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Liebe Leserin,
lieber Leser,

wir als Verwalter tragen 
eine große Verantwortung. 
In erster Linie natürlich für 

die uns anvertrauten Objekte und Konten, aber 
auch für den Ruf unserer gesamten Branche. 
Vollkommen korrektes Arbeiten ist daher nicht 
nur im Interesse unserer Kunden, sondern auch 
in unserem ureigensten Interesse unabdingbar. 
Sonst geraten ganz schnell „die Verwalter“ in 
Misskredit – und unter einem beschädigten 
Ruf, der sich im Übrigen nur mühevoll wieder 
aufpolieren lässt, leiden alle. Hinzu kommt, 
dass unsere Kunden immer aufgeklärter und 
kritischer werden.
Vor allem bei der Finanzverwaltung sind aus 
meiner Sicht keinerlei Experimente zulässig und 
die Verhältnisse müssen klar geregelt sein. Um 
Ihnen hier sicheren Boden unter den Füßen zu 
verschaffen, fi nden Sie im aktuellen „Verwal-
terthema des Monats“ Wissenswertes rund um 
die Kontoführung.

Stets klare Verhältnisse und erfolgreiches Ver-
walten wünscht Ihnen

Ihr

 

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber
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Verwalter kann Anwalt für beklagte 
Eigentümer beauftragen
Der WEG-Verwalter kann die beklagten Wohnungseigentümer bei einer 
Beschlussanfechtungsklage aufgrund gesetzlicher Vertretungsmacht im 
Außenverhältnis umfassend vertreten. Er ist nicht darauf beschränkt, 
nur die Maßnahmen zu ergreifen, die zur Abwendung von Rechtsnach-
teilen für die Wohnungseigentümer unbedingt erforderlich sind (Anzei-
ge der Verteidigungsbereitschaft und Antrag auf Fristverlängerung), und 
sodann eine Willensbildung der Wohnungseigentümer herbeizuführen. 
Vielmehr begründet § 27 Abs. 2 Nr. 2 WEG eine generelle gesetzliche 
Vertretungsbefugnis des Verwalters hinsichtlich der in der Norm ge-
nannten Passivprozesse. Der Verwalter darf daher einen Rechtsanwalt 
zur Verteidigung gegen die Klage beauftragen. (BGH, Urteil v. 5.7.2013, 
V ZR 241/12)

!!   Weiterführende Informationen:
Rechtsanwaltsbeauftragung  637013

Baden-Württemberg: 
Rauchwarnmelder werden Pfl icht
In Baden-Württemberg müssen Schlafräume sowie die zugehörigen 
Rettungswege mit Rauchwarnmeldern ausgestattet werden. Dies sieht 
eine Änderung der Landesbauordnung vor, die im Juli in Kraft getre-
ten ist. Für Bestandbauten gilt eine (im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern recht kurze) Übergangsfrist bis Ende 2014, während die neue 
Pfl icht für Neubauten ab sofort gilt.
Die Neuregelung umfasst neben Schlaf- und Kinderzimmern in Woh-
nungen auch Schlafräume in Beherbergungsstätten, Gemeinschaftsun-
terkünften, Heimen, Kliniken usw. Für die Wartung der Geräte sind die 
jeweiligen Bewohner verantwortlich, sofern nicht der Eigentümer diese 
Pfl icht übernommen hat.

!!   Weiterführende Informationen:
Rauchmelder, Übersicht Landesbauordnungen  2627365
Zur Beschlusskompetenz für den Einbau von Rauchwarnmeldern im 
Sondereigentum s. „Deckert kompakt“, S. 9 in dieser Ausgabe

Neue Regelungen zur Kappungsgrenze 
in Hamburg und Bayern
In Hamburg dürfen Mieterhöhungen seit 1.9.2013 nur noch geringer aus-
fallen als bisher. Die Kappungsgrenze wurde von 20 Prozent auf 15 Prozent 
in drei Jahren abgesenkt. Die entsprechende Verordnung gilt für die ge-
setzlich höchstzulässige Dauer von fünf Jahren und erfasst ganz Hamburg.
In Bayern wurde die Kappungsgrenze in 89 Städten und Gemeinden 
zum 1.8.2013 abgesenkt, nachdem für die Landeshauptstadt München 
bereits seit Mitte Mai 2013 eine reduzierte Kappungsgrenze gilt.
Die Möglichkeit, Mieterhöhungen über die grundsätzlich geltende Gren-
ze von 20 Prozent in drei Jahren hinaus zu deckeln, war mit der Miet-
rechtsänderung 2013 eingeführt worden.

!!   Weiterführende Informationen:
Übersicht über bayerische Städte und Gemeinden mit abgesenkter 
Kappungsgrenze  www.bit.ly/1723SnQ

Videoüberwachung in WEG unter 
strengen Voraussetzungen zulässig
Der Eingangsbereich einer Wohnungseigentumsanlage darf grundsätz-
lich mit einer Videokamera überwacht werden. Hieran knüpft der BGH 
in einer Grundsatzentscheidung allerdings strenge Voraussetzungen.
In Anlehnung an § 6b Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Video-
überwachung unter der Regie und Aufsicht der Gemeinschaft mit einer 
Aufzeichnung des Geschehens zulässig, wenn ein berechtigtes Gemein-
schaftsinteresse das Interesse des Einzelnen überwiegt. Das kann etwa 
der Fall sein, wenn die Gemeinschaft Straftaten gegen das Gemein-
schaftseigentum und gegen die Bewohner abwehren möchte. Das Ge-
meinschaftsinteresse muss konkret und verbindlich festgelegt sein.
Der Umfang der Überwachung muss auf das Notwendige beschränkt 
werden. Dasselbe gilt für den Umfang der Aufzeichnungen, die Dau-
er ihrer Aufbewahrung und den Zugriff hierauf. Schließlich müssen die 
Regeln für den Betrieb der Überwachung durch Beschluss der Woh-
nungseigentümer verbindlich festgelegt werden, damit der Umfang der 
Überwachung und ihre Bedingungen für jeden transparent und jederzeit 
verifi zierbar sind. (BGH, Urteil v. 24.5.2013, V ZR 220/12)

!!   Weiterführende Informationen:
Voraussetzungen für Einbau einer Videoanlage im gemeinschaftlichen 
Klingeltableau  2705099
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Meldungen

Die Kappungsgrenze defi niert lediglich den maximal denkbaren 
Wert einer regulären Mieterhöhung. Stets ist eine solche Mieterhö-
hung durch die Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete beschränkt.
Mieterhöhungen nach einer Modernisierung folgen anderen Regeln 
und sind von der Kappungsgrenze sowie der Vergleichsmiete nicht 
betroffen.

 PRAXIS-TIPP:

Beklagte Eigentümer, die sich bei einer Beschlussanfechtungsklage 
nicht von dem vom Verwalter beauftragten Anwalt vertreten lassen 
wollen, können einen eigenen Anwalt mit ihrer Vertretung beauf-
tragen. Wird die Anfechtungsklage abgewiesen, muss der Kläger im 
Regelfall aber nur die Kosten des vom Verwalter für die beklagten 
Eigentümer beauftragten Anwalts erstatten, nicht aber die der „ei-
genen“ Anwälte, die beklagte Eigentümer beauftragt haben.

 PRAXIS-TIPP:

Zusätzlich zu diesen Anforderungen ist auch immer darauf zu ach-
ten, ob die Errichtung der für eine Überwachung erforderlichen Ge-
rätschaften optische oder andere bauliche Nachteile zur Folge hat. 
Wenn dem so ist, müssen nach § 22 Abs. 1 WEG alle nachteilig 
betroffenen Eigentümer zustimmen.

 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.

