest. Es bietet sich daher an, bereits vor Februar 2014 
auf das SEPA-Lastschriftverfahren umzustellen. Ab dem 1.2.2014 ist 
der Gebrauch der SEPA-Zahlungsinstrumente (SEPA-Überweisung und 
SEPA-Lastschrift) obligatorisch. Siehe zur SEPA-Umstellung auch das 
Verwalterthema des Monats, Ausgabe Februar 2013.

 PRAXIS-TIPP: SEPA-LASTSCHRIFTVERFAHREN

Zurzeit geht die Praxis davon aus, dass der Bauträger mit dem 
noch in seinem Eigentum stehenden Wohnungseigentum für das 
Hausgeld haftet. Die Gerichte lassen daher gegen den Bauträger 
die Zwangsvollstreckung nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG zu. Entspre-
chendes gilt im Übrigen bei einem Eigentümerwechsel im Wege 
einer normalen Veräußerung. In diesem Fall haftet das erworbene 
Wohnungseigentum im Rahmen des § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG für Haus-
geldverbindlichkeiten seines Rechtsvorgängers.

 PRAXIS-TIPP: HAFTUNG DES BAUTRÄGERS



6

www.haufe.de/immobilien

Sonderfall Eigentümerwechsel
Kommt es zu einem Eigentümerwechsel, schuldet der Voreigentümer 
das fällige Hausgeld bis zur Eigentumsumschreibung. Erst danach geht 
die Schuld auf den neuen Wohnungseigentümer über. Zwar wird der Er-
werber – wie der werdende Wohnungseigentümer – in der Regel bereits 
mit Besitzerwerb das Hausgeld zahlen, weil er sich im Erwerbsvertrag 
zur Freistellung des Veräußerers mit Besitzwechsel verpfl ichtet hat. Auf 
diese Zahlung hat die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer aber nur 
dann einen Anspruch und kann diesen einklagen, wenn er ihr abgetreten 
ist oder wenn der Erwerbsvertrag ausnahmsweise als Vertrag zugunsten 
der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer angesehen werden kann.

Altschulden
Für bereits in der Person seines Rechtsvorgängers begründete Haus-
geldverbindlichkeiten muss der Erwerber nur bei einer Vereinbarung 
einstehen, die dieses für den Fall des rechtsgeschäftlichen Erwerbs an-
ordnet. Ein Beschluss ist hingegen nichtig. 

6. Titulierung des Hausgelds
Überblick und Ziele
Zahlt ein Wohnungseigentümer das Hausgeld nicht freiwillig oder kann 
er dies nicht, muss der Hausgeldanspruch der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer tituliert werden. Dies dient zum einen der Vorberei-
tung der Zwangsvollstreckung (Näheres hierzu in der folgenden Ausga-
be). Zum anderen kann über die Titulierung der Ablauf der Verjährung 
hinausgezögert und von 3 auf 30 Jahre verlängert werden. 

Sofortiges Handeln
Schritte mit Blick auf eine Titulierung sollte der Verwalter grundsätzlich 
bereits dann in die Wege leiten, wenn ein Hausgeldschuldner mit einer 
fälligen Rate in Verzug ist. Einen rechtlichen Anlass zu warten, gibt es 
nicht. Im Gegenteil droht dem Verwalter ein Schadensersatzanspruch, 
wenn durch sein zögerliches Verhalten das Hausgeld nicht oder nicht 
mehr beigetrieben werden kann. Ob daher zunächst gewartet und mit 
dem Hausgeldschuldner das Gespräch gesucht wird, warum der Haus-
geldanspruch nicht bedient wird, muss stets sorgfältig bedacht werden.

Mahn- und Gerichtsverfahren
Verwaltern ist es – erstaunlicherweise – von Gesetzes wegen nicht mög-
lich, im Namen der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ein Mahn- 
oder Gerichtsverfahren zu initiieren und einen Anwalt zu beauftragen 
oder ein Hausgeldverfahren selbst zu führen. Hierfür muss und sollte sich 
der Verwalter von den Wohnungseigentümern ermächtigen lassen. In 
der Praxis wird die Ermächtigung häufi g in den Verwaltervertrag aufge-
nommen – woran die Gerichte zumeist auch keinen Anstoß nehmen. Der 
bessere Weg ist zurzeit hingegen ein anderer. Da es einer Ermächtigung 
der Wohnungseigentümer bedarf, diese aber nicht Partei des Verwalter-
vertrages sind, sollte die Ermächtigung im Wege eines Begleitbeschlus-
ses zum Beschluss erteilt werden, der den Verwaltervertrag genehmigt.

Umfang der Prozessführungsbefugnisse des Verwalters
Führt der Verwalter selbst einen Hausgeldprozess, kann er im Namen 
der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer Schriftsätze fertigen, An-
träge stellen und die Gemeinschaft allgemein vor dem Gericht vertre-
ten. Vorsicht ist hingegen bei allen weiteren prozessualen Handlungen 
geboten. Der Verwalter sollte zum Beispiel weder auf die Klageforde-
rung verzichten noch sollte er ohne einen dahingehenden Beschluss der 
Wohnungseigentümer einen Vergleich schließen. Denn der Verwalter 
ist als Prozessführer nicht berechtigt, über eine Forderung der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer zu verfügen und diese inhaltlich zu 
verändern. Wie ausgeführt gilt dies auch für die Bitte des beklagten 
Hausgeldschuldners, ihm eine Ratenzahlung nachzulassen oder seine 
Bitte, die geltend gemachten Forderungen vergleichsweise zu reduzie-
ren. Ein Prozessvergleich kann daher nur zustande kommen, wenn die 
Wohnungseigentümer diesen billigen.

