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Liebe Leserin,
lieber Leser,

jetzt könnte er uns wieder 
bevorstehen, der „heiße“ 
Herbst. Es ist anzunehmen, 

dass uns - im wahrsten Sinne des Wortes - stür-
mische Zeiten ins Haus stehen. Hoffen wir, dass 
es nicht so kommt. Und wenn doch, dann wäre 
es sinnvoll, organisatorisch gut darauf vorberei-
tet zu sein. Hochwasser, Hagelschäden, Stürme 
– eine ganze Lawine an Arbeit droht auf uns 
hereinzubrechen. Zusatzarbeit wohlgemerkt, 
denn der normale Verwalteralltag will ja auch 
noch bewältigt sein. 
Wie ist man darauf gut vorbereitet? Optimierte 
Arbeitsmittel und defi nierte Prozesse helfen, 
den Überblick zu behalten. Und so unange-
nehm dieser Zusatzaufwand auch ist, ist er 
doch gleichzeitig auch eine gute Möglichkeit, 
Kompetenz zu zeigen. Denn in der Krise zeigt 
sich der wahre Meister. Sinnvolle Anregungen 
zur Prozessoptimierung fi nden Sie im „Verwal-
terthema des Monats“.

Stets den Überblick und kompetentes Verwalten 
wünscht Ihnen

Ihr

 

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber
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Unwirksame Befristung als 
Kündigungsausschluss
Ist ein Mietvertrag über Wohnraum mit einer Befristung abgeschlos-
sen, ohne dass einer der gesetzlichen Befristungsgründe vorliegt, ist die 
Befristung unwirksam und das Mietverhältnis gilt als auf unbestimmte 
Zeit geschlossen. Wenn ein Wohnraummietvertrag solch eine unwirksa-
me Befristung enthält, kann im Wege ergänzender Vertragsauslegung 
aber ein für die Dauer der Befristung geltender beiderseitiger Verzicht 
auf eine ordentliche Kündigung anzunehmen sein. Handelt es sich um 
eine Individualvereinbarung, kann ein Kündigungsausschluss auch für 
einen Zeitraum vereinbart werden, der über die bei einer allgemeinen 
Geschäftsbedingung höchstens zulässige Frist von 4 Jahren deutlich hi-
nausgeht. (BGH, Urteil v. 10.7.2013, VIII ZR 388/12)

!!   Weiterführende Informationen:
Zeitmietvertrag – Voraussetzungen  923572
Kündigungsausschluss  1136266

Korrektur einer Betriebskosten-
abrechnung
Der Vermieter kann eine Betriebskostenabrechnung auch dann nach-
träglich zulasten des Mieters korrigieren, wenn er ein Guthaben vor-
behaltlos an den Mieter ausgezahlt hat. Für die Wohnraummiete hatte 
der BGH dies bereits im Januar 2011 entschieden. Nun haben die Bun-
desrichter klargestellt, dass dies auch für die Gewerbemiete gilt. Auch 
bei gewerblichen Mietverhältnissen kann nicht angenommen werden, 
dass allein durch die vorbehaltlose Erstattung oder Zahlung des sich 
aus der Betriebskostenabrechnung ergebenden Saldos ein deklaratori-
sches Schuldanerkenntnis zwischen den Mietvertragsparteien zustande 
kommt. Der Auszahlung eines Guthabens kommt unter anderem des-
halb kein rechtsgeschäftlicher Erklärungswert zu, weil die Betriebskos-
tenabrechnung eine reine Wissenserklärung ohne rechtsgeschäftlichen 
Bindungswillen und die Auszahlung eine reine Erfüllungshandlung ist. 
(BGH, Urteil v. 10.7.2013, XII ZR 62/12)

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

Wohnungskäufer haftet nicht für 
Altschulden
Das Vorrecht der WEG für Hausgeldrückstände in der Zwangsversteige-
rung führt nicht dazu, dass der Erwerber einer Wohnung mit dem Woh-
nungseigentum für die Hausgeldschulden des Voreigentümers haftet. 
Das hat der BGH klargestellt und damit einer in Rechtsprechung und 
Literatur weit verbreiteten Meinung widersprochen.
Aus § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG, der das Vorrecht der WEG in der Zwangsver-
steigerung normiert, wurde vielfach ein dingliches Recht der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft hergeleitet mit der Folge, dass der Erwerber 
einer Wohnung die Zwangsversteigerung wegen Hausgeldschulden des 
Voreigentümers dulden bzw. diese Schulden zahlen müsste, um die 
Zwangsversteigerung abzuwenden. Eine solche Wirkung billigt der BGH 
der Vorschrift nicht zu. § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG enthält lediglich eine Pri-
vilegierung der dort aufgeführten schuldrechtlichen Ansprüche sowohl 
im Zwangsversteigerungs- als auch im Insolvenzverfahren, aber kein 
dingliches Recht.
Eine Wohnungseigentümergemeinschaft kann daher nicht wegen Haus-
geldschulden des Voreigentümers in ein Wohnungseigentum vollstre-
cken. (BGH, Urteil v. 13.9.2013, V ZR 209/12)