Bei Schwarzarbeit entfällt 
Gewährleistung
Vereinbaren ein Unternehmer, z. B. ein Handwerker, und ein Auftragge-
ber, dass der Unternehmer die Arbeiten ohne Rechnung und ohne Um-
satzsteuer abzuführen ausführt, ist der Vertrag nichtig. Folge ist, dass 
der Auftraggeber keine Gewährleistung geltend machen kann, wenn 
der Unternehmer mangelhaft gearbeitet hat. Der Auftraggeber bleibt 
dann auf den Kosten für eine Nachbesserung oder Neuherstellung „sit-
zen“. (BGH, Urteil v. 1.8.2013, VII ZR 6/13)

!!   Weiterführende Informationen:
Auftragsvergabe  636200

Kostenvoranschlag darf für Quoten-
abgeltung nicht verbindlich sein
Auch in einem Formularmietvertrag kann der Vermieter den Mieter 
grundsätzlich verpfl ichten, sich an den voraussichtlichen Renovierungs-
kosten zu beteiligen, wenn die Schönheitsreparaturen beim Auszug des 
Mieters noch nicht fällig sind (sog. Quotenabgeltung).
Eine Quotenabgeltungsklausel muss aber die Belange des Mieters be-
rücksichtigen. Sieht die Klausel vor, dass die Berechnung des Abgel-
tungsbetrags verbindlich auf der Grundlage des Kostenvoranschlags 
eines vom Vermieter ausgewählten Malerfachgeschäfts erfolgt, be-
nachteiligt dies den Mieter unangemessen. Die Klausel ist in diesem 
Fall unwirksam. (BGH, Urteil v. 29.5.2013, VIII ZR 285/12)

!!   Weiterführende Informationen:
Abgeltungsklausel  2668061

Sanierung muss Regeln der Technik 
entsprechen
Liegen in einer Wohnungseigentumsanlage gravierende Mängel an der 
Bausubstanz vor, entspricht nur eine nach dem Stand der Technik und 
den Regeln der Baukunst durchgeführte Sanierung ordnungsgemäßer 
Verwaltung. Grundsätzlich müssen solche Sanierungen DIN-gerecht aus-
geführt werden, denn DIN-Normen tragen die Vermutung in sich, dass 
sie den Stand der allgemein anerkannten Regeln der Technik wieder-
geben. Diese Vermutung kann allerdings entkräftet werden. Nur wenn 
dies gelingt, ist beim Gestaltungsermessen der Wohnungseigentümer 
Raum, bei der Sanierung von den DIN-Normen abzuweichen.

!!   Weiterführende Informationen:
Modernisierung (WEG)  1717904

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: Aktuelle Rechtsprechung zur Betriebskostenab-
rechnung mit Praxistipps
Do., 12.9.2013, 15:00 Uhr, Teilnahmebeitrag 82,11 Euro
Für Vermieter und Verwalter ist die Erstellung einer ordnungsgemäßen 
Abrechnung eine ebenso schwierige und undankbare wie auch wichtige 
Aufgabe. Nur anhand einer korrekten Abrechnung kann der Vermieter 
Nachzahlungen vom Mieter fordern. Dieses Online-Seminar vermittelt 
unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung des BGH die not-
wendigen Inhalte einer ordnungsgemäßen Abrechnung.
Referent: RAin Birgit Noack

Immobilienverwaltung Aktuell: Fit für die SEPA-Umstellung
Fr., 20.9.2013, 10:00 Uhr, Teilnahmebeitrag 82,11 Euro
Als Immobilienverwalter stehen Sie vor einer besonderen Herausfor-
derung: Der Zahlungsverkehr muss auf das SEPA-Verfahren umgestellt 
werden. Ab Februar 2014 können Forderungen per Lastschrift nur noch 
über das SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen werden. Was heißt das 
im Einzelnen und wie können Sie Ihr Unternehmen richtig darauf vor-
bereiten? Dieses Online-Seminar informiert Sie über die Schritte, die für 
die SEPA-Umstellung erforderlich sind.
Referent: Steffen Haase

Die Unwirksamkeit einer Quotenabgeltungsklausel hat keinen Ein-
fl uss auf die Wirksamkeit einer Schönheitsreparaturklausel. Selbst 
wenn die Abgeltungsklausel unwirksam ist, muss der Mieter die 
laufenden Schönheitsreparaturen ausführen, sofern diese wirksam 
auf ihn übertragen worden sind.

 PRAXIS-TIPP:



auch über den Betrag von 100.000 Euro staatlich abgesichert. Die Ei-
gentümergemeinschaft wird aufgrund der Teilrechtsfähigkeit der WEG 
als Einzel-Anleger betrachtet – bisher auch im Falle eines Entschädi-
gungsanspruchs. Das Guthaben ist daher aktuell nur bis zu einem Wert 
von 100.000 Euro gesetzlich gesichert. Durch die jetzt beschlossene 
Änderung des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgeset-
zes (EAEG) werden künftig WEG-Konten im Rahmen der gesetzlichen 
Einlagensicherung als Gemeinschaftskonten ausgelegt, bei denen alle 
Mitglieder der WEG als Kontoinhaber gelten. Ab Januar gilt dann der 
jeweilige Anteil des einzelnen Kontoinhabers als maßgebliche Ober-
grenze für einen Entschädigungsanspruch. Alle weiteren Belange der 
Kontoführung von WEG-Konten bleiben unberührt.
Die für WEGs maßgebliche Änderung des EAEG wurde vom Bundesrat 
noch vor der Sommerpause beschlossen. Im Rahmen des sogenannten 
CRD IV-Umsetzungsgesetzes (Drucksache 374/13) wurde dem EAEG ein 
zusätzlicher Passus beigefügt, der bei einem Entschädigungsanspruch 
WEG-Konten als Gemeinschaftskonten defi niert. 
Die Änderungen des EAEG haben gravierende Konsequenzen für Woh-
nungseigentümergemeinschaften. Waren bei der gesetzlichen Einla-
gensicherung bisher nur Guthaben mit einem Gesamtwert von 100.000 
Euro pro WEG-Konto staatlich abgesichert, so ist zukünftig der Anteil der 
jeweiligen Eigentümer unter staatlichen Schutz gestellt. 

Entwarnung: Keine Verwendung der Instandhaltungsrücklagen 
zur Bankenrettung
Vor dem Hintergrund der in der Diskussion befi ndlichen Beteiligung von 
Gläubigern und Kapitalanlegern zur Bankenrettung in der Europäischen 
Union können Eigentümergemeinschaften aufatmen: Sie müssen vorerst 
nicht befürchten, dass ihre über Jahre und Jahrzehnte angesparten Instand-
haltungsrücklagen zur Finanzierung maroder Banken verwendet werden. 
Pro Eigentümer sind zukünftig Einlagen im Wert von 100.000 Euro im Rah-
men des EAEG staatlich gesichert. Guthaben, die über diesen Betrag hin-
ausgehen, werden überdies meist von privaten Sicherungsfonds gesichert, 
in denen die überwiegende Zahl der Banken zusätzlich Mitglied ist.

Wie dies praktisch zu bewerkstelligen ist, führte zumindest in der Ver-
gangenheit oftmals zu Schwierigkeiten.

Kontenarten und ihre Eignung als WEG-Konto
a) Treuhandkonto
Ein Treuhandkonto ist eine spezielle Kontoart, auf dem Vermögen ver-
bucht wird, welches nicht dem Kontoinhaber gehört. Der Kontoinhaber 
hält das Konto auf eigenen Namen für fremde Rechnung. Bei dieser 
Kundenbeziehung sieht die Vertragsgestaltung dann wie folgt aus:
Vertrag zwischen Bank und Treuhänder = Kontovertrag
Vertrag zwischen Treuhänder und Treugeber = Treuhandvertrag
Grundsätzlich unterscheidet man hierbei offene und verdeckte Treu-
handkonten.

1. Offenes Treuhandkonto
Bei dieser Variante wird das Konto auf den Namen des Treuhänders mit 
einem Zusatz zur Kennzeichnung des Treuhandverhältnisses eröffnet.

Fragen rund um die Kontoführung

Steffen Haase, Augsburg

Die Frage der Kontoführung ist eine zentrale und wichtige Frage 
für den Immobilienverwalter. Leider wird ihr teilweise zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt.
In letzter Zeit thematisieren auch Verbraucherschützer die Frage, 
ob der Verwalter die richtige Kontoanlageart für seine Kunden 
gewählt hat. Auf diese Frage sollten Sie gut vorbereitet sein. Lei-
der kommt es  in der Praxis  immer noch oft vor, dass die falsche 
Kontoanlageart gewählt wird. Deshalb wollen wir uns in dieser 
Ausgabe mit Fragen rund um die Kontoführung beschäftigen. 

Ehrlicherweise können Sie sich gleich die Frage stellen: Wann hatte ich 
zuletzt den Kontovertrag mit der Bank in der Hand? Bei Unterschrift? 
Und dann wurde er abgeheftet und lange nicht mehr angesehen? Hier 
könnte ein Problem liegen.
Die gesetzliche Regelung fi nden wir in § 27 Abs. 5 WEG: 
Der Verwalter ist verpfl ichtet, eingenommene Gelder von seinem Ver-
mögen gesondert zu halten.

Gemeinschaftliche Gelder sind alle von den Wohnungseigentümern 
aufgrund ihrer Pfl icht zur Kostentragung und Lastentragung einge-
zahlten Gelder, wie z. B. Wohngeldvorauszahlungen, Sonderumlagen, 
Nachzahlungen, Rücklagenzahlungen, Einnahmen aus Vermietung und 
Verpachtung sowie sonstige Einnahmen wie Zinsen.