Verteidigung des Hausgeldschuldners 
Die beklagten Hausgeldschuldner berufen sich in aller Regel immer wie-
der auf dieselben Einwendungen. Zum Teil wird aufgerechnet, zum Teil 
werden Zurückbehaltungsrechte geltend gemacht (beides sind Einwen-
dungen, die grundsätzlich ins Leere gehen, da der Hausgeldschuldner 
weder das eine noch das andere darf). Vor allem wird gern bezweifelt, 
ob der Wirtschaftsplan oder die Abrechnung überhaupt ordnungsmäßig 
sind. Diese Frage spielt für den Hausgeldprozess freilich keine Rolle. Hat 
allerdings ein Hausgeldprozess Erfolg und wird später beispielsweise die 
diesem zugrunde liegende Abrechnung für ungültig erklärt, sind dem 
Hausgeldschuldner jedenfalls auf seine Nachfrage hin die eingeklagten 
und ggf. erfolgreich vollstreckten Gelder wieder herauszugeben.

Wie beim Bauträger erwähnt, haftet ein Wohnungseigentum im 
Rahmen des § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG für Hausgeldverbindlichkeiten. 
Dies gilt auch im Falle eines Eigentümerwechsels. 

 PRAXIS-TIPP: HAFTUNG DES WOHNUNGSEIGENTUMS

Der Verwalter ist von Gesetzes wegen nicht befugt, mit dem Haus-
geldschuldner eine Ratenzahlung oder einen Zahlungsaufschub 
(Stundung) zu vereinbaren. Will der Verwalter so vorgehen, bedarf 
er einer Ermächtigung i.S.v. § 27 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 WEG.
Ratenzahlung wie Stundung sind bei einer Insolvenz des Hausgeld-
schuldners sehr gefährlich. Die Rechtsprechung wertet Ratenzahlun-
gen ebenso wie Stundungen als Beweisanzeichen (Indiz) für eine 
Kenntnis der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer von einem 
Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Hausgeldschuldners. Raten-
zahlungen können daher ebenso wie Stundungen dazu führen, dass 
die Gemeinschaft Zahlungen des Hausgeldschuldners nach §§ 143, 
133 InsO wieder herausgeben muss. Vergleichbares gilt für fruchtlo-
se Mahnungen oder die Hinnahme eines zögerlichen Zahlungsver-
haltens. Im Zweifel ist es daher besser, gleich gerichtliche Schritte zu 
unternehmen. Diese Umstände sollten mit den Eigentümern in einer 
Versammlung besprochen werden. Gegebenenfalls lässt sich der 
Verwalter anweisen, welches Vorgehen die Eigentümer wünschen.

 PRAXIS-TIPP: RATENZAHLUNG NUR MIT ERMÄCHTIGUNG

Die Ermächtigung des Verwalters zum Hausgeldbeschluss lässt sich 
wie folgt formulieren:
„___ (Name des Verwalters) ist ermächtigt, im Namen und in Voll-
macht der ____ (Name der Gemeinschaft der Wohnungseigentü-
mer) Klagen gegen Wohnungseigentümer selbst zu führen oder 
durch einen Anwalt führen zu lassen, soweit es um rückständiges 
Hausgeld geht.“

 PRAXIS-TIPP: ERMÄCHTIGUNG ZUM HAUSGELDPROZESS

Hat der Verwalter zulässigerweise im Namen der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer einen Anwalt eingeschaltet, gilt dem Grun-
de nach nichts anderes als für die Befugnisse des Verwalters. Auch 
wenn daher ein Anwalt den Hausgeldprozess führt, sollte der Ver-
walter etwa einem Vergleich nicht zustimmen, ohne dass vorher 
die Wohnungseigentümer befragt wurden und eine entsprechende 
Weisung erteilt haben.

 PRAXIS-TIPP: BEAUFTRAGTER ANWALT



8. Guthaben
Ist der Abrechnungssaldo positiv oder hat ein Wohnungseigentümer 
Hausgeld überzahlt, steht ihm ein Guthaben zu. Ebenso wie für den 
Zahlungsanspruch bedarf es allerdings auch für einen Rückzahlungs-
anspruch eines Beschlusses, dass und in welcher Höhe den Hausgeld-
schuldnern Guthaben ausgekehrt werden. Dieser Beschluss ist der 
Genehmigungsbeschluss über die jeweilige Jahres- und Einzeljahres-
abrechnung. Der Anspruch auf Auskehr eines beschlossenen Abrech-
nungsguthabens richtet sich gegen die Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer. Zahlungspfl ichten der einzelnen Wohnungseigentümer 
werden mithin nicht unmittelbar berührt.

!!   Weiterführende Informationen:
Hausgeld (FAQs)  1519337
Offene Hausgelder – Wie geht der Verwalter vor?  2753425
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7. Verwaltung des Hausgelds
Anlegung eines Kontos
Nach § 27 Abs. 1 Nr. 6 WEG muss der Verwalter eingenommene Gel-
der verwalten. Zur Erfüllung der Aufgabe muss er – wozu er nach § 27 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 WEG berechtigt und verpfl ichtet ist – im Namen der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer einen Bankvertrag schließen 
und ein Konto nur für diese eröffnen. Bei welcher Bank der Verwalter 
ein Konto eröffnet, steht in seinem Ermessen. Die Wohnungseigentü-
mer können ihm allerdings Vorgaben machen und sogar ein konkretes 
Institut bestimmen.
Die Auswahl des Verwalters sollte sich an den Bedingungen der jewei-
ligen Bank ausrichten. Sind diese für die Wohnungseigentümer günstig, 
muss das die Wahl bestimmen. Ob die Bedingungen hingegen für den 
Verwalter Vorteile haben, ist unerheblich. Sollte dieser dennoch Vorteile 
erhalten, sind diese sowieso im Zweifel an die Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer auszukehren.