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

Haftung des Erben einer 
Eigentumswohnung
Der Erbe einer Eigentumswohnung haftet im Regelfall für Hausgeld-
schulden, die nach dem Erbfall fällig geworden oder durch Eigentü-
merbeschluss begründet worden sind. Nur im Ausnahmefall kann er 
seine Haftung auf den Nachlass beschränken, nämlich dann, wenn aus-
nahmsweise ein Handeln des Erben bei der Verwaltung des Nachlasses 
verneint werden kann.
Ein Handeln des Erben bei der Verwaltung einer in den Nachlass fallen-
den Eigentumswohnung liegt nicht erst vor, wenn er eine nach außen 
wahrnehmbare Tätigkeit entfaltet, z. B. Mieten einzieht, Handwerker 
beauftragt oder an Beschlüssen mitwirkt. Vielmehr ist von einem Ver-
waltungshandeln des Erben in der Regel spätestens dann auszugehen, 
wenn er die Erbschaft angenommen hat oder die Ausschlagungsfrist 
abgelaufen ist und ihm faktisch die Möglichkeit zusteht, die Wohnung 
zu nutzen. Auch ein Leerstehen-Lassen der Wohnung stellt eine Maß-
nahme der Verwaltung dar. Nur in Ausnahmefällen ist ein passives Ver-
halten des Erben im Hinblick auf eine zum Nachlass gehörende Eigen-
tumswohnung nicht als Maßnahme ihrer Verwaltung zu qualifi zieren. 
Einen solchen Ausnahmefall muss der Erbe darlegen und beweisen. 
(BGH, Urteil v. 5.7.2013, V ZR 81/12)

!!   Weiterführende Informationen:
Erwerberhaftung  636484
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Meldungen

Die Befristung eines Wohnraummietvertrags ist nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen zulässig. Wichtigster Fall ist, dass der Vermie-
ter die Räume nach Ende der Mietzeit für sich, seine Angehörigen 
oder Haushaltsangehörige als Wohnung nutzen will (Eigenbedarf). 
Der Befristungsgrund muss dem Mieter bereits bei Vertragsschluss 
schriftlich mitgeteilt werden.

 PRAXIS-TIPP:

Die Frist für die Ausschlagung einer Erbschaft beträgt 6 Wochen. Sie 
beginnt zu laufen, sobald der Erbe Kenntnis vom Anfall der Erbschaft 
sowie vom Berufungsgrund (Testament, gesetzliche Erbfolge) hat.

 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.

Belegeinsicht hat Grenzen
Nach Vorlage der jährlichen Betriebskostenabrechnung ist der Mieter 
berechtigt, die Abrechnungsunterlagen einzusehen, um die Abrech-
nung prüfen zu können.
Ein Vermieter, der mit einem Contractor einen Wärmelieferungsvertrag 
abgeschlossen hat, ist aber nicht verpfl ichtet, dem Mieter die dem Con-
tractor von dessen Vorlieferanten ausgestellte Rechnung vorzulegen. 
Bei der Versorgung des Mieters mit Heizenergie durch einen Wärme-
contractor gilt nichts anderes als bei dem unmittelbaren Energiebezug 
durch den Vermieter ohne Einschaltung eines Contracting-Unterneh-
mens. Auch in diesen Fällen haben die Mieter gegen den Vermieter kei-
nen Anspruch auf Auskunft darüber, zu welchem Preis und zu welchen 
Konditionen beispielsweise der Heizöllieferant das Heizöl seinerseits 
von seinem Vorlieferanten bezieht. Ebenso wenig steht den Mietern ein 
Anspruch auf Auskunft über Vereinbarungen zu, die der Wärmecontrac-
tor mit seinen Vorlieferanten geschlossen hat. (BGH, Urteil v. 3.7.2013, 
VIII ZR 322/12)

Bei preisfreiem Wohnraum hat der Mieter keinen Anspruch darauf, dass 
ihm der Vermieter bzw. Verwalter Kopien der Belege übersendet. Der 
Mieter von preisgebundenem Wohnraum (Sozialwohnungen) kann statt 
der Einsichtnahme die Übersendung von Belegkopien gegen Kostener-
stattung verlangen.

!!   Weiterführende Informationen:
Betriebskostenabrechnung und Belegeinsicht des Mieters – 
Was ist zu beachten?  2620578

DDIV und KfW informieren 
über Fördermöglichkeiten
Der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter (DDIV) und die KfW 
bieten einen Info-Flyer an, um Verwalter über Fördermöglichkeiten für 
Sanierungsmaßnahmen zu informieren. In dem Flyer sind Hinweise zu 
den KfW-Fördermöglichkeiten speziell für Immobilienverwaltungen und 
Wohnungseigentümergemeinschaften zusammengetragen. Der Flyer 
steht auf der Homepage des DDIV (www.ddiv.de) zum Download zur 
Verfügung. Zudem bietet die KfW unter www.kfw.de/immobilienver-
walter Informationen, wie energetische und altersgerechte Sanierun-
gen fi nanziert werden können.

!!   Weiterführende Informationen:
KfW-Kredite für Wohnungseigentümergemeinschaften – 
Erfahrungsbericht  2422933

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

Aktuelle Rechtsprechungsübersicht zum WEG
Di., 22.10.2013, 10:00 Uhr, Teilnahmebeitrag 116,62 Euro
Dieses Online-Seminar gibt eine Übersicht über die aktuelle Rechtspre-
chung des BGH und der Instanzgerichte zum Wohnungseigentums-
recht.
Referent: Dr. Dr. Andrik Abramenko

Das Recht des Mieters auf Belegeinsicht erstreckt sich auf Rechnun-
gen, Lieferscheine, Mess- oder Ableseprotokolle, Gebührenbeschei-
de, Wartungs-, Versicherungs-, Hauswarts- und sonstige Verträge, 
die für die Abrechnung von Bedeutung sind. Zur Einsichtnahme 
muss sich der Mieter grundsätzlich zum Vermieter bzw. Verwalter 
begeben.