Oftmals stellt sich für die Wohnungseigentümer die Frage der Sicherheit 
des Kontos. Nicht nur der Verwalter stellt eine potenzielle Gefahr dar, 
sondern auch das kontoführende Institut.

Höhere Sicherheit durch Änderung des Einlagensicherungs- und 
Anlegerentschädigungsgesetzes
Eine neue Änderung des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädi-
gungsgesetzes (EAEG) sichert WEG-Konten im Rahmen der gesetzlichen 
Einlagensicherung künftig noch stärker ab.
Sparguthaben von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) sind 
im Rahmen der gesetzlichen Einlagensicherung ab dem 1. Januar 2014 

www.haufe.de/immobilien
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Verwalterthema 
des Monats

Der Verwalter hat für jede Gemeinschaft mindestens 1 eigenes Kon-
to anzulegen. Auch bei der Übernahme der WEG-Verwaltung bei 
gleichzeitiger Übernahme der Mietverwaltung in der gleichen Anla-
ge müssen die Gelder getrennt werden. 

 PRAXIS-TIPP: STRIKTE KONTENTRENNUNG

Die Gelder der Wohnungseigentümergemeinschaft müssen ge-
trennt vom Vermögen des Verwalters gehalten werden. Er darf sie 
nicht mit seinem eigenen Geld vermischen. Aber auch zu anderen 
Geldern, z. B. bei der Verwaltung mehrerer Wohnungseigentümer-
gemeinschaften, muss eine klare Abgrenzung erfolgen.

 WICHTIG: VERMÖGENSABGRENZUNG

Beachten Sie auch den Grundsatz, dass der Verwalter die Instandhal-
tungsrücklage verzinslich anzulegen hat. Das ausgewählte Konto muss 
mündelsicher sein, d. h. es darf keinen spekulativen Charakter haben. 
Hier bieten sich in der Verwalterpraxis z. B. Festgeldkonten oder Ta-
gesgeldkonten an. Natürlich aber auch das gute alte Sparbuch. 

 WICHTIG: VERZINSLICHE ANLAGE

Hausverwaltung X-GmbH, Sonderkonto WEG Y, Hauptstraße 100

 BEISPIEL: OFFENES TREUHANDKONTO
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Nachteil: Bei Ausfall des Inhabers durch Tod, Krankheit oder auch nur 
Urlaub droht die Gefahr, dass der Zahlungsverkehr zum Erliegen kommt. 
Und das kann für eine Immobilienverwaltung tödlich sein. 

Grundsätzlich haben die Wohnungseigentümer die Möglichkeit, hier 
mitzureden. § 27 Abs. 5 Satz 2 WEG sagt:
Die Verfügung über solche Gelder kann durch Vereinbarung oder Be-
schluss der Wohnungseigentümer mit Stimmenmehrheit von der Zu-
stimmung eines Wohnungseigentümers oder eines Dritten abhängig 
gemacht werden.
Durch Mehrheitsbeschluss oder Vereinbarung kann die Geldverfügung 
von jemand anderem abhängig gemacht werden. 

Sinnvolle Versicherungen für den Immobilienverwalter
Es ist notwendig, einem Mitarbeiter eine Kontovollmacht einzuräumen? 
Sie sehen darin ein gewisses Risiko? Dieses Risiko lässt sich absichern.
Grundsätzlich schützt eine Vertrauensschadenversicherung das Haus-
verwalterunternehmen vor Schäden am Vermögen, die durch kriminelle 
Handlungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder außenstehen-
den Dritten vorsätzlich verursacht werden. Gedacht ist an Unterschla-
gung, Untreue und Betrug. Firmeninhaber und Gesellschafter sind bei 
klassischen Versicherungsverträgen aber immer ausgeschlossen. Dies 
ist auch für die meisten Wirtschaftsunternehmen ausreichend. Die Ver-
walterverbände (wie viele Landesverbände im Dachverband Deutscher 
Immobilienverwalter) haben diese Versicherung für ihre Mitglieder ab-
geschlossen. Dies birgt den Vorteil, dass auch Firmeninhaber und Ge-
sellschafter mit versichert sind. 

!!   Weiterführende 
Informationen:
Konten im Wohnungseigen-
tum  636804

2. Verdecktes Treuhandkonto
Bei dieser Variante wird das Konto auf den Namen des Treuhänders 
ohne einen Zusatz zur Kennzeichnung des Treuhandverhältnisses eröff-
net, d. h. das Treuhandverhältnis ist nicht erkennbar.
Für alle Treuhandkonten ist bei der Eröffnung des Kontos Folgendes zu 
beachten:

Wirtschaftlich Berechtigten angeben, d. h. auf fremde Rechnung
Name und Anschrift des Treugebers angeben
Keine Kontoüberziehung möglich
Kein Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht seitens der Bank
Keine Haftung der Bank für unrechtmäßige Verfügungen des Konto-
inhabers
Treugeber besitzt kein Auskunfts- oder Verfügungsrecht
Kontoguthaben steuerlich dem Treugeber zuzurechnen (kein Freistel-
lungsauftrag möglich)

Der Verwalter muss nach dem Geldwäschegesetz und der Abgabenver-
ordnung den wirtschaftlich Berechtigten gegenüber der Bank nennen. 
Daraus kann die Bank entnehmen, wem das Geld gehört. Trotzdem 
bleibt aber der Verwalter Kontoinhaber. 

Das bedeutet:
Im Falle einer Insolvenz des Verwalters fällt das Kontengeld erst ein-
mal in die Insolvenzmasse des Schuldners. Die Gemeinschaft muss 
also erst ihre Rechte an dem Konto geltend machen.
Hat der Verwalter Schulden, können seine Gläubiger (ggf. auch die 
Bank) in diese Konten pfänden. Geben die Gläubiger das Geld nicht 
frei, muss die WEG mit einer Drittwiderspruchsklage die Freigabe 
gerichtlich erwirken. Das kostet, wie jedes Gerichtsverfahren, Zeit, 
Nerven und Geld.
Verstirbt der Verwalter, muss die Freigabe der Konten mit zum Teil ho-
hem Kosten- und Zeitaufwand per Gerichtsverfahren erwirkt werden.
Bei jedem Verwalterwechsel müssen alle Konten gewechselt werden.

b) Fremdgeldkonto

Kontoinhaber ist die Wohnungseigentümergemeinschaft. Diese wird 
vertreten durch den Verwalter, d. h. er hat Kontoführungsbefugnis.

Großer Vorteil: Bei einem Verwalterwechsel bleibt das Konto bestehen 
und nur der Vertretungsberechtigte wird getauscht.
Von daher überprüfen Sie bitte die Anlageform der Konten. Gerade Kon-
ten, die vor der Teilrechtsfähigkeit der WEG (vor 2007) angelegt worden 
sind, sind häufi g Treuhandkonten. Diese müssen umgestellt werden.

Wer darf über die Konten verfügen?
Grundsätzlich ist die Kontenverfügung eine interne Regelung des Ver-
walters. Gerade bei kleineren und inhabergeführten Verwaltungen wird 
diese beim Inhaber liegen. Vorteil: Er hat alles in seiner Hand. Großer 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

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.
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Doch Treuhandkonten sind nicht die richtige Kontoform! Treuhand-
konten sind aus Sicht der Eigentümer nicht ausreichend gesichert. 

 WICHTIG: TREUHANDKONTEN SIND NUR BEDINGT GEEIGNET

Richtig ist die Anlageform mit Fremdgeldkonten. Fremdgeldkonten 
sind pfändungs- und insolvenzsicher. Warum also weniger Sicher-
heit für die Geldanlage vereinbaren als möglich?

 PRAXIS-TIPP: FREMDGELDKONTEN SIND EMPFEHLENSWERT

WEG Hauptstraße 100
vertr. durch den Verwalter xy

 BEISPIEL: KONTOBEZEICHNUNG

In jedem Betrieb sollte eine 2. Person vorhanden sein, die über die 
Konten, zumindest aber über die Girokonten, verfügen kann. 

 PRAXIS-TIPP: VERFÜGUNGSBERECHTIGUNG FÜR 2. PERSON

Eine Einschränkung beim laufenden Girokonto ist nicht zu empfeh-
len, da damit der Zahlungsverkehr blockiert wird. In der Praxis wird 
die Verfügungsbefugnis des Verwalters häufi g dahingehend einge-
schränkt, dass über die Rücklage nur mit Zustimmung (Unterschrift) 
eines Verwaltungsbeirats verfügt werden kann. Damit wird das 4-
Augen-Prinzip eingeführt.