Verbuchung
Der Hausgeldschuldner kann eine ausdrückliche oder schlüssige Bestim-
mung treffen, welches Hausgeld getilgt sein soll. Leistet der Hausgeld-
schuldner das seiner Ansicht nach geschuldete Hausgeld kurz vor dem 
jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt, liegt darin in der Regel die stillschwei-
gende Bestimmung, dass das gerade fällig werdende Hausgeld getilgt 
werden soll. Trifft der Hausgeldschuldner keine Bestimmung, wird nach 
§ 366 Abs. 2 BGB zunächst die fällige Schuld, unter mehreren fälligen 
Schulden diejenige, welche der Wohnungseigentümergemeinschaft 
geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die dem 
Schuldner lästigere, unter mehreren gleich lästigen die ältere Schuld 
und bei gleichem Alter jede Schuld verhältnismäßig getilgt. Zahlungen 
auf einen Titel werden zunächst auf Kosten, dann auf Zinsen und dann 
auf Hauptforderung verrechnet. Die Wohnungseigentümergemeinschaft 
ist grundsätzlich nicht berechtigt, anders zu verfahren und Zahlungen
z. B. mit laufenden Hausgeldvorschüssen zu verrechnen. 

Einige Banken haben sich spezialisiert, Hausgeldkonten zu führen 
und bieten zum Teil besondere, in der Regel komfortable Plattformen 
für dieses Geschäft an. Zu diesen Instituten gehören etwa die Haus-
bank München eG (www.hausbank.de), die DKB AG (www.dkb.de)
oder die Aareal Bank Group (www.aareal-bank.com), aber auch vie-
le örtliche Anbieter.

 PRAXIS-TIPP: SPEZIALISIERTE BANKEN

Die Wohnungseigentümer können gegen eine Auskehrung von Gut-
haben nach § 21 Abs. 7 WEG einen „Hinderungsbeschluss“ fassen. 
Zur Hinderung ist z. B. vorstellbar, die Guthaben unter Berücksich-
tigung des geltenden Kostenverteilungsschlüssels im Verwaltungs-
vermögen zu belassen, weil dieses notleidend ist. Vorstellbar ist 
ferner, die Guthaben – wieder unter Berücksichtigung des gelten-
den Kostenverteilungsschlüssels – der Instandhaltungsrückstellung 
zuzuschlagen. Möglich ist ferner ein Hinderungsbeschluss, der eine 
Zurückbehaltung über eine Sonderumlage konstruiert.

 PRAXIS-TIPP: HINDERUNGSBESCHLUSS

Dr. Oliver Elzer 
ist Richter am 
Kammergericht 
Berlin. Er publi-
ziert regelmäßig 
zum Wohnungs-
eigentumsrecht 
und leitet Semi-
nare für Verwalter, Beiräte, Woh-
nungseigentümer, Rechtsanwälte 
und Richter.
www.oliverelzer.de

 DER AUTOR

Eines besonderen Beschlusses bedarf der Verwalter entgegen teil-
weise anders lautender Rechtsprechung hierfür nicht. Im Gegen-
teil kann er in eine Haftung kommen, wenn der Hausgeldschuldner 
durch die verzögerte Rückzahlung Verzugszinsen geltend machen 
kann.

 PRAXIS-TIPP: KEIN BESONDERER BESCHLUSS 
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Wie geht der Verwalter damit um, wenn in einer Versammlung 
nur einer von mehreren Miteigentümern (nicht Ehepaar) einer 
Einheit in der Versammlung erscheint oder nur einer von mehre-
ren Miteigentümern einer Einheit die Vollmacht zugunsten eines 
zulässigen Dritten unterschrieben hat?
Der Verwalter als Versammlungsleiter kann bei Vorliegen einer Mitbe-
rechtigung im Sinne des § 25 Abs. 2 Satz 2 WEG die abgegebene Stimme 
grundsätzlich berücksichtigen, sofern der in einer Eigentümerversamm-
lung erschienene einzelne Mitberechtigte an einem Wohnungseigen-
tum, das mehreren gemeinschaftlich nach Bruchteilen zusteht, seine 
Stimme auch im Namen der übrigen Mitberechtigten abgibt. Das heißt, 
dass der Verwalter nach herrschender Meinung nicht verpfl ichtet ist, 
die Vertretungsmacht eines abstimmenden Mitberechtigten zu über-
prüfen. Infolgedessen darf der Verwalter davon ausgehen, dass dem 
Mitberechtigten Stimmrechtsvollmacht erteilt wurde oder er aufgrund 
eines Mehrheitsbeschlusses die Rechtsmacht zur Vertretung aller Mit-
berechtigten innehat. 
Die schriftliche Vollmachtserteilung zugunsten eines zulässigen Dritten 
durch einen von mehreren Miteigentümern ist aufgrund der vorste-
henden Ausführungen ebenfalls zulässig, sofern sich aus der rechtsge-
schäftlich erteilten Vollmacht der Mitberechtigten auch die Befugnis zur 
Erteilung einer Untervollmacht ergibt. Dies gilt gleichermaßen für den 
Fall, dass die sich aus einem Mehrheitsbeschluss der Mitberechtigten 
ergebende Vertretungsmacht beinhaltet, eine andere Person zur Aus-
übung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 

Erfasst ein von den Eigentümern gemäß § 16 Abs. 3 WEG beschlos-
sener abweichender Verteilungsschlüssel für die Hausmeisterkos-
ten auch die Kosten für das Material, das der Hausmeister auf-
wendet (z. B. Reinigungs- oder Pfl egemittel)? Wie sind die Kosten 
für das Material zu verteilen, wenn insoweit keine ausdrückliche 
Regelung besteht?
Ein nach § 16 Abs. 3 WEG beschlossener abweichender Verteilungs-
schlüssel für die Hausmeisterkosten beinhaltet aufgrund des Verwei-

ses auf § 556 BGB und der damit einhergehenden Verweisung auf die 
Betriebskostenverordnung, insbesondere auf den Katalog der Betriebs-
kosten gemäß § 2 Betriebskostenverordnung, nur die Vergütung, die 
Sozialbeiträge und alle geldwerten Leistungen, und damit nicht die 
Kosten für das Material. Infolgedessen sind mangels ausdrücklicher Re-
gelung Reinigungs- oder Pfl egemittel den Kosten der Instandhaltung 
und Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums zuzuordnen und nach 
dem allgemeinen Kostenverteilungsschlüssel nach § 16 Abs. 2 WEG zu 
verteilen. 