 PRAXIS-TIPP:

Korrektur
In der Ausgabe September 2013 hat der Fehlerteufel zugeschla-
gen. Der „Standpunkt“ auf Seite 12 stammt aus der Feder des dort 
abgebildeten Peter W. Patt, Chemnitz und nicht wie irrtümlich an-
gegeben von Dr. Dr. Andrik Abramenko.



leistungsansprüche nicht übersehen werden. Dies setzt natürlich vor-
aus, dass Sie in der Lage sind, schnell und ohne großen Aufwand diese 
Überprüfung durchzuführen und die geeigneten Maßnahmen unverzüg-
lich einzuleiten.
Praktisch parallel prüfen Sie, welche Sofortmaßnahmen zur Schadens-
begrenzung und zur Eliminierung der Schadensursache ergriffen werden 
müssen. Dabei sollte auch erwogen  werden, ob ein verantwortlicher 
Mitarbeiter der Verwaltung den Schaden vor Ort in Augenscheinnahme 
nehmen sollte oder nicht. Natürlich kostet es zusätzliche Zeit. Und um 
den optimierten Einsatz der knappen und teuren Ressource Arbeitszeit 
geht es uns schließlich. Andererseits befi ndet sich mindestens ein Ei-
gentümer (Kunde) in einer subjektiv gefühlten Notsituation. 

„Versicherungs“-Fragen
Im nächsten Arbeitsschritt steht jedoch ausschließlich effi ziente Arbeits-
weise im Vordergrund. Es gilt zu prüfen, 

inwieweit der Schaden durch eine Versicherung abgedeckt ist,
ob aufgrund der Schadenshöhe eine unmittelbare Meldepfl icht besteht, 
wie hoch ein ggf. vereinbarter Selbstbehalt ist und
wer der Ansprechpartner bei der Versicherung ist. 

Wichtige Vertragsdaten elektronisch erfassen 
Zurück zu der erforderlichen Überprüfung. Oft ist hier wieder der Gang 
zum jeweiligen Objektordner erforderlich. Aufstehen, zum Ordner ge-
hen, Vertrag heraussuchen und die entsprechenden Regelungen  su-
chen. Selbstverständlich dürfen dabei die letzten Vertragsaktualisierun-
gen nicht übersehen werden, die sich in diversen Schreiben verbergen, 
die es ebenso zu überprüfen gilt. Wir empfehlen auch hier die Nutzung 
der Software (Objektsteckbrief oder das verfügbare Verwaltungspro-
gramm). Hier sollten an defi nierter Stelle die oben aufgezählten Infor-
mationen gezielt und in aktueller Form abrufbar sein. Die erste Erfas-
sung der relevanten Daten erfolgt bei der Objektintegration. Im Rahmen 
der Vertragsüberwachung, müssen diese Daten natürlich fortlaufend 
aktualisiert werden. Wenn dies regelmäßig durchgeführt wird, verkürzt 
dies die Zugriffszeiten im Bedarfsfall deutlich und liefert regelmäßig 
auch die korrekten Daten. 

■

■

■

■

Prozesse in der Immobilienverwal-
tung: Versicherungsfall bearbeiten

Jörg Wirtz, InRaCon GmbH, Eschenlohe

 „Es war ruhig in Ihrem Büro, viel zu ruhig. Sie wussten genau, 
dass das nicht lange gut gehen konnte. Viel zu schnell wurde 
diese Ahnung durch das schrille Läuten des Telefons bestätigt. 
Die deutlich hörbare Hektik am anderen Ende der Leitung bestä-
tigte unbarmherzig Ihre Befürchtungen. Es war ein Wasserscha-
den, der nachhaltig jegliche Planungen für diesen Tag zur Maku-
latur werden ließ. Der Feierabend rückte erst mal in scheinbar 
unerreichbare Ferne….“.  

So oder ähnlich könnte ein Roman über den täglichen Wahnsinn im Ver-
walteralltag beginnen. Dabei ließe sich die Situation deutlich verschär-
fen. Denken wir nur an die Naturereignisse der zurückliegenden Wo-
chen und Monate. Hochwasser und Hagelschäden haben deutlich dazu 
beigetragen, dass es in vielen Verwaltungen nicht langweilig wurde.

Optimierte Arbeitsmittel und defi nierte Prozesse
Doch kommen wir zum eigentlichen Schwerpunkt dieses Beitrags. 
Wenngleich auch die besten Prozesse dies nicht verhindern können, 
tragen optimierte Arbeitsmittel und defi nierte Prozesse wesentlich dazu 
bei, die anfallenden zusätzlichen Arbeiten in geregelte Bahnen zu lei-
ten. Dies beginnt bereits bei der Entgegennahme des Telefonats. Häufi g 
sind hier ein paar hastige Notizen, schnell auf einen Zettel gekritzelt, 
der Grund für spätere Zusatzaufwände. Sei es, dass manches nicht le-
serlich mitgeschrieben wurde oder schlichtweg nicht erfragt wurde. 

Bei der Erstellung von Formularen oder Softwaremasken sollten dabei 
nachfolgende W–Fragen am Anfang stehen:

Wer meldet wann was? 
Welches Objekt und welche Wohnung(en)  ist/sind betroffen?
Wo liegt die vermutliche Ursache?
Was ist betroffen (Gemeinschaftseigentum/Sondereigentum)?
Welche Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung / zur Wieder-
herstellung der Betriebssicherheit (Betreiberverantwortung!)  müs-
sen getroffen werden?

Gewährleistungsrechte überprüfen
Selbstverständlich wissen Sie, was weiter zu tun ist. Doch bevor hier 
Selbstverständlichkeiten aufgezählt werden, möchte ich auf einen oft 
vergessenen Sachverhalt hinweisen. Bei aller Dringlichkeit der zu er-
greifenden Maßnahmen sollte die Überprüfung bestehender Gewähr-

■

■

■

■

■
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Verwalterthema 
des Monats

In dieser Situation schaffen Sie mit persönlicher Präsenz Vertrauen 
und das Gefühl, in guten Händen zu sein. Die Beurteilung des Einzel-
falls ist entscheidend (Größe und Bedeutung des Objekts, Umfang 
des Schadens, ist ein Beirat betroffen, steht die Wiederbestellung 
unmittelbar bevor?). Ein Nichterscheinen kann hier, auch wenn zu-
nächst Zeit gespart wird, durchaus kontraproduktiv sein, was die 
Kundenzufriedenheit und eine mögliche Wiederbestellung bzw. 
Weiterempfehlungen betrifft.