 PRAXIS-TIPP: KEINE EINSCHRÄNKUNG BEIM GIROKONTO

Grundsätzlich sollte ein Verwaltungsunternehmen heute über 3 
Versicherungen verfügen: Vermögensschadenshaftpfl icht-, Betriebs-
haftpfl icht- und Vertrauensschadenshaftpfl ichtversicherung.

 PRAXIS-TIPP: NOTWENDIGE VERSICHERUNGEN
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Technik Die richtige Vorgehensweise – 6 Schritte zum Ziel
Auch wenn es kein allgemeingültiges Patentrezept für das richtige Vor-
gehen auf dem Weg zu einer erfolgreichen Sanierung gibt und jede 
Maßnahme individuell zu betrachten ist, so sind die wesentlichen 
Schritte doch immer gleich. Werden diese Schritte eingehalten, sind 
die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Tiefgaragensanierung 
gegeben.

1. Ermittlung des Ist-Zustands und des Soll-Zustands
Zur Ermittlung des Ist-Zustands gehören neben den Grunddaten wie 
Garagenalter, Pläne, Grundwasserstand usw. auch Bauwerksuntersu-
chungen. Nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse ist dann der ge-
wünschte Soll-Zustand festzulegen. Dabei ist der planmäßige und vom 
Kunden erwartete Soll-Zustand nach der Sanierung festzuhalten.

2. Erarbeitung des Instandsetzungskonzepts
Im Instandsetzungskonzept werden konkrete Instandsetzungslösungen 
dargestellt, wobei hier auch mögliche Alternativen zu berücksichtigen 
sind. Das Konzept ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. Diese Ab-
stimmung sollte der Planer auch einfordern.

3. Instandsetzungsplanung – die konkrete Sanierungsplanung
Bei der Instandsetzungsplanung wird aus dem Konzept eine konkrete 
Anleitung, wie und in welchem Umfang die Sanierung auszuführen ist. 
Sie berücksichtigt die Einhaltung der Instandsetzungsrichtlinie, indem je 
nach Betonbauteil und Schädigungsrate das passende Instandsetzungs-
prinzip (R, W, C und K) ausgewählt wird.

4. Das Leistungsverzeichnis – kurz: „LV“ oder „Ausschreibung“ 
genannt

Das Leistungsverzeichnis bildet das „Herz“ der gesamten Sanierungs-
planung. In diesem sind die Vertrags- und Rahmenbedingungen der 
Sanierungsarbeiten sowie die einzelnen Arbeitsschritte beschrieben 
(was – in welcher Quantität/Qualität – wie und wo). Das Ergebnis der 
Ausschreibung sind vergleichbare Angebote von Fachfi rmen.

5. Bauüberwachung
Aufgabe der Bauüberwachung ist es, für die Umsetzung der geplanten 
Maßnahme nach Vergabe an den preiswertesten (d. h. nicht notwen-
digerweise billigsten) Bieter zu sorgen. Hier spielt Verantwortung eine 
große Rolle (Standsicherheit, Baustellensicherheit, Überwachung, Prü-
fung usw.).

6. Instandhaltung – Maßnahmen während der weiteren 
Nutzung

Ob Wartung oder regelmäßige Begehungen: Durch vorausschauende 
Planung der Instandhaltungsmaßnahmen kann die Lebensdauer eines 
Bauwerks stark beeinfl usst werden. 

Sanierungsfall Tiefgarage – Teil 2

Dipl.-Ing. Rainer Eger, Königsbrunn

Rund 80 % des Baubestands in der Bundesrepublik sind älter als 
25 Jahre. Insbesondere Tiefgaragen weisen oft sichtbare Warnsi-
gnale bezüglich der Tragstruktur auf. Sind diese erkannt, stellt 
sich die Frage nach der richtigen weiteren Vorgehensweise. Zu 
diesem Zeitpunkt werden bereits die Weichen für den späteren 
Sanierungsverlauf, die Kosten und die Dauerhaftigkeit der Sa-
nierung gestellt.

Wenn eine Tiefgarage erste Schadenssymptome aufweist und die wichtigs-
ten Informationen zusammengetragen sind, muss der Verwalter des Ob-
jekts nun die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise vorbereiten. 
Um hier immer richtig zu liegen, ist folgender Grundsatz zu beachten:

Eine Tiefgarage besteht im Regelfall fast ausschließlich aus tragenden 
Bauteilen (Fundamente, Bodenplatten, Stützen, Wände, Unterzüge, 
Konsolen, Zwischendecken, Decken usw.). Für die Instandsetzung dieser 
Bauteile nach DIN 1045 gilt die Richtlinie „Schutz und Instandsetzung 
von Betonbauteilen“ des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (kurz: 
RiLi SIB des DAfStb). Bei dieser Richtlinie handelt es sich um eine bau-
aufsichtlich eingeführte Vorschrift. Dieser Umstand ist auch in Fach-
kreisen immer noch weitgehend unbekannt.
Die Instandsetzungsrichtlinie schreibt gleich zu Beginn in Teil 1 vor, dass 
ein sachkundiger Planer einzuschalten ist, wenn z. B. eine Gefähr-
dung der Standsicherheit vorliegt, aber auch wenn ein Schaden mit 
großer Wahrscheinlichkeit künftig zu erwarten ist. Dieser Umstand ist 
speziell in Tiefgaragen in der Regel immer gegeben, wenn sich erste 
Schadenshinweise zeigen. Durch die baurechtliche Relevanz ergeben 
sich dadurch auch entsprechende Haftungsrisiken im Falle eines Bau-
teilversagens, wenn die Richtlinie nicht beachtet wurde.

Abb. 1: Die richtige Vorgehensweise bei Sanierungen

Eine Tiefgaragensanierung muss geplant sein.

 GRUNDSATZ:



Das wichtigste Ergebnis in Tiefgaragen sind in der Regel die vorhande-
nen Chloridwerte. Liegen diese über 0,4 % des enthaltenen Zementge-
halts im Beton (% M.-Cem.), so müssen Maßnahmen getroffen werden, 
im Einzelfall auch schon bei wesentlich geringeren Konzentrationen, z. 
B. bei Spannbeton > 0,2% M.-Cem.! 

Ein guter Bericht fasst das Ergebnis kurz und knapp zusammen und 
gibt Auskunft über die weitere Vorgehensweise. Im Idealfall sollte dies 
so verständlich formuliert sein, dass Sie als Verwalter mit den Infor-
mationen dieser Zusammenfassung den tatsächlichen Zustand treffend 
einschätzen und den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer erfolg-
reichen Sanierung einleiten können. In obenstehender Abbildung ist 
ersichtlich, wie z. B. eine Chloridwerttabelle übersichtlich dargestellt 
werden kann.

Ausblick
Der Einstieg in den Prozess der Tiefgaragensanierung ist mit Bestim-
mung des Ist-Zustands getan. Im nächsten Teil werden wir uns mit den 
nächsten Schritten sowie  der konkreten Planung, Kontrollmöglichkeiten 
des Verwalters u. dgl. befassen. 

!!   Weiterführende Informationen:
Dipl.-Ing. Rainer Eger hält auf dem 21. Deutschen Verwaltertag in Berlin 
am 26.9.2013 um 16:15 Uhr und am 27.9.2013 um 13:00 Uhr jeweils 
einen Fachvortrag zum Thema 
„Tiefgaragensanierung – Spa-
gat zwischen Vorschriften und 
Praxis“. 
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Dipl. Ing. Rainer 
Eger plant und 
begleitet seit 
über 20 Jahren 
M a ß n a h m e n 
der Beton- und 
Bauwerkinstandsetzung. Die pra-
xisnahe Planung von Tiefgaragen-
sanierungen ist sein persönliches 
Anliegen. 
www.eger-ing.de

 DER AUTOR

Der konkrete Einstieg
Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über 
den richtigen Verlauf einer Sanierungsmaß-
nahme soll nun der Blick auf die konkrete 
Vorgehensweise gerichtet werden: Die Ge-
fahrenpotenziale am Bauwerk wurden er-
kannt und die Grunddaten liegen vor. Wie ist 
nun weiter zu verfahren?
Um den tatsächlichen Ist-Zustand einschät-
zen zu können, sind als nächster Schritt Bau-
werksuntersuchungen erforderlich. Aber wer 
ist hierfür der richtige Ansprechpartner – eine 
Fachfi rma, ein Baustoffl abor, ein Architekt? 
Der Blick in Teil 1 der Instandsetzungsricht-
linie gibt die Antwort: Der sachkundige Pla-
ner. 

Mit der Veröffentlichung der europäischen Normenreihe EN 1504 in den 
Jahren 2004 bis 2008 wird in Deutschland eine Anpassung der Richtlinie 
SIB erforderlich. Die Angabe eines konkreten Zeitplans bis zur Veröf-
fentlichung der neuen Richtlinie ist selbst durch den DAfStb im Moment 
nahezu unmöglich. Es kristallisiert sich jedoch bereits heraus, dass im 
Zuge der Erweiterung der Verantwortung und des Aufgabengebiets bei 
der Planung der sachkundige Planer nach der neuen Richtlinie genaue, 
spezifi zierte Kenntnisse nachweisen können muss.