Nach welchem Schlüssel sind die Verwaltergebühren auf die 
Wohnungseigentümer zu verteilen, wenn insoweit keine geson-
derte Vereinbarung existiert?
Grundsätzlich gilt auch für Verwaltergebühren der gesetzliche Vertei-
lungsschlüssel des § 16 Abs. 2 WEG. Demnach sind die Kosten nach dem 
Verhältnis der Miteigentumsanteile zu verteilen.
Die Verwaltergebühren sind allerdings nach Wohneinheiten zu vertei-
len, sofern in der Gemeinschaftsordnung eine vom allgemeinen Kosten-
verteilungsschlüssel gemäß § 16 Abs. 2 WEG abweichende Verteilung 
nach Wohneinheiten geregelt ist oder die Wohnungseigentümer diese 
Verteilung nach § 16 Abs. 3 WEG mehrheitlich beschlossen haben. 

Darf eine Eigentümerin, die ihren in der Versammlung anwesen-
den, selbst nicht im Grundbuch eingetragenen Ehepartner be-
vollmächtigt hat, selbst an der Versammlung teilnehmen? Muss 
der Bevollmächtigte die Versammlung verlassen, wenn der Voll-
machtgeber selbst teilnimmt?
Die Eigentümerin, die ihren in der Versammlung anwesenden, selbst nicht 
im Grundbuch eingetragenen Ehepartner bevollmächtigt hat, darf an der 
Versammlung teilnehmen. Sie ist teilnahme-, aber nicht stimmberechtigt. 
Stimmberechtigt ist hingegen der von ihr Bevollmächtigte, der die Ver-
sammlung nicht verlassen muss, sofern der Vollmachtgeber selbst teil-
nimmt. 

Lässt sich eine Regelung in der Teilungserklärung, die für die 
Beschlussfähigkeit einer Eigentümerversammlung die Anwesen-
heit von mehr als der Hälfte der Miteigentumsanteile fordert, 
über einen Zusatz in der Ladung übergehen, sodass eine Eigen-
tümerversammlung nicht erneut einberufen werden muss, wenn 
nicht genügend MEA anwesend bzw. vertreten sind?
Nein, weil die Regelung in der Teilungserklärung zwingend ist. Infolge-
dessen lassen sich die diesbezüglichen Vorschriften über die Beschluss-
fähigkeit in der Teilungserklärung nicht durch Formulierungen in der 
Ladung umgehen. Bekanntermaßen ist daher die sogenannte Even-
tualeinberufung unzulässig, sofern nicht ausdrücklich in der Gemein-
schaftsordnung eine entsprechende Regelung enthalten ist. In neueren 
Gemeinschaftsordnungen fi ndet sich deshalb oft die Formulierung „Jede 
Eigentümerversammlung ist beschlussfähig“.

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,

einfache Mehrheit, qualifizierte Mehrheit oder 
gar Allstimmigkeit? Vor dieser Frage stehen 
Sie, wenn in einer Wohnungseigentumsanlage 
über Baumaßnahmen beschlossen wird. Vor 
allem, wenn optische Veränderungen anste-
hen, ist die Rechtslage unübersichtlich. Ein 
Patentrezept kann auch ich Ihnen leider nicht 
nennen, denn wie so oft heißt die Lösung: Es 
kommt darauf an.

Gänzlich im Nebel stochern müssen Sie aber 
nicht, denn es gibt Kriterien, an denen Sie 
sich orientieren können. In einem kürzlich 
veröffentlichten Urteil hat der BGH diese 
– allgemein bekannten – Kriterien geradezu 
schulmäßig aufbereitet, sodass es wegen 
deren überragender praktischer Bedeutung 
keine Frage war, das Urteil als „Entscheidung 
des Monats“ für Sie aufzubereiten.

Eine glückliche Hand bei den anstehenden 
Entscheidungen wünscht

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert

www.haufe.de/immobilien

Entscheidung des Monats: 

Deckert erklärt: Einstweilige Verfügung

WEG-Rechtsprechung kompakt

Optische Veränderung 
der Wohnanlage

Entscheidung  
des Monats
Optische Veränderung der 
Wohnanlage

Eine Maßnahme, die die Wohnungsei-
gentumsanlage optisch verändert, ist 
nicht zwingend eine nachteilige bauli-
che Veränderung, der alle Eigentümer 
zustimmen müssen. Sie kann auch eine 
modernisierende Instandsetzung oder 
eine Modernisierung darstellen.
BGH, Urteil v. 14.12.2012, V ZR 224/11

Der Fall:
Wohnungseigentümer hatten beschlossen, 
sanierungsbedürftige, aus Holz gefertigte 
Balkonbrüstungen „im Wege der moderni-
sierenden Instandsetzung“ durch solche aus 
Stahl und Glas zu ersetzen. Die Beschlüsse 
wurden mit der Mehrheit von drei Vierteln 
der Wohnungseigentümer und mehr als der 
Hälfte der Miteigentumsanteile gefasst. Die 
Herstellung der Stahl- und Glaskonstruktion 
verursacht höhere Kosten als die Sanierung 
der Holzbrüstungen.
Einige Eigentümer haben die Beschlüsse an-
gefochten. Sie halten die Zustimmung sämt-
licher Eigentümer für erforderlich.
Das Landgericht hat die Anfechtungskla-
ge abgewiesen. Zwar sei die beschlossene 
Maßnahme eine bauliche Veränderung. 
Mangels Beeinträchtigung sei die Zustim-
mung aller Eigentümer aber entbehrlich.