 PRAXIS-TIPP: PERSÖNLICHE PRÄSENZ

Hier sollten zum einen die Verwendung von Headsets erwogen 
werden (beide Hände sind frei und gesundheitliche Schäden durch 
Einklemmen des Telefons zwischen Schulter und Kopf werden ver-
mieden) zum anderen haben sich der Einsatz von Formularen oder 
EDV–Masken bewährt. 

 PRAXIS-TIPP: HILFSMITTEL EINSETZEN

Zum ersten Spiegelstrich sei ein kurzer Exkurs erlaubt. Erst in jüngs-
ter Zeit haben wir in der Praxis entsprechende Fälle erlebt. Eigen-
tümergemeinschaften hatten mit Hinweis auf die bislang nicht ge-
fühlte Gefährdung den Abschluss einer Versicherung abgelehnt, die 
einen Hochwasserschutz mit einschloss. Der betroffene Verwalter 
hatte dies geistesgegenwärtig beschließen lassen. Er konnte, nach-
dem es nun doch zu erheblichen Schäden gekommen war, auf die 
Beschlusslage verweisen. Damit war ihm kein Versäumnis nachzu-
weisen. Es ist deshalb durchaus ratsam, die eigenen Verwaltungs-
objekte diesbezüglich zu überprüfen und ggf. entsprechende Be-
schlüsse herbeizuführen. 

 PRAXISTIPP: BESCHLUSS ZU NICHT VERSICHERTEN GEFAHREN HERBEIFÜHREN
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Eine schnelle Schadensbehebung wird für die Eigentümer(-gemein-
schaft) wichtiger sein als Zinsvorteile, die sich im Cent–Bereich bewe-
gen. Etwaige Mietkürzungen, die von Mietern geltend gemacht werden 
könnten seien hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt. 

Chance auf weniger Bearbeitungsaufwand
Zur Verminderung der Bearbeitungsaufwände möchte ich statt dessen 
auf die folgende Möglichkeit hinweisen. Bei der Bearbeitung von Ver-
sicherungsfällen werden Sie sich über einen längeren Zeitraum mit im-
mer wieder eingehenden Handwerkerrechnungen beschäftigen müs-
sen. Diese müssen geprüft, freigegeben, gebucht, angewiesen, an die 
Versicherung weiter geleitet und deren Regulierung verfolgt werden. 
Ähnliche Arbeiten fallen bei der betroffenen Versicherung an. Genau 
hier liegen die Einsparpotenziale. 

Diese Prozessoptimierung sollte vollständig und unter Einbeziehung Ih-
rer Versicherung genutzt werden. Möglicherweise ist Ihre Versicherung 
gesprächsbereit und honoriert sogar Ihre Idee mit günstigeren Tarifen.

Einsatz von Dienstleistern
Möglicherweise vermissen Sie die Möglichkeit, den Versicherungsscha-
den durch einen Dienstleister (Versicherungsmakler) abarbeiten zu las-
sen oder die Arbeiten vor Ort durch einen Komplettdienstleister orga-
nisieren zu lassen, der ab der Bautrocknung alle weiteren Arbeiten für  
Sie koordiniert. Dies kann aus Platzgründen nicht eingehender erörtert 
werden. Zumindest ein Aspekt sei erwähnt. In einer gefühlten Notlage 
setzen Sie einen Dienstleister  ein und treten selbst nicht auf. Dieser 
Dienstleister wird ausgezeichnete Arbeit leisten müssen.

Abrechnung der Zusatzleistung nicht vergessen
Abschließend soll ein wesentlicher Punkt nicht unerwähnt bleiben. 
Sie sollten keinesfalls übersehen, Ihre Sonderleistungen abzurechnen. 
Erfahrungsgemäß denkt nicht jeder Mitarbeiter unternehmerisch und 
übersieht im anspruchsvollen Verwalteralltag diese nicht unwesentliche 
Arbeit. Deshalb sollte der letzte Arbeitsschritt in Ihrem Arbeitsplan die 
Abrechnung der fälligen Zusatzleistung sein.

!!   Weiterführende 
Informationen:
Versicherungen (WEG) 
 637382
Versicherungsschäden: 
Abwicklung durch den 
Verwalter  637428
Versicherungsschäden: 
Abwicklung durch den 
Verwalter (FAQ)  2004291

Im nächsten Schritt ist für den WEG-Verwalter zu prüfen, inwieweit im 
jeweiligen Fall Sondereigentum und/oder  Gemeinschaftseigentum be-
troffen ist. Wesentlich ist, dass Ihren Mitarbeiter/Innen die Problem-
stellung bewusst ist und die Überprüfung nicht übersehen wird. 

Instandsetzungsarbeiten im Sondereigentum
Ich möchte Sie gerne anregen, über eine zusätzliche Dienstleistung 
nachzudenken. Warum bieten sie Ihren Eigentümern nicht an, die In-
standsetzungsarbeiten in ihrem Sondereigentum zu koordinieren? Ins-
besondere ältere und alleinstehende Menschen sind hier häufi g hilf-
los und werden kompetente und professionelle Hilfe ebenso gerne in 
Anspruch nehmen wie Berufstätige in anspruchsvollen Arbeitsverhält-
nissen. Ein weiteres Argument ist, dass Sie als Verwalter regelmäßig 
in einem besonderen Vertrauensverhältnis stehen und zudem genau 
wissen, welche Handwerker Sie einsetzen können.
Abhängig von der Größe Ihrer Verwaltung scheint es überlegenswert, 
einen Sachbearbeiter für solche Aufgaben zu spezialisieren. 