Bestimmung des Ist-Zustands
Der sachkundige Planer hat nach einer Objektbegehung den erforderlichen 
Umfang der Bauwerksprüfungen im Hinblick auf das angestrebte Sanie-
rungsziel festzulegen. Ich sehe es als unverzichtbar an, dass derjenige, der 
später den „Bauplan“ der Sanierung erstellt, auch die Prüfstellen festlegt.

Der Prüfumfang ist objektabhängig. Allerdings gibt es Standarduntersu-
chungen, die bei keiner Bauwerksuntersuchung zur ersten Einschätzung 
des Ist-Zustands der betroffenen Bauteile fehlen sollten:

Bestimmung der Karbonatisierungstiefe
Messung der Bewehrungsüberdeckung
Chloridwertbestimmung

Ergänzende Untersuchungen sind dann z. B. Bestimmung der Beton-
druckfestigkeit und des Schichtaufbaus, Haftzugprüfungen, Material- 
und Gefahrstoffanalysen u. dgl.

Interpretation der Bauwerksuntersuchungen
Das Ergebnis der Bauwerksuntersuchungen ist im Regelfall in einem 
Prüfbericht zusammengefasst. Dabei lehrt die Erfahrung, dass die Sei-
tenanzahl keine Rückschlüsse auf die Qualität des Berichts zulässt.

■

■

■

Der sachkundige Planer hat u. E. mindestens folgende Qualifi kation 
vorzuweisen:

abgeschlossenes Bauingenieurstudium
SIVV-Schein
mindestens 10 Jahre Bauleitungserfahrung 
einschlägige Referenzen in der Tiefgaragensanierung

■

■

■

■

 PRAXIS-TIPP: AUSWAHL SACHKUNDIGER PLANER

Legen Sie Wert darauf, dass der sachkundige Planer die Prüfstellen 
vor Ort persönlich festlegt und hinterfragen Sie die Festlegungen, falls 
Sie noch keine Erfahrungen mit dem sachkundigen Planer haben – ein 
erfahrener Planer kann Ihnen schnelle und präzise Auskunft geben!

 PRAXIS-TIPP: FESTLEGUNG DER PRÜFSTELLEN HINTERFRAGEN

Abb. 2: Chloridwerte – Tabelle (Auszug)

Es gibt keinen „festen Grenzwert“. Das Korrosionsrisiko ist immer 
individuell nach den tatsächlichen Bedingungen durch den sach-
kundigen Planer zu bewerten! Auch bei geringeren Werten als den 
vorgenannten zulässigen Chloridgehalten kann bereits Korrosion 
auftreten.

 ACHTUNG: KEIN FESTER GRENZWERT
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Ist die Montage eines Fallriegels an der Stirnseite eines Tiefga-
ragenstellplatzes in einer Wohnungseigentumsanlage eine bau-
liche Veränderung? Benötigt ein Eigentümer, der einen solchen 
Riegel anbringen will, einen Beschluss der Eigentümer? 
Unter einer baulichen Veränderung im Sinne des § 22 Abs. 1 WEG ist 
jeder auf Dauer angelegte gegenständliche Eingriff in die Substanz des 
gemeinschaftlichen Eigentums zu verstehen, durch die dauerhaft ande-
re Funktionalitäten oder eine abgeänderte Optik geschaffen werden.
Die Anbringung eines Fallriegels an einer im Gemeinschaftseigentum 
stehenden Wand ist daher eine bauliche Veränderung im Sinne der 
oben genannten Vorschrift. In diesem Fall müssten alle beeinträchtigten 
Eigentümer der Anbringung des Fallriegels zustimmen. Ob jedoch die 
Eigentümer im Einzelfall tatsächlich beeinträchtigt sind, ist allerdings 
Tatfrage. 

Wer muss auf Eigentümerseite den Verwaltervertrag unterschrei-
ben? Wie verhält es sich, wenn Eigentümer, die der Verwalterbe-
stellung nicht zugestimmt haben, sich weigern, den Verwalter-
vertrag und die Verwaltervollmacht zu unterschreiben?
Vertragspartner des Verwaltervertrags sind einerseits die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft und andererseits der Verwalter. Die WEG kann 
bei Abschluss des Verwaltervertrags gemäß § 27 Abs. 3 Satz 2 WEG von 
allen Wohnungseigentümern vertreten werden.  Grundsätzlich müssen 
somit alle Eigentümer den Verwaltervertrag unterschreiben. Die Woh-
nungseigentümer sollten daher gleich mit dem Beschluss eine oder 
mehrere Personen ermächtigen, den Verwaltervertrag im Namen der 
WEG abzuschließen.

Wer ist für das Schneiden der Hecke und das Streichen der Innen-
seite des Zauns zuständig, wenn an einer Gartenfl äche ein Son-
dernutzungsrecht besteht und dem Sondernutzungsberechtigten 
Pfl ege und Instandsetzung der Gartenfl äche obliegen?
Gemäß §§ 16 Abs. 2, 21 Abs. 5 Nr. 2 WEG obliegt den Wohnungsei-
gentümern auch bei der Einräumung von Sondernutzungsrechten am 
Garten die Instandhaltungspfl icht für Einfriedungen durch Zäune und 
Hecken und damit auch die Kostentragungspfl icht. Es kann allerdings 
in der Gemeinschaftsordnung oder durch Vereinbarung eine Kostentra-
gungspfl icht des jeweiligen Sondernutzungsberechtigten geregelt wer-
den. Dann gilt dies.

Kann der Generalbevollmächtigte eines Eigentümers zum Beirat 
gewählt werden, wenn der Bevollmächtigte selbst nicht Eigentü-
mer in der Gemeinschaft ist?
Nur die Wahl von Wohnungseigentümern aus der Gemeinschaft in den 
Beirat entspricht ordnungsgemäßer Verwaltung. Demnach dürfen Be-
vollmächtigte nicht in den Beirat gewählt werden, wenn sie nicht selbst 
Wohnungseigentümer sind.
Allerdings ist die Wahl von Nicht-Eigentümern nur anfechtbar, aber nicht 
nichtig. Wenn die Wahl eines Nicht-Eigentümers nicht binnen Monats-
frist angefochten wird, behält sie daher Gültigkeit, sodass dann auch 
der Nicht-Eigentümer Beiratsmitglied ist.

Wie sollte der Verwalter vorgehen, wenn sich nur 1 oder 2 Eigen-
tümer bereit erklären, für den Beirat zu kandidieren und es in 
der Gemeinschaft keine Abweichung von der gesetzlichen Regel 
gibt, dass der Beirat aus drei Eigentümern bestehen muss?
Da – vorbehaltlich anderer Vereinbarungen – nur die Bestellung von 3 
Beiratsmitgliedern ordnungsgemäßer Verwaltung entspricht, bleiben für 
die Praxis folgende Möglichkeiten, wenn sich keine 3 Personen fi nden:
a) Verzicht auf einen Beirat.
b) Wahl eines Beirats mit nur 1 oder 2 Mitgliedern. Wenn dies binnen 

Monatsfrist unangefochten bleibt, ist auch diese Wahl wirksam. Die-
ses Vorgehen birgt für den Verwalter allerdings ein Haftungsrisiko. 
Wenn „sehenden Auges“ ein anfechtbarer Beschluss gefasst wird, 
droht die Kostenfolge des § 49 Abs. 2 WEG.

c) Wahl eines Sonderausschusses (kein Beirat) für bestimmte Aufgaben. 
Hier gilt die 3-Personen-Regel nicht.

An wen ist die Jahresabrechnung zu adressieren, wenn es wäh-
rend des abgerechneten Wirtschaftsjahres oder zum Ende des 
Wirtschaftsjahres zu einem Eigentümerwechsel gekommen ist?
Adressat der Jahresabrechnung ist der zum jeweiligen Fälligkeitszeit-
punkt im Folgejahr im Grundbuch eingetragene Eigentümer.