Das Problem:
Die Einordnung einer Maßnahme als bauli-
che Veränderung, modernisierende Instand-
setzung oder Modernisierung entscheidet 
darüber, welche Mehrheit für einen Be-
schluss erreicht werden muss. Insbesondere 
bei optischen Veränderungen stellen sich 
Abgrenzungsfragen.

So hat der BGH entschieden:
Der BGH hebt die Entscheidung des Land-
gerichts auf.
Sollte die beschlossene Erneuerung der im 
Gemeinschaftseigentum stehenden Balkon-
brüstungen eine bauliche Maßnahme im 
Sinne von § 22 Abs. 1 WEG sein, wäre sie für 
die klagenden Eigentümer nachteilig im Sin-
ne von § 22 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 14 Nr. 1 
WEG und bedürfte ihrer Zustimmung. Nach-
teil ist jede nicht ganz unerhebliche Beein-
trächtigung. Sie muss konkret und objektiv 
sein. Entscheidend ist, ob sich nach der Ver-
kehrsanschauung ein Wohnungseigentümer 
in der entsprechenden Lage verständlicher-
weise beeinträchtigt fühlen kann. Dabei sind 
die mit der Maßnahme verbundenen Kosten 
ebenso wenig wie eine mögliche Haftung 
im Außenverhältnis zu berücksichtigen, 
denn die nicht zustimmenden Wohnungsei-
gentümer sind von den Kosten gemäß § 16 
Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 2 WEG ohnehin be-
freit. Geht mit der Maßnahme eine erheb-
liche optische Veränderung des gesamten 
Gebäudes einher, ist ein Nachteil regelmä-
ßig anzunehmen und die Zustimmung aller 
Wohnungseigentümer erforderlich.
Weil die hölzernen Balkonbrüstungen in-
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standsetzungsbedürftig sind, kann die Maß-
nahme unter Umständen aber auch als moder-
nisierende Instandsetzung einzuordnen sein, 
die mit einfacher Mehrheit beschlossen wer-
den kann. Eine Maßnahme ordnungsgemäßer 
Instandhaltung und Instandsetzung darf über 
die bloße Reparatur oder Wiederherstellung 
des früheren Zustands hinausgehen, wenn 
die Neuerung eine technisch bessere oder 
wirtschaftlich sinnvollere Lösung darstellt. Der 
Maßstab eines vernünftigen, wirtschaftlich 
denkenden und erprobten Neuerungen gegen-
über aufgeschlossenen Hauseigentümers darf 
dabei nicht zu eng am bestehenden Zustand 
ausgerichtet werden. Sofern sich in einer Kos-
ten-Nutzen-Analyse die Mehraufwendungen 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums, 
der bei Maßnahmen wie dieser in der Regel 
zehn Jahre beträgt, amortisieren, hielten sich 
die Maßnahmen noch im Rahmen der moder-
nisierenden Instandsetzung. Hierbei sind auch 
die voraussichtlichen Unterhaltungskosten zu 
berücksichtigen.
Andernfalls könnte sich die Beschlusskompe-
tenz aus § 22 Abs. 2 Satz 1 WEG ergeben 
(Modernisierung). Danach sind weitergehen-
de Modernisierungen der Entscheidung der 
Eigentümer durch qualifi zierte Mehrheit un-
ter anderem dann zugänglich, wenn sie den 
Gebrauchswert nachhaltig erhöhen. Dabei ist 
der Begriff der Modernisierung großzügig zu 
handhaben. Allerdings dürfen die Kosten bzw. 
Mehrkosten nicht außer Verhältnis zum er-
zielbaren Vorteil stehen und kein Wohnungs-
eigentümer darf gegenüber anderen unbillig 
beeinträchtigt werden. Zudem darf die Eigen-
art der Wohnanlage nicht geändert werden. 
Danach kann im Grundsatz auch eine optische 
Veränderung eine Gebrauchswerterhöhung 
bewirken; die Wohnungseigentümer können 
mit qualifi zierter Mehrheit beschließen, veral-
tete durch zeitgemäße Materialien zu ersetzen 
und das äußere Erscheinungsbild der Wohnan-
lage ansprechender zu gestalten.
Der BGH hat den Rechtsstreit an das Landge-
richt zurückverwiesen, damit dieses weitere 
tatsächliche Feststellungen treffen kann, um 
die Maßnahme anhand der genannten Krite-
rien einzuordnen.

Das bedeutet für Sie:
1. Prüfungsreihenfolge
Für die Praxis in solchen und vergleichbaren In-
standsetzungsfällen im Grenzbereich zu Moderni-
sierungen und baulichen Veränderungen bedeut-
sam erscheint mir die vom BGH herausgestellte 
Prüfungs- und Entscheidungsreihenfolge.

a) Modernisierende Instandsetzung
Ausgangspunkt anzustellender Überlegungen 
ist bei fachtechnisch empfohlener Materialver-

änderung gegenüber bisherigem baulichen Sta-
tus quo und zu berücksichtigenden wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten, ob von grundsätzlich 
mehrheitlich beschließbarer modernisierender 
Instandsetzung  des Gemeinschaftseigentums 
im Sinne des § 22 Abs. 3 WEG i. V. m. § 21 
WEG auszugehen ist. Voraussetzung ist hier 
Instandsetzungsbedarf. Objektiv mitzuwerten-
de Kriterien sind insbesondere Gesichtspunkte 
einer eventuell gebotenen Anpassung an die 
Fortentwicklung der Bautechnik, eine Kosten- 
und Nutzenanalyse (unter Berücksichtigung 
angemessener Amortisationszeiträume) und 
Verneinung unverhältnismäßiger bzw. unbil-
liger Beeinträchtigungen auf Eigentümerseite 
(etwa auch gesundheitlicher Art).