Zusammenarbeit mit Handwerkern
Gerade die oben erwähnten Handwerker spielen bei der weiteren Bear-
beitung eine entscheidende Rolle. Gerade jetzt wird sich ein systemati-
sches Lieferantenmanagement bewähren müssen. Mindestanforderung 
ist sicherlich, dass jeder Mitarbeiter oder auch seine Vertretung,  ohne 
langes Suchen die Handwerker herausfi ndet, die regelmäßig im be-
troffenen Objekt eingesetzt werden und sich als zuverlässige Partner 
herausgestellt haben. Eine systematische Erfassung und Verfolgung der 
Handwerkerleistung und, was unser Thema betrifft, die Möglichkeit, ggf. 
schnell und fl exibel reagieren zu können, sind wesentliche Aspekte. 
Neben dem Dauerthema des Wasserschadens, müssen Sie sich zuneh-
mend mit massenhaft auftretenden Schäden infolge von Naturereig-
nissen auseinandersetzen. Die in jüngster Vergangenheit gemachten 
Erfahrungen mit Hagelschäden und Hochwasserfolgen sollten allgemein 
bekannt sein. Alle Handerker der Region waren plötzlich auf Wochen 
ausgebucht. Die Konzentration von Aufträgen auf besonders zuverläs-
sige Handwerksunternehmen und damit verbundene Rahmenverträge, 
die Ihnen bevorzugte Behandlung in diesen oder ähnlichen Fällen ga-
rantieren, werden das Problem vermutlich nicht vollständig beseitigen 
aber für Ihre Eigentümer deutlich abmildern können.

Forderungsabtretung an die Handwerker?
Ihre Handwerker haben hoffentlich gut gearbeitet und die Schäden sind 
behoben. Nun sind die Schäden zu regulieren. Eine häufi g diskutierte 
Frage ist hier, ob man die Ansprüche aus den Versicherungsverträgen 
an die beauftragten Handwerker abtreten sollte. Die Vorteile liegen auf 
der Hand. Die WEG braucht nicht in Vorleistung gehen, Ihre Verwaltung 
spart einige Buchungen und insbesondere die Aufwände zur Erfassung, 
Prüfung, Weiterleitung und Verfolgung der Handwerkerrechnungen. 

Jörg Wirtz ist 
Geschäftsführer 
der InRaCon 
GmbH und 
berät speziell 
Immobilienver-
waltungen bei 
der Optimie-
rung ihrer Prozesse und bei der 
Zertifi zierungsvorbereitung (u. a. 
ISO 9001, GEFMA 700ff., TÜV-ge-
prüfte Immobilienverwaltung).
www.inracon.de
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Nehmen Sie diese Arbeiten in Ihre Arbeitspläne zur Objektintegrati-
on und zur Vertragsaktualisierung auf und defi nieren sie eindeutig, 
wie und wo die Daten von wem zu erfassen sind!

 WICHTIG: DATENERFASSUNG EINDEUTIG REGELN 

Diese Vorteile müssen aber möglicherweise später teuer bezahlt 
werden. Da die Regulierung durch die Versicherung vermutlich län-
ger braucht als die Bearbeitung der Handwerkerrechnung durch Ihre 
Verwaltung, kann hier sicherlich kein Skonto mehr in Anspruch ge-
nommen werden. Vor allem aber wird dies nicht zur Zufriedenheit der 
betroffenen Handwerker beitragen. Ich erinnere an die oben erwähn-
te Anforderung an schnelle und fl exibel reagierende Handwerker. 

 PRAXIS-TIPP: AM FALSCHEN FLECK GESPART KANN TEUER WERDEN

Sammeln Sie die Eingangsrechnungen zum Versicherungsfall und 
leiten Sie sie erst dann weiter, wenn alle erwarteten Rechnungen 
vorliegen. Dies verringert die Aufwände nicht nur bei Ihnen, son-
dern auch bei Ihrer Versicherung. Eine echte Win-Win-Situation. Der 
jeweilige Bearbeiter muss sich nicht so häufi g mit der vollständigen 
Sachlage auseinandersetzen, die Versandkosten werden deutlich 
reduziert und die Aufwände zur Überwachung der Regulierung wer-
den minimiert. 

 PRAXIS-TIPP: AUFWÄNDE VERRINGERN
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Recht Ein weiterer gesetzlicher (negativer) Umlageschlüssel fi ndet sich in § 16 
Abs. 8 WEG. Die Kosten eines Rechtsstreits gemäß § 43 WEG gehören 
danach nur dann zu den Verwaltungskosten, wenn es sich um Mehr-
kosten gegenüber der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwalts auf-
grund einer Vereinbarung über die Vergütung (§ 27 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 
Nr. 6 WEG) handelt. Was im Übrigen für die Kosten eines Rechtsstreits 
gilt, regelt das Gesetz nicht. Der Bundesgerichtshof hat allerdings ent-
schieden, dass auch hier § 16 Abs.  2 WEG analog anzuwenden ist – so-
fern die Wohnungseigentümer nichts anderes bestimmt haben.

3. Vereinbarte Umlageschlüssel
a) Überblick
Die Wohnungseigentümer sind befugt, Umlageschlüssel zu vereinba-
ren. Solche vereinbarte Umlageschlüssel verdrängen grundsätzlich die 
nur hilfsweise anwendbaren gesetzlichen Umlageschlüssel. Vereinbarte 
Umlageschlüssel sind häufi g in der Gemeinschaftsordnung zu fi nden, 
können aber natürlich auch später von den Wohnungseigentümern ge-
troffen werden, zum Beispiel als Gegenstand eines Prozessvergleichs. 
Findet sich ein vereinbarter Umlageschlüssel, ist zu klären, welche Kos-
ten ihm unterfallen. Notwendig ist also eine Auslegung.  