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,

Deutschland ist dank des Föderalismus in 
vielerlei Hinsicht ein Flickenteppich, so auch 
bei den Vorschriften über Rauchwarnmelder. 
13 der 16 Bundesländer haben hierzu gesetz-
liche Regelungen, die teils deutlich voneinan-
der abweichen. In manchen Ländern sind die 
Übergangsfristen für eine Nachrüstung schon 
längst abgelaufen, während in anderen Län-
dern noch etliche Jahre Zeit ist.
Wie auch immer sich „Ihre“ Landesbauord-
nung zu dem Thema verhält: Als Verwalter 
sehen Sie sich früher oder später mit der 
Frage konfrontiert, wie es wohnungseigen-
tumsrechtlich aussieht und wie sie am besten 
vorgehen. Zahlreiche rechtliche Ansatzpunkte 
wurden in den letzten Jahren diskutiert, was 
nicht gerade dazu beigetragen hat, die beste-
hende Unsicherheit zu beseitigen.
In der diesmaligen „Entscheidung des Monats“ 
hat sich der BGH nun zum 1. Mal ausführlich 
zur Rauchwarnmelder-Frage geäußert und 
wichtige Anhaltspunkte für die Praxis gege-
ben.

Einen schönen Spätsommer wünscht

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert

www.haufe.de/immobilien

Entscheidung des Monats: 

Deckert erklärt: Beschluss: Die häufigsten Fallen

WEG-Rechtsprechung kompakt

Beschlusskompetenz für Einbau  
von Rauchwarnmeldern

Entscheidung  
des Monats
Beschlusskompetenz für Einbau 
von Rauchwarnmeldern

Die Wohnungseigentümer können den 
Einbau von Rauchwarnmeldern in Woh-
nungen jedenfalls dann beschließen, 
wenn das Landesrecht eine entspre-
chende eigentumsbezogene Pflicht vor-
sieht. Rauchwarnmelder, die aufgrund 
eines Beschlusses angebracht worden 
sind, stehen nicht im Sondereigentum.
BGH, Urteil v. 8.2.2013, V ZR 238/11
 
Der Fall:
Die Wohnungseigentümer einer Hamburger 
Eigentümergemeinschaft beschlossen im 
April 2010 den Kauf von Rauchwarnmeldern 
zur Installation in den Wohnungen sowie den 
Abschluss eines Wartungsvertrages. Der Er-
werb sollte aus der Instandhaltungsrücklage 
finanziert und die jährlichen Wartungskosten 
auf die Eigentumseinheiten verteilt werden. 
Nach der Hamburgischen Bauordnung wa-
ren dortige Wohnungen bis Ende 2010 mit 
Rauchwarnmeldern nachzurüsten.
Ein Eigentümer verlangt, die Nichtigkeit des 
gefassten Beschlusses festzustellen.

Das Problem:
Der BGH hatte darüber zu entscheiden, ob 
und inwieweit die Wohnungseigentümer 
Beschlusskompetenz besitzen, über den Ein-
bau von Rauchwarnmeldern im Bereich des 
Sondereigentums zu entscheiden.

So hat der BGH entschieden:
Der Beschluss über die nachträgliche Aus-
stattung der Wohnungen mit Rauchwarn-
meldern ist von der Beschlusskompetenz 
der Wohnungseigentümer gedeckt und da-
her nicht nichtig.
Die Wohnungseigentümer können den Ein-
bau von Rauchwarnmeldern in Wohnungen 
jedenfalls dann beschließen, wenn das Lan-
desrecht eine entsprechende eigentumsbe-
zogene Pflicht vorsieht. Das gilt unabhängig 
davon, ob sich diese Pflicht an die Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer als Ver-
band, an die Mitglieder der Gemeinschaft als 
Mitberechtigte am Grundstück oder an den 
einzelnen Wohnungseigentümer richtet.
Wenn das Landesrecht die Gemeinschaft als 
Verband zum Einbau von Rauchwarnmeldern 
verpflichtet, folgt die Beschlusskompetenz 
aus § 10 Abs. 6 Satz 2 WEG. 
Richtet sich die Pflicht an die Gesamtheit 
der Wohnungseigentümer als Grundstücks-
eigentümer, ist der Verband gemäß § 10 
Abs. 6 Satz 3 Halbsatz 1 WEG, nach der die 
Gemeinschaft die gemeinschaftsbezogenen 
Pflichten der Wohnungseigentümer wahr-
nimmt, ohne Weiteres befugt, diese Pflicht 
zu erfüllen. 
Ist Adressat der Einbauverpflichtung der 
einzelne Wohnungseigentümer, besteht 
eine geborene Wahrnehmungskompetenz 
der Gemeinschaft allerdings nur, wenn die 
Verpflichtung sämtliche Mitglieder betrifft. 
Da die Bauordnungen nur die Ausstattung 
von Wohnungen, nicht aber von anderweit 
genutzten Räumen mit Rauchwarnmeldern 
vorschreiben, fehlt es an dieser Vorausset-
zung, sobald eine Anlage auch Teileigen-
tumseinheiten umfasst. Die Wohnungs-
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eigentümer können in diesem Fall aber ihr 
Zugriffsermessen gebrauchen, das ihnen nach 
§ 10 Abs. 6 Satz 3 Halbsatz 2 WEG zusteht (ge-
korene Wahrnehmungsbefugnis). Die hierfür 
notwendige weitere Voraussetzung, dass die 
Pfl ichtenerfüllung durch den Verband förder-
lich ist, ist beim Einbau von Rauchwarnmel-
dern in Wohnungen gegeben.
Die sachenrechtliche Einordnung von Rauch-
warnmeldern hindert die Annahme einer Be-
schlusskompetenz nicht. Zwar besteht für Maß-
nahmen am Sondereigentum generell keine 
Beschlusskompetenz der Wohnungseigentü-
mer; das gilt auch, wenn öffentlich-rechtliche 
Vorschriften die Maßnahmen erfordern. Wer-
den in Umsetzung eines Mehrheitsbeschlusses 
Rauchwarnmelder in Wohnungen angebracht, 
kommt es jedoch nicht zu einem Eingriff in 
das Sondereigentum. Rauchwarnmelder, die 
aufgrund eines Beschlusses angebracht wor-
den sind, stehen nicht im Sondereigentum. Es 
kann offenbleiben, ob es sich bei ihnen um 
wesentliche Bestandteile des Gebäudes oder 
um Zubehör handelt.
Der Einbau von Rauchwarnmeldern ist mit kei-
nem unzulässigen Eingriff in das Sondereigen-
tum verbunden. Befestigt werden die Geräte 
an den zwingend im Gemeinschaftseigentum 
stehenden Zimmerdecken. Dass Zutritt zur 
Wohnung gewährt werden muss und dass 
durch den Einbau Sondereigentum (z .B. die 
Tapete) berührt sein kann, müssen die Woh-
nungseigentümer hinnehmen. Ein hierdurch 
entstehender Schaden ist nach § 14 Nr. 4 WEG 
zu ersetzen.
Die Beschlusskompetenz umfasst auch Ent-
scheidungen über eine regelmäßige Kontrolle 
und Wartung der Rauchwarnmelder.

Das bedeutet für Sie:
1. Geborene bzw. gekorene 

Beschlusskompetenz
Erneut musste sich der BGH im Rahmen ei-
ner Beschlussnichtigkeits-Feststellungsklage 
mit Beschlusskompetenzen einer Gemein-
schaft beschäftigen, am Rande auch mit der 
sachenrechtlichen Zuordnung solcher Rauch-
warnmelder zu Sondereigentum und Gemein-
schaftseigentum (im Anschluss an letzte Ent-
scheidungen zu Heizkörpern, Mehrfachparkern 
und Versorgungsleitungen). In bisheriger un-
tergerichtlicher Rechtsprechung und Fachlite-
ratur zur nachträglichen Installation von Rauch-
warnmeldern wurden die unterschiedlichsten 
Meinungen vertreten. Zumindest in Ländern 
mit öffentlich-rechtlichem Nachrüstungszwang 
bestätigte der BGH auch aus meiner Sicht völ-
lig zu Recht eine geborene bzw. auch geko-
rene Beschlusskompetenz der Gemeinschaft 
hinsichtlich eines einheitlichen Einbaus solcher 
Warnvorrichtungen im Wohnungseigentum, 
aber auch in Teileigentumsräumen gemischt 

genutzter Anlagen. § 10 Abs. 6 Satz 3 WEG 
geht u. a. auch von geborener Beschlusskom-
petenz der Eigentümer aus, soweit Pfl ichten 
gemeinschaftlich erfüllt werden müssen (etwa 
wie hier im Land Hamburg kraft behördlicher/
gesetzlicher Gebote). Über das „Ob“ und ggf. 
„Wann“ besteht damit für eine Gemeinschaft 
kein weitergehender Ermessensspielraum; 
entschieden werden kann und muss insoweit 
allein noch über ein „Wie“, „Wo“, „durch wen“ 
und „zu wessen Kostenlasten“.
Die Adressierung etwaiger behördlicher Ver-
waltungsakte ist nicht allein entscheidungs-
erheblich. Ist in gesetzlicher Vorgabe nur von 
Wohnungseigentum die Rede und sind sämtli-
che Mitglieder einer Gemeinschaft gleicherma-
ßen betroffen und schutzbedürftig, ist von zu-
mindest gekorener Beschlusskompetenz auch 
im Falle vorhandener Teileigentumseinheiten 
auszugehen. Der Schutz kompletter Raumaus-
stattung mit solchen Warnmeldern dient näm-
lich zum einen allen Sondereigentumsnutzern 
und deren Besuchern, refl exartig allerdings 
auch dem Brandschutz von Sonder- und Ge-
meinschaftseigentum (Früherkennung).