b) Modernisierung
Steht demgegenüber ohne konkrete Instand-
setzungsnotwendigkeit eine von bisheriger 
Bausubstanz des Gemeinschaftseigentums 
abweichende Modernisierung in Rede, sollten 
die in § 22 Abs. 2 WEG niedergelegten for-
mellen und inhaltlichen Beschlussvorausset-
zungen dieser Art baulicher Veränderungen 
genauestens beachtet werden; selbst bei 
großzügiger Betrachtungsweise und erheb-
lichem Ermessensspielraum einer Gemein-
schaft dürfen Eigenart und Gepräge der Anla-
ge nicht außer Betracht bleiben. Zu luxuriöse 
und meist auch teure Neuerungen ohne Not 
können zu unbilliger Benachteiligung bei ein-
zelnen Eigentümern und damit zu Beschluss-
anfechtungsrisiken führen (strittig etwa bei 
nachträglichen Lifteinbauten, Balkonanbauten 
oder so manchen Maßnahmen verbesserter 
Barrierefreiheit). Entsprechende Risikohinwei-
se des Verwalters/Versammlungsleiters vor 
beabsichtigter Beschlussfassung sind zu emp-
fehlen.

c) Bauliche Veränderung
Zuletzt ist dann an grundsätzlich mögliche 
Mehrheitsbeschlussfassung nach § 22 Abs. 1 
WEG im Fall beabsichtigter baulicher Verän-
derungen des Gemeinschaftseigentums zu 
denken; hier sollte der Versammlungsleiter 
vor der Abstimmung zumindest in allgemeiner 
Form auf eventuelle erkennbare Beeinträch-
tigungen auf Eigentümerseite beweisbar hin-
weisen, um bei einer Beschlussanfechtung ei-
ner Verfahrenskostenhaftung nach § 49 Abs. 2 
WEG zu entgehen. Sachdienlich ist i. d. R. auch 
seine Aussage, dass u. U. ablehnend votie-
rende Eigentümer anteilige Kostenfreistellung 
erwirken könnten (vgl. die von mir kritisierte 
Schwimmbaderweiterungs-Entscheidung des 
BGH v. 11.11.2011, Deckert kompakt Februar 
2012); insoweit ist deshalb in kritischen Fällen 
sogar namentliche Abstimmung durchzufüh-
ren und festzuhalten.

d) Alternative TOPs?
Ob bereits im Einladungsschreiben zwei alter-
native Tagesordnungspunkte „Modernisierung“ 
und nachfolgend „bauliche Veränderung“ ver-
merkt werden können, um etwa bei Scheitern 
einer Beschlussfassung nach § 22 Abs. 2 WEG 
auf eine Entscheidung nach § 22 Abs. 1 WEG 
„umzuswitchen“, dürfte noch nicht endgültig 
geklärt sein.

e) Kostenverteilung
Will eine Gemeinschaft bei bestimmten In-
standsetzungsmaßnahmen oder auch bau-
lichen Veränderungswünschen einzelner Ei-
gentümer u. U. sogar – mangels vereinbarter 
Öffnungsklausel – die gesetzliche bzw. verein-
barte Kostenverteilung ändern, ist auch an die 
Beschlussmöglichkeit im Einzelfall nach § 16 
Abs. 4 WEG zu denken.

2. Ergebnisprognose zu diesem Fall
Sollte sich im vorliegenden Fall tatsächlich 
ergeben, dass eine Status-quo-Sanierung der 
Balkonbrüstungen in Holz gegenüber beschlos-
sener Neuerung in Stahl und Glas wesentlich 
preisgünstiger ist (in Rede stehen 70.000 Euro 
gegenüber der Neugestaltung mit Kosten 
von 280.000 Euro), kann ich mir auch unter 
Berücksichtigung zukünftiger Holzmalerar-
beiten gegenüber pfl egeleichterer Stahl- und 
Glasausführung nicht vorstellen, dass sich die 
hier beschlossenen Mehrkosten der Material-
veränderung in angemessener Zeit (etwa dem 
häufi g erwähnten 10-Jahres-Zeitraum) amorti-
sieren. Überdies kann eine solche – wenn auch 
mehrheitlich erwünschte – Neuerung auch op-
tisch-ästhetisch die architektonische Harmonie 
des äußeren Fassadenbildes erheblich beein-
trächtigen, zumal dann, wenn eine solche 
Materialänderung in störendem optischem 
Widerspruch zu ähnlichen Nachbargebäuden 
stehen sollte.
Selbst bei Annahme einer mit doppelter Quali-
fi zierung beschlossenen Modernisierung nach 
§ 22 Abs. 2 WEG kann hier u. U. von einer 
Veränderung der baulichen Eigenart der Anla-
ge, d. h. einer Luxus- bzw. „aliud-Sanierung“ 
gesprochen werden. Der Unterschied mögli-
cher Beschlussfassung nach § 22 Abs. 2 WEG 
und solcher nach § 22 Abs. 1 WEG liegt darin 
begründet, dass bei zu bejahender Moderni-
sierung mit bestandskräftig werdendem Be-
schluss überstimmte Eigentümer auch in an-
teiliger Finanzierungsmithaftung stehen.

3. Parallelproblem: Fenstersanierung
Ähnlich streitträchtig ist häufi g auch eine Eigentü-
merentscheidung über den Austausch von Holz-
fenstern gegen solche aus Kunststoff. Am äuße-
ren Bild der Fassade ändert sich in diesen Fällen 
allerdings meist kaum etwas. Deshalb geht hier 
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die h. M. (entgegen diesseitiger Kritik) derzeit 
bei Notwendigkeit eines Fensteraustauschs auch 
von modernisierender Instandsetzung nach § 22 
Abs. 3 WEG aus, d. h. möglicher Mehrheitsbe-
schlussfassung, also nicht von nachteiliger, un-
vertretbarer „aliud-Sanierung“.