Nach diesen Grundsätzen entschied der Bundesgerichtshof zuletzt zum 
Beispiel - entgegen der Haltung mehrerer Oberlandesgerichte -, dass 
eine Vereinbarung, wonach Balkone, die zum ausschließlichen Gebrauch 
durch einen Wohnungseigentümer bestimmt sind, auf dessen Kosten 
instandzusetzen und instandzuhalten sind, nicht einschränkend dahin 
auszulegen ist, dass hiervon Kosten ausgenommen sind, die die im 
gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Balkonteile betreffen.

b) Gemeinschaftliches Eigentum
Ein vereinbarter Umlageschlüssel gilt immer nur für das gemeinschaftli-
che Eigentum. Bevor der  vereinbarte Umlageschlüssel angewendet wer-
den kann, muss daher im Einzelfall geklärt werden, in wessen Eigentum 
ein zu sanierendes Bauteil gehört. Nach einer Faustformel und Ansicht 
des Bundesgerichtshofs stehen sämtliche Bauteile im Bereich eines im 
gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Raums im gemeinschaftlichen 
Eigentum. Umgekehrt gilt dieser Satz indessen nicht. Zwar werden we-
sentliche Gebäudebestandteile im Bereich eines Sondereigentums häu-
fi g auch im Sondereigentum stehen. Zwingend ist dieses aber nicht. 

Gesetzliche und gewillkürte 
Umlageschlüssel

Dr. Oliver Elzer, Berlin

Muss das gemeinschaftliche Eigentum instandgehalten oder 
instandgesetzt werden, sind entsprechende Leistungen Dritter 
mit Mitteln der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zu be-
dienen. Die Mittel können aus der Instandhaltungsrückstellung 
stammen. Vorstellbar ist aber auch die Aufbringung des Not-
wendigen durch eine Sonderumlage oder den Abschluss eines 
Kreditvertrags. Wird ein Werkunternehmer oder ein Dienstleister 
bezahlt, handelt es sich jeweils um eine Ausgabe bei der Ver-
waltung des gemeinschaftlichen Eigentums, die anteilsmäßig 
auf die Wohnungseigentümer umzulegen ist. 

1. Der gesetzliche Umlageschlüssel für Erhaltungsmaßnahmen 
und modernisierende Instandsetzungen

Der gesetzliche Umlageschlüssel (auch Kostenverteilungsschlüssel ge-
nannt) für die Verteilung der Kosten einer Erhaltungsmaßnahme oder 
für eine modernisierende Instandsetzung ist nach § 16 Abs. 2, Abs. 1 
Satz 2 WEG das „Verhältnis der Miteigentumsanteile“.

2. Weitere gesetzliche Umlageschlüssel 
Beschließen die Wohnungseigentümer eine Modernisierungsmaßnah-
me (§ 22 Abs. 2 WEG) und ist von den Wohnungseigentümern nichts 
anderes bestimmt, ist nach h. M. § 16 Abs. 2 WEG analog anzuwen-
den.  Etwas anderes gilt hingegen für eine bauliche Veränderung (§ 22 
Abs. 1 WEG). Gesetzlicher Umlageschlüssel für diese ist § 16 Abs. 6 Satz 
1 Halbsatz 2 WEG. Die Kosten haben danach nur die Wohnungseigentü-
mer zu tragen, die der Maßnahme zugestimmt haben.

Die Wohnungseigentümer sind Miteigentümer des gemeinschaft-
lichen Eigentums. Jeder Wohnungseigentümer hat einen Mitei-
gentumsanteil. Die Größe des jeweiligen Miteigentumsanteils ist 
gemäß § 47 Abs. 1 der Grundbuchordnung auf dem jeweiligen 
Wohnungs- oder Teileigentumsgrundbuchblatt in Bruchteilen ange-
geben. Gängig, wenn auch nicht zwingend, ist eine Aufteilung der 
Miteigentumsanteile in 10.000stel, 1.000stel oder 100stel.

 HINWEIS: HÖHE DER MITEIGENTUMSANTEILE

Der Umlageschlüssel nach § 16 Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 2 WEG zwingt 
den Verwalter, über eine bauliche Veränderung offen abstimmen zu 
lassen. Ferner sind die zustimmenden Wohnungseigentümer (= die be-
dingungslos mit „Ja“ stimmen) in der Niederschrift namentlich aufzu-
führen. Der auf diese Weise fi xierte Umlageschlüssel ist dann auch für 
spätere Erhaltungsmaßnahmen anzuwenden. Dies führt ferner dazu, 
dass der Verwalter eine solche Maßnahme nicht mit Mitteln der Instand-
haltungsrückstellung bedienen darf, da diese von allen Wohnungseigen-
tümern und nicht nur den Zustimmenden aufgebracht wird.

 HINWEIS: OFFENE ABSTIMMUNG BEI BAULICHER VERÄNDERUNG

Maßgebend für die Auslegung eines vereinbarten, verdinglichten 
Umlageschlüssels sind sein Wortlaut und sein Sinn, wie er sich aus 
unbefangener Sicht als nächstliegende Bedeutung der Eintragung 
ergibt. Umstände außerhalb der Eintragung dürfen nur herange-
zogen werden, wenn sie nach den besonderen Verhältnissen des 
Einzelfalls für jedermann ohne Weiteres erkennbar sind. Eine Rege-
lung, die von einem gesetzlichen Umlageschlüssel abweicht, muss 
klar und eindeutig ihrem Inhalt nach feststellbar sein. Unklare 
und undurchführbare Kostenregelungen vermögen den allgemein 
geltenden Umlageschlüssel nicht abzuändern; es hat insoweit bei 
diesem sein Bewenden.

 HINWEIS: AUSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

In vielen Teilungserklärungen fi nden sich Listen, welche wesentlichen 
Gebäudebestandteile im Sondereigentum stehen. Diese Listen muss 
der Verwalter grundsätzlich ignorieren! Welche wesentlichen Ge-
bäudebestandteile im Sondereigentum stehen, bestimmt sich nämlich 
allein nach den gesetzlichen Regelungen in § 5 Abs. 1 bis Abs. 3 WEG. 
Durch die Teilungserklärung kann Sondereigentum an wesentlichen 
Bestandteilen des Gebäudes nicht begründet werden. 