2. Sachenrechtliche Zuordnung 
der Melder

Ist der Einbau in Sondereigentumsräumen 
öffentlich-rechtlich gefordert und beschlos-
sen, kann nicht von einem unzulässigen Ein-
griff in Sondereigentum gesprochen werden. 
Es geht hier um eine auch für die Sicherheit 
der gesamten Bausubstanz erforderliche Ein-
richtung, die auch dem gemeinschaftlichen 
Gebrauch nach § 5 Abs. 2 WEG dient und die 
deshalb selbst bei Installation im Raumbereich 
des Sondereigentums nicht Gegenstand von 
Sondereigentum sein kann (§ 5 Abs. 2 WEG). 
Veranlasst die Gemeinschaft beschlussgemäß 
einen systemeinheitlichen Einbau, ist, auch 
wenn man die Geräte als Zubehör betrachtet, 
die Gemeinschaft als Veranlasser Eigentümer 
der Geräte (im Falle eines Kaufs). Zudem wer-
den die Geräte auch fest mit der Decke in Räu-
men als zwingendem Gemeinschaftseigentum 
verbunden.

3. Pfl icht des einzelnen Eigentümers, 
Zutritt zu gewähren

Ist von der Rechtsgültigkeit eines Einbaube-
schlusses auszugehen, muss jeder Sonderei-
gentümer zur Installation der Warnmelder 
Zutritt in seine Räume gewähren. Dies ergibt 
sich bereits aus gesetzlichen Rücksichtnah-
me-Verhaltenspfl ichten der Eigentümer un-
tereinander, verankert auch in Bestimmungen 
insbesondere nach § 14 Nr. 1 WEG und den 
Grundsätzen des § 242 BGB. Sollte es dabei zu 
Schäden im Sondereigentum kommen, stehen 
geschädigten Eigentümern Ersatzansprüche 
nach § 14 Nr. 4 WEG zu.

4. Anfechtungsrisiko eines solchen 
Beschlusses

Ob ein Beschluss auf einheitliche Ausstattung 
mit Rauchwarnmeldern inhaltlich ordnungsge-
mäßer Verwaltung entspricht, ist keine Frage 
der Beschlusskompetenz, kann vielmehr allein 
über form- und fristgerechte Anfechtung des 
konkreten Beschlusses geklärt werden. Dies 
gilt insbesondere auch, wenn etwa einzelne 
Eigentümer bereits selbst Warnmelder ange-
bracht haben. Diese Tatsache kann, muss aller-
dings meiner Ansicht nach in einem Beschluss 
nicht zwingend berücksichtigt werden. Im 
Streit können hier auch Kostenverteilungsfra-
gen bzw. Forderungen nach Kostenfreistellung 
stehen. Auch insoweit sind Forderungen einer 
Gemeinschaft auf technisch einheitliche Aus-
stattung und vor allem auch über organisierte 
einheitliche Wartung der Geräte vordergründig 
zu berücksichtigen, also übergeordnete Ge-
meinschaftsinteressen auch hier zu bejahen. 
Im vorliegenden Fall musste der BGH mangels 
form- und fristgerechter Anfechtung den ge-
fassten Beschluss insoweit nicht überprüfen.

5. Länderabgleich/Zukunftserwartung
Da das BGH-Urteil (zunächst) auf Landesbau-
ordnungen mit Einbauzwang abgestellt hat, 
darf abschließend noch darauf hingewiesen 
werden, dass allein in Berlin, Brandenburg 
und Sachsen bisher noch keine Einbaupfl ich-
ten bestehen.
Wertet man die Entscheidungsargumente des 
BGH, kann ich mir zum einen vorstellen, dass 
es zu gleicher Entscheidung käme, wenn sol-
che Beschlüsse in Ländern mit Nachrüstungs-
geboten vor Ablauf der Übergangsfrist gefasst 
werden und zum anderen aber auch in den 
drei Ländern, die bisher keinen Einbau von 
Rauchwarnmeldern vorschreiben (im Sinne 
eines zumindest vorbeugenden Schutzes bei 
grundsätzlich gleicher Sachlage).

!!  Weiterführende Informationen:
Rauchmelder  2118131
Rauchmelder, Übersicht Landesbauordnungen 
 2627365

Deckert erklärt
Beschluss: Die häufigsten Fallen

1. Keine Angelegenheiten zur Beschluss-
fassung stellen, bei denen keine 
Beschlusskompetenz besteht

Die Rechtsprechung verlangt vom Verwalter, 
dass dieser nicht auf eine nichtige Beschluss-
fassung hinwirkt. Sie müssen also vorab prü-
fen, ob hinsichtlich des zur Beschlussfassung 
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gestellten TOP überhaupt eine Beschlusskom-
petenz seitens der Gemeinschaft besteht. 
Bestehen die Wohnungseigentümer auf einer 
entsprechenden Beschlussfassung, sollten Sie 
einen entsprechenden Bedenkenhinweis pro-
tokollieren.

2. Stets die Beschlussfähigkeit überprüfen
Der Verwalter sollte im Rahmen jeder Be-
schlussfassung stets die Beschlussfähigkeit der 
Gemeinschaft überprüfen. Es kommt immer 
wieder vor, dass eine zum Zeitpunkt der Eröff-
nung beschlussfähige Versammlung etwa durch 
frühzeitiges Verlassen seitens einiger Woh-
nungseigentümer oder gar deren Ausschluss 
aus der Versammlung beschlussunfähig wird.

3. Bestimmungen der Teilungserklärung/
Gemeinschaftsordnung prüfen

Häufi g sehen Teilungserklärungen bzw. Gemein-
schaftsordnungen bestimmte Mehrheitserfor-
dernisse für unterschiedliche Regelungsange-
legenheiten vor. So kann die Teilungserklärung 
etwa eine qualifi zierte Mehrheit oder aber gar 
„Allstimmigkeit“ dort fordern, wo ansonsten 
nach dem Gesetz die einfache Mehrheit aus-
reichend wäre. Bei unterlassener Prüfung droht 
hier akutes Anfechtungsrisiko.

4. Keine Beschlussfassung unter dem TOP 
„Verschiedenes“

Unter „Verschiedenes“ oder „Sonstiges“ kön-
nen allenfalls Angelegenheiten von unterge-
ordneter Bedeutung beschlossen werden. Eine 
Beschlussfassung sollte daher generell unter-
bleiben. Denn die Wertung, ob eine Angele-
genheit von Bedeutung ist oder nicht, kann 
sich später als unzutreffend herausstellen.

5. Beschlüsse müssen verkündet werden
Der Feststellung und Bekanntgabe des Be-
schlussergebnisses (sowohl positiv als auch 
negativ) durch den Vorsitzenden der Woh-
nungseigentümerversammlung kommt grund-
sätzlich konstitutive Bedeutung zu. Vorausset-
zung für die Existenz oder Wirksamkeit eines 
gefassten Beschlusses ist daher grundsätzlich 
nicht die Protokollierung des Beschlusses und 
die Beschlussfeststellung im Protokoll (abgese-
hen von eventuell konkludent anzunehmender 
Verkündung bei eindeutigen Abstimmungs-
ergebnissen). Eine mündliche Feststellung 
und Verkündung des Beschlussergebnisses ist 
ausreichend und grundsätzlich auch zwingend 
erforderlich.

!!  Weiterführende Informationen:
Beschluss   636307

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Angriff auf die Kunst oder Beseitigung 
einer baulichen Veränderung?
LG Hamburg, Urteil v. 12.12.2012, 318 S 31/12

Zugunsten eines Wohnungseigentümers war 
an einer gemeinschaftlichen Rasenfl äche ein 
Sondernutzungsrecht begründet. Nach der 
Teilungserklärung konnte die Sondernutzungs-
fl äche als Gartenfl äche genutzt werden. Der 
Eigentümer legte im Bereich seines Sonder-
nutzungsrechts einen Kiesweg an und säumte 
diesen zu Ausstellungszwecken mit einer Viel-
zahl großer Skulpturen. Ein Wohnungseigentü-
mer begehrte die Entfernung.
Der „Kunstliebhaber“ muss den von ihm an-
gelegten Kiesweg nebst den entlang dieses 
Wegs aufgestellten Skulpturen beseitigen, da 
die übrigen Wohnungseigentümer über das in 
§ 14 Ziff. 1 WEG bestimmte Maß hinaus nach-
teilig beeinträchtigt werden. Dabei handelt es 
sich nicht um einen „Angriff auf die Kunst“, 
sondern lediglich um die Durchsetzung einer 
bestehenden Rechtsposition, nämlich die Be-
seitigung einer baulichen Veränderung.