!!  Weiterführende Informationen:
Instandhaltung und Instandsetzung  636749
Modernisierung  1717904
Bauliche Veränderung  636256

Deckert erklärt
Einstweilige Verfügung

Ein Gerichtsverfahren dauert mindestens meh-
rere Monate – selbst wenn es zügig durchgeführt 
wird. In manchen Fällen ist eine Angelegenheit 
aber so dringend, dass es dem/den Betroffe-
nen nicht zuzumuten ist, den Ausgang eines 
„normalen“ Gerichtsverfahrens (Hauptsache-
verfahren) abzuwarten. Hier gibt das Gesetz die 
Möglichkeit, eine gerichtliche Eilentscheidung 
herbeizuführen: die einstweilige Verfügung.
Voraussetzung für den Erlass einer einstweili-
gen Verfügung ist neben einem entsprechen-
den Antrag zweierlei: Zum einen muss der 
geltend gemachte Anspruch bestehen, d. h. 
auch in einem Hauptsacheverfahren Aussicht 
auf Erfolg besitzen (Verfügungsanspruch). Zum 
anderen muss die Sache besonders eilbedürf-
tig sein, sodass der Ausgang eines Hauptsache-
verfahrens nicht abgewartet werden kann, 
ohne dass vollendete Tatsachen geschaffen 
werden bzw. irreparable Nachteile entstehen 
(Verfügungsgrund). Am Verfügungsgrund wird 
es in vielen Fällen, die von dem/den Betroffe-
nen selbst als eilbedürftig eingestuft werden, 
allerdings fehlen.
Im Bereich des Wohnungseigentumsrechts 
kommt ein Antrag auf einstweilige Verfügung 
vor allem in diesen Fällen in Betracht: Antrag 
auf Aussetzung des Vollzugs eines Eigentümer-
beschlusses bei erhobener Anfechtungsklage, 
da die Anfechtungsklage selbst den Vollzug 
des Beschlusses nicht verhindern kann; Antrag 
auf vorläufi ge Einsetzung eines Verwalters im 
Zuge einer Klage auf gerichtliche Verwalterbe-
stellung; Antrag auf Unterlassung einer (be-
reits begonnenen oder unmittelbar bevorste-
henden) unzulässigen baulichen Veränderung; 
Antrag auf Aufnahme eines Tagesordnungs-
punkts; Antrag auf Einberufung einer außeror-
dentlichen Eigentümerversammlung.
Zuständig für den Erlass einer einstweiligen 
Verfügung ist grundsätzlich das Gericht, das 
auch für das Hauptsacheverfahren zuständig 
wäre. Mit dem Antrag sind Verfügungsanspruch 

und Verfügungsgrund glaubhaft zu machen, 
was z. B. durch eidesstattliche Versicherung 
erfolgen kann. Wenn ein Antrag begründet ist, 
erlässt das Gericht häufi g innerhalb eines Ta-
ges die beantragte Entscheidung.

!!  Weiterführende Informationen:
Einstweilige Verfügung  1719460

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Generelles Tierverbot im Aufzug ist 
nichtig
AG Freiburg, Urteil v. 18.4.2013, 
56 C 2496/12 WEG

Ein Beschluss, in die Hausordnung die Rege-
lung aufzunehmen, das Mitführen von Tieren 
im Aufzug generell zu verbieten, ist nichtig, 
es sei denn, ausnahmsweise liegen sachliche 
Gründe für ein solches Verbot vor. Die Eigen-
tümer können zwar Regelungen treffen, die 
auf besondere gesundheitliche Belange von 
Eigentümern (z. B. Allergien) und die bauli-
chen Besonderheiten des Hauses Rücksicht 
nehmen. Ein generelles Verbot, den Aufzug 
mit Tieren zu nutzen, geht allerdings zu weit.

!!  Weiterführende Informationen:
Tierhaltung  637225

Kein Vermietungsverbot durch Beschluss
AG Düsseldorf, Urteil v. 28.11.2012, 
291a C 8319/12

Die Vermietung einer Sondereigentumseinheit 
als Ferienwohnung stellt eine grundsätzlich 
zulässige Wohnnutzung dar. Entscheidend ist, 
dass die übrigen Wohnungseigentümer durch 
die Vermietung nicht über das Maß hinaus be-
einträchtigt werden, das bei einer Nutzung des 
Wohnungseigentums typischerweise zu erwar-
ten ist. Ob eine (unzulässige) gewerbliche Nut-
zung im wohnungseigentumsrechtlichen Sinn 
vorliegt, ist unabhängig davon, ob die Tätigkeit 
steuerrechtlich als gewerblich einzustufen ist.
Wollen die Eigentümer die Vermietung von 
Wohnungen an Gäste verbieten, bedarf es 
hierfür einer Vereinbarung. Ein entsprechen-
der Beschluss ist mangels Beschlusskompe-
tenz nichtig.

!!  Weiterführende Informationen:
Nutzungsarten der Wohnung  636933

Beschluss über Tilgungsreihenfolge 
hat Grenzen
LG Köln, Urteil v. 13.12.2012, 29 S 95/12

Leistet ein Wohnungseigentümer Teilzahlun-
gen auf das Hausgeld, ohne eine Tilgungsbe-
stimmung zu treffen, ist die Zahlung anteilig 
auf die laufenden Kosten und die Instandhal-
tungsrücklage zu verrechnen.
Ein Beschluss, wonach Teilzahlungen abwei-
chend hiervon vorrangig auf die Instandhal-
tungsrücklage und erst dann auf die laufen-
den Kosten verrechnet werden, widerspricht 
ordnungsgemäßer Verwaltung, wenn nicht 
vorgesehen ist, dass zumindest eine „eiserne 
Reserve“ für die laufenden Kosten verbleibt 
und deshalb zu befürchten ist, dass Gelder für 
die laufenden Kosten ausbleiben, während die 
Rücklage vollständig aufgefüllt wird. Hieran 
ändert auch eine Ermächtigung des Verwal-
ters, Liquiditätsengpässe durch vorübergehen-
de Entnahmen aus der Instandhaltungsrückla-
ge zu überbrücken, nichts.