  WICHTIG: ZUORDNUNGSLISTEN IGNORIEREN



4. Beschlossene Umlageschlüssel
Die Wohnungseigentümer können nach § 16 Abs. 4 Satz 1, Satz 2 WEG 
im Einzelfall zur Instandhaltung oder Instandsetzung im Sinne des § 21 
Abs. 5 Nr. 2 WEG oder zu baulichen Veränderungen im Sinne des § 22 
Abs. 1 und 2 WEG durch Beschluss die Kostenverteilung abweichend 
von einem vereinbarten Umlageschlüssel oder dem subsidiären ge-
setzlichen Umlageschlüssel regeln, wenn der abweichende Maßstab 
dem Gebrauch oder der Möglichkeit des Gebrauchs durch die Woh-
nungseigentümer Rechnung trägt. 

!!   Weiterführende Informationen:
Kostenverteilung  636808
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Die Teilungserklärung kann die Grenze zwischen dem gemeinschaftli-
chen Eigentum und dem Sondereigentum nur zugunsten des gemein-
schaftlichen Eigentums verschieben. Hat der Notar einen wesentlichen 
Gebäudebestandteil zum Sondereigentum erklärt, kann eine solche 
Bestimmung im Einzelfall allerdings dahin ausgelegt werden, dass der 
Sondereigentümer der Wohnung, zu dem das Bauteil gehört, die Kosten 
seiner Instandsetzung tragen muss. In einer „Notarliste“ soll sich also 
ein vereinbarter Umlageschlüssel verstecken können. Ferner kann 
sich in einer „Notarliste“ im Einzelfall im Wege der Umdeutung ein Son-
dernutzungsrecht „fi nden“.

c) Verwaltungskompetenz
Findet sich für ein Bauteil des gemeinschaftlichen Eigentums ein ver-
einbarter Umlageschlüssel, ist zu fragen, ob zugleich – schlüssig – auch 
die Kompetenz zu entscheiden, wann, wie und von wem das Bauteil 
saniert wird, auf den Wohnungseigentümer übergegangen ist, der die 
Kosten zu tragen hat (Verwaltungskompetenz). So sah es zuletzt der 
Bundesgerichtshof! Er entschied, dass mit einem vereinbarten Umla-
geschlüssel nicht nur die Kostenlast geregelt wird, „sondern auch die 
Verwaltungsbefugnis im Hinblick auf diesen Teil des Gemeinschaftsei-
gentums“ (BGH, Urteil v. 2.3.2012, V ZR 174/11 – Rn. 9). 

d) Zweifel
Die vorstehenden Hinweise dürften einen Verwalter häufi g ratlos las-
sen. Dennoch hat kein Verwalter die Wahl, sich den Problemen ver-
einbarter Umlageschlüssel nicht zu stellen. Aus rechtlicher Hinsicht ist 
es am besten, wenn er die Wohnungseigentümer über die jeweiligen 
Zuordnungsprobleme informiert. Jeder Verwalter sollte also bei Anlass 
in einem 1. Schritt die Wohnungseigentümer darüber aufklären, dass

aus seiner Sicht ein Umlageschlüssel unklar ist,
die Zuordnung eines wesentlichen Gebäudebestandteils zum ge-
meinschaftlichen Eigentum streitig ist,
sich in einer Anordnung der Teilungserklärung gegebenenfalls ein 
Umlageschlüssel oder gar ein Sondernutzungsrecht versteckt.

In einem 2. Schritt sollte der Verwalter zu seiner Entlastung die Woh-
nungseigentümer dann um eine Weisung bitten, wie er jeweils verfah-
ren soll. Zwar haben die Wohnungseigentümer keine Beschlusskom-
petenz, die Auslegung einer Vereinbarung oder die sachenrechtlichen 
Zuordnungen innerhalb einer Wohnungseigentumsanlage verbindlich 
zu klären. Nur eine Weisung verschafft aber wenigstens dem Verwalter 
eine rechtliche Sicherheit, wie er bis zu einer eigentlichen Klärung 
verfahren soll. Ein schlechterer, aber häufi g beschrittener Weg besteht 
darin, dass der Verwalter seinem Handeln jeweils seine – mit den Woh-
nungseigentümern nicht rückgekoppelte – Auffassung einfach zugrunde 
legt. Dazu kann man nicht raten! 

■

■

■

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
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Folgt der Verwalter dieser Sichtweise, darf er für das entsprechende 
Bauteil nichts mehr unternehmen und keine Aufträge auslösen. 
Seine Verwaltungsbefugnis ist dann insoweit erloschen. Unternimmt 
der Verwalter dennoch etwas, handelt es sich um eine rechtswid-
rige Ausgabe. Diese wäre in der Gesamtabrechnung darzustellen. 
Die Ausgabe kann aber nicht nur auf den entsprechenden Woh-
nungseigentümer in seiner Einzelabrechnung abgewälzt werden. 
Die Ausgabe ist vielmehr auf alle Wohnungseigentümer nach 
§ 16 Abs. 2 WEG umzulegen. Daneben muss vom entsprechenden 
Wohnungseigentümer außerhalb der Abrechnung eine Rückzah-
lung verlangt und gegebenenfalls prozessual durchgesetzt werden.

 HINWEIS: VERWALTUNGSBEFUGNIS ERLOSCHEN

Es empfi ehlt sich nicht, für eine Klärung ein Gutachten einzuholen, 
zum Beispiel durch einen Anwalt. Dieses Gutachten ist für die Woh-
nungseigentümer nur verbindlich, wenn sich alle Wohnungseigen-
tümer individuell dem Ergebnis unterwerfen. Besser ist es daher 
– wo es notwendig ist – durch eine Feststellungsklage für Klarheit 
zu sorgen. Diese Klage sollte allerdings ein Wohnungseigentümer 
und nicht der Verwalter erheben.