!!  Weiterführende Informationen:
Sondernutzungsrecht: Rechte und Pfl ichten 
 2698715

Eigentümerversammlung – Teilnahme 
eines Dolmetschers 
AG Wiesbaden, Urteil v. 27.7.2012, 92 C 217/11

In einer Eigentümerversammlung kam es über 
die Teilnahme eines Dolmetschers zum Streit. 
Eine spanische Wohnungseigentümerin bean-
tragte, ihrem Lebensgefährten als Dolmetscher 
die Teilnahme zu erlauben. Die Mehrheit der 
Wohnungseigentümer lehnte dies ab. Spani-
erin samt Dolmetscher verließen unter Protest 
die Versammlung. Es folgte die Anfechtung  
sämtlicher auf der Eigentümerversammlung 
gefasster Beschlüsse. Die Anfechtungsklage 
der spanischen Wohnungseigentümerin hatte 
Erfolg. Die Teilnahmeverweigerung für den 
Dolmetscher war unrechtmäßig.

!!  Weiterführende Informationen:
Eigentümerversammlung: Durchführung der 
Versammlung  2659769

Geringfügige Abrechnungsfehler sind 
hinzunehmen
LG Berlin, Urteil v. 13.2.2013, 85 S 64/12 WEG

Im Beschlussanfechtungsverfahren ist ein 
Rechtsschutzbedürfnis der Wohnungseigen-
tümer im Regelfall nicht zu prüfen. Das An-
fechtungsrecht dient nämlich nicht nur dem 
persönlichen Interesse des anfechtenden Woh-
nungseigentümers, sondern dem Interesse 
der Gemeinschaft an einer ordnungsmäßigen 
Verwaltung. Das Rechtsschutzbedürfnis ent-
fällt aber im Einzelfall ausnahmsweise dann, 
wenn ein Erfolg der Klage den Wohnungsei-
gentümern oder der Gemeinschaft keinen 
Nutzen mehr bringen kann. Dies ist auch der 
Fall, wenn sich Fehler der Abrechnung nur 
mit ganz geringfügigen Beträgen auswirken. 
Diese sind hinzunehmen. Im entschiedenen 
Fall hatte sich der von der anfechtenden Woh-
nungseigentümerin beanstandete fehlerhaf-
te Verteilungsschlüssel auf das Ergebnis der 
Verteilung nur im Bereich weniger Euro aus-
gewirkt, während für eine sonst erforderliche 
Vermessung Kosten von 5.000 Euro angefallen 
wären. Eine Abrechnung nach dem korrekten 
Abrechnungsschlüssel hätte zur Folge gehabt, 
dass die Wohnungseigentümer fi nanziell er-
heblich schlechter dastünden. Dies liegt nicht 
in ihrem Interesse. Das Gericht hat daher die 
Anfechtung der Jahresabrechnung mangels 
Rechtsschutzbedürfnis abgewiesen. 

!!  Weiterführende Informationen:
Rechtsschutzbedürfnis  637035

Fortgeltung eines abgelaufenen 
Wirtschaftsplans
LG Saarbrücken, Urteil v. 21.6.2013, 5 S 141/12
Ein Beschluss der Wohnungseigentümer, wo-
nach ein bereits abgelaufener Wirtschaftsplan 
rückwirkend fortgelten soll (hier: Beschluss 
über Fortgeltung des Wirtschaftsplans 2008 
im Jahr 2010), ist nicht nichtig. Insbesondere 
haben die Eigentümer Beschlusskompetenz 
für die Verlängerung der ursprünglichen Gel-
tungsdauer.
Ob die Verlängerung eines abgelaufenen Wirt-
schaftsplans möglicherweise wegen des Vor-
rangs der Erstellung einer Jahresabrechnung 
anfechtbar wäre, konnte das Gericht mangels 
einer fristgemäßen Anfechtung offenlassen.

!!  Weiterführende Informationen:
Wirtschaftsplan  637573
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Auch das noch
Weit, weit weg …
Nicht weit laufen wollte die Mieterin einer Eigentumswohnung in einem 
Fall, den das AG Köpenick auf dem Tisch hatte. Ursprünglich musste die 
Mieterin einen Weg von 85 Metern zurücklegen, um zu den auf ei-
nem Nachbargrundstück stehenden Mülltonnen zu gelangen. Nachdem 
die Eigentümergemeinschaft den Müllplatz verlegen musste, stand für 
die Mieterin auf einmal ein fast doppelt so langer Fußmarsch von 165 
Metern entlang einer öffentlichen Straße an, um sich ihres Unrats zu 
entledigen. Sie minderte deshalb die Miete um 5 Prozent.
„Eine kleiner Abschlag ist drin“, sagte das AG Köpenick (Urteil v. 28.11.2012, 
6 C 258/12) und sah eine Minderung von 2,5 Prozent als angemessen 
an. Der längere Weg zur Mülltonne stelle einen Mangel dar. Dieser werde 
auch nicht dadurch aufgewogen, dass sich die Entsorgungskosten verrin-
gert haben mögen, weil die Mülltonnen nun an der Straße stehen.
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Viel Krach um Lärm

Der Stellenwert von Arbeit verändert sich. Wurde Deutschland 
einst wirtschaftlich erfolgreich durch seine Industrie, dominie-
ren heute die stillen Gewerbe. Laute Betriebe werden aus an-
gestammten Lagen in Gewerbegebiete gedrängt. Die um die 
Unternehmen herum gewachsenen Wohnnutzungen be- und 
verhindern heute Produktionsfi rmen. Freizeit vor Arbeit, Ruhe 
statt Lärm – das sind die Merkmale auch einer demographisch 
alternden Bevölkerung. Für 13 Millionen Deutsche gilt Lärm als 
potentielle Gesundheitsgefahr. Die Kosten von Lärmschutzmaß-
nahmen sind gewaltig, Klagewellen behindern den Infrastruktur-
ausbau und Straßenbahntrassen sowie Flughäfen kapitulieren vor 
den Ruhewünschen der Bewohner (die gelegentlich vergessen, 
dass die Häuser meist erst infolge dieser Verkehrseinrichtungen 
gebaut wurden). Die EU hat die Mitgliedsländer zu Lärmkartie-
rungen aufgefordert, deren Ergebnisse jetzt vorgelegt werden.

Und trotzdem ziehen immer mehr Menschen in die Städte, su-
chen den Puls der Zeit, das lebendige Treiben, die aufregenden 
Feste. Dafür bauen sie dann Wohnungen und Häuser so eng 
beieinander, dass man am Essen und Trinken der Nachbarn un-
mittelbar teilnimmt. Die Individualisierung unseres Lebens führt 
dazu, dass jeder für seinen noch so kleinen Garten hinterm Haus 
Rasenmäher, Laubsauger, Rasentrimmer und Heckenschere hat. 
Ohrenbetäubender Krach macht sich werktags von Seiten der 
beschäftigten Hausmeisterdienste bemerkbar und dann am Wo-
chenende von den Hobbyisten. Ist der Eine fertig, geht es beim 
Nächsten los. Lärmgedämmte Geräte wären zu haben, aber die 
meisten sparen sich solche Ausgaben, jedenfalls solange, wie 
sich die Gemeinden um die Einhaltung der Bundes-Immissions-
schutzverordnung nicht kümmern (nach dieser dürfen elektrische 
Geräte an Werktagen von 7 bis 20 Uhr und besonders lautstarke 
Geräte nur von 9 bis 13 und 15 bis17 Uhr eingesetzt werden).
Wann kommt also der erste Fachanwalt für Immissionsrecht? Wann 
gibt es lärmgesteuerte Abschalteinrichtungen an Rasenmähern und 
Laubbläsern? Sollten wir wieder zurück aufs ruhige Land ziehen, 
wenn es dort Breitbandanschluss gibt? Oder könnte uns Erziehung 
wieder mehr Rücksichtnahme beibringen? Jedenfalls lobe ich mir 
den Urlaub am Meer, denn Sand muss man nicht mähen.

Zitat
Die Talente sind oft gar nicht so ungleich, im Fleiß und im Cha-
rakter liegen die Unterschiede.
Theodor Fontane (1819-1898), dt. Schriftsteller
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