!!  Weiterführende Informationen:
Offene Hausgelder – wie geht der Verwalter 
vor?  2753425

Verwalter muss Rechtslage kennen
LG Dresden, Beschluss v. 4.9.2012, 2 T 407/12

Von einem gewerbsmäßigen Verwalter ist zu 
erwarten, dass er sich vor einer Beschlussfas-
sung mit den entsprechenden rechtlichen Re-
gelungen vertraut macht. Bei der Beurteilung 
von Rechtsfragen muss er die Rechtsprechung 
des BGH kennen, beachten und seinem Han-
deln zugrunde legen.
Beabsichtigen die Wohnungseigentümer, ei-
nen erkennbar nichtigen oder anfechtbaren 
Beschluss zu fassen, muss der Verwalter auf 
insoweit bestehende Bedenken hinweisen. 
Das Zulassen eines erkennbar nichtigen Be-
schlusses kann einen Fall groben Verschuldens 
des Verwalters darstellen, mit der Folge, dass 
das Gericht dem Verwalter nach § 49 Abs. 2 
WEG die Prozesskosten auferlegen kann. An-
dererseits kann bei einem nichtigen Beschluss 
nicht automatisch der Schluss auf ein grobes 
Verschulden des Verwalters gezogen werden.

!!  Weiterführende Informationen:
Verwalter (Verfahrenskostenschuldner) 
 1717913
Prozesskosten (WEG)  636987
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Auch das noch
Abgetrennt
Um einen Zaun an ungewohnter Stelle ging es in einem Prozess, den der 
Mieter einer Wohnung vor dem AG Elmshorn gegen seinen Vermieter 
führte. Weil sich die Herren über das richtige Lüften des Treppenhauses 
uneinig waren, installierte der Vermieter im Hausfl ur kurzerhand einen 
Gartenzaun – stattliche 1,80 m hoch. Dadurch hatte der Mieter keinen 
Zugang mehr zu den Lüftungsklappen und Fenstern im Treppenhaus.
„Der Zaun muss weg“, sagte das AG Elmshorn (Urteil v. 25.1.2013, 
51 C 180/12). Zum Mietgebrauch gehöre auch die Mitbenutzung der Ge-
meinschaftsfl ächen wie dem Hausfl ur. Außerdem umfasse der vertrags-
gemäße Gebrauch auch das Recht, die Fenster im Treppenhaus zu öff-
nen und zu schließen. Eventuelle Konfl ikte über das Lüften müssten über 
eine Hausordnung geregelt werden und keinesfalls über eine Selbsthilfe 
des Vermieters durch Aussperren des Mieters von den Fenstern.
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Standpunkt
Steffen Haase, Augsburg

Der böse Vermieter mit verlängertem  
Arm – dem Verwalter?

Wer in letzter Zeit die Medien verfolgt, dem bietet sich folgendes 
Bild: Arme und alte Menschen werden durch Zwangsräumungen 
aus ihren Wohnungen vertrieben. Schuld sind die bösen Vermie-
ter und ihre Verwalter. Vor allem in Berlin kochen die Medien 
derzeit Zwangsräumungen hoch, und im „Spiegel“ wird ein Mit-
glied eines Aktionsbündnisses mit den Worten „Die Mehrheit der 
Bevölkerung fi ndet Räumungsklagen scheiße“ zitiert. Das mag 
für beide Seiten zutreffen. Auch der Vermieter wird hiervon nicht 
begeistert sein. Allein schon, wenn er sich die Kosten ausrechnet, 
auf welchen er in der Regel sitzen bleibt.
Was oft vergessen wird: Zwangsräumungen fallen nicht vom 
Himmel, sondern sind ein letztes Instrument im Rahmen der Voll-
streckung nach oft langwierigen Verfahren. Leider stecken Mieter 
oft den Kopf in den Sand und kümmern sich nicht aktiv um ihre 

Probleme und Zahlungen. Aktive und kommunikative Schuldner 
können hingegen viel besser Zwangsvollstreckungen und Räu-
mungen abwenden.
Zu Zwangsvollstreckungen kommt es in der Regel aufgrund von 
Mietschulden, und hier liegt in den wenigsten Fällen die Ursa-
che beim Vermieter. Der Vermieter ist nicht der Böse, sondern 
auch Opfer. Nur ist dies nicht so medienwirksam wie der arme 
geräumte Mieter.
Der Verwalter ist Kaufmann, Jurist, Techniker und Konfl iktmana-
ger – in diesem Bereich aber auch Sozialarbeiter. Man kann nun 
gut und gerne eine Rechnung aufmachen: Was haben meine Ver-
mieter als Mietausfall? Wie kann diesem aktiv begegnet werden? 
Der Mietverwalter kann anrufen, mahnen, bei der Beantragung 
von staatlichen Hilfen unterstützen, Ratenzahlungen vereinbaren 
… – sprich: den Mieter an die Hand nehmen und ihm helfen. 
Viele Mitglieder unserer Gesellschaft sind ohne Hilfe nicht mehr 
überlebensfähig. In unserer Gesellschaft, die immer mehr ge-
prägt wird von Single-Haushalten und ohne Familien lebende 
Menschen, muss man über neue Formen und Dienstleistungen 
rund um die Verwaltung nachdenken. Denn der gesellschaftliche 
Wandel wird neue Dienstleistungen erforderlich machen.

Zitat
Gegen eine Dummheit, die gerade in Mode ist, kommt keine 
Klugheit auf.
Theodor Fontane (1819-1898), dt. Schriftsteller
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