 HINWEIS: FESTSTELLUNGSKLAGE IST DIE BESSERE LÖSUNG

Die Wohnungseigentümer haben bei der Bestimmung eines ab-
weichenden Kostenverteilungsschlüssels nach § 16 Abs. 4 WEG 
ein nur eingeschränkt überprüfbares Gestaltungsermessen. Das 
Gestaltungsermessen ist vor allem überschritten, wenn der neue 
Umlageschlüssel nicht durch den in § 16 Abs. 4 WEG genannten Ge-
brauchsmaßstab, sondern von anderen Gesichtspunkten bestimmt 
wird. Ein Beschluss nach § 16 Abs. 4 WEG muss den Anforderungen 
einer ordnungsgemäßen Verwaltung genügen. Daran fehlt es, wenn 
die für den Einzelfall beschlossene Änderung des Kostenverteilungs-
schlüssels einen Anspruch der betroffenen Wohnungseigentümer 
auf Gleichbehandlung in künftigen Fällen auslöst und so den all-
gemeinen Kostenverteilungsschlüssel unterläuft. Ein solcher Verstoß 
führt allerdings nur zur Anfechtbarkeit, nicht zur Nichtigkeit des Be-
schlusses.

 HINWEIS: GESTALTUNGSERMESSEN NUR EINGESCHRÄNKT ÜBERPRÜFBAR
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Kann der Beirat vom Verwalter Einsicht in bzw. Herausgabe der 
Bestandsunterlagen verlangen, wenn z. B. die Elektropläne des 
Gemeinschaftseigentums auch die Elektropläne der einzelnen 
Wohnungen enthalten? Ist das mit dem Datenschutz vereinbar? 
Sofern der Bauträger die Elektroinstallationspläne an den Verwalter 
übergeben hat, gehören diese zu den Verwaltungsunterlagen und damit 
zu dem Verwaltungsvermögen der Wohnungseigentümergemeinschaft 
(§ 10 Abs. 7 S. 2 WEG). Infolgedessen hat jeder Wohnungseigen tümer 
einen Anspruch auf Einsichtnahme. Diesem Anspruch stehen auch kei-
ne datenschutzrechtlichen Bestimmungen entgegen, da die Wohnungs-
eigentümer gemeinschaftsbezogen keinen Anspruch auf Anonymität 
haben.

In einer Eigentümergemeinschaft klagt ein Eigentümer über sei-
nen feuchten Keller. Der Verwalter beauftragt nach entsprechen-
der Beschlussfassung einen Sachverständigen mit der Ursachen-
forschung. Dabei stellt sich heraus, dass der Eigentümer durch 
falsches Lüftungsverhalten die Durchfeuchtung seines Kellers 
selbst verursacht hat. Wer trägt die Kosten für den Sachverstän-
digen?
Ist in dem Beschluss keine spezielle Kostentragungspfl icht des betroffe-
nen Eigentümers geregelt worden, so haben gemäß § 16 Abs. 2 WEG 
alle Wohnungseigentümer die Kosten des Sachverständigen anteilig ih-
res Miteigentumsanteils zu tragen. 

Ein Miteigentümer oder Bewohner erklärt sich bereit, kostenlos 
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu erledigen. 
Wie und über wen erfolgt die Anmeldung zur Unfallversiche-
rung? Oder muss der Betroffene sich grundsätzlich privat selber 
unfallversichern?
Meines Erachtens besteht kein Vertragsverhältnis mit der Gemeinschaft. 
Deswegen besteht von Seiten des Verwalters keine Veranlassung, die 
Anmeldung zur Unfallversicherung zu vollziehen. Der Miteigentümer 
muss sich selbst darum kümmern.

Ein Wohnungseigentümer wird von einer Erbengemeinschaft 
beerbt. Auf der Eigentümerversammlung stimmt ein einzeln er-
schienener Erbe für diese Erbengemeinschaft ab. Benötigt der 
einzelne Erbe eine schriftliche Stimmrechtsvollmacht der Erben-
gemeinschaft und muss dies vom Verwalter überprüft werden? 
Macht es einen Unterschied, wenn der Verwalter Hinweise auf 
eine verstrittene Erbengemeinschaft hat?
Bei der Erbengemeinschaft ist § 25 Abs. 2 S. 2 WEG anzuwenden. Die 
Erbengemeinschaft kann ihr Stimmrecht nur einheitlich ausüben. Er-
scheint nur ein einzelnes Mitglied einer Erbengemeinschaft zu einer 
Wohnungseigentümerversammlung und gibt dieses seine Stimme im 
Namen der übrigen Mitberechtigten ab, kann der Verwalter die abge-
gebene Stimme bei der Feststellung des Beschlussergebnisses grund-
sätzlich berücksichtigen. Entweder ist dem Abstimmenden eine Stimm-
rechtsvollmacht erteilt worden oder er hat kraft Mehrheitsbeschlusses 
der Teilhaber die Rechtsmacht zur Vertretung aller Mitberechtigten. 
Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, ist von einer Rechtsscheinvoll-
macht des Abstimmenden auszugehen, sofern nicht die Grundlage des 
Rechtsscheins beseitigt ist. Dies wäre der Fall, wenn der Verwalter Hin-
weise auf eine verstrittene Erbengemeinschaft hat.
  

Im Bad einer Eigentumswohnung muss ein defekter Entlüfter 
ausgetauscht werden. Hierbei stellt sich heraus, dass der Ent-
lüftungsrohrdurchmesser nicht mehr den Anforderungen neuer 
Entlüfter entspricht. Deshalb muss ein neues Entlüftungsrohr mit 
größerem Durchmesser eingebaut werden. Wer trägt die Kosten 
für den Einbau des neuen Entlüftungsrohrs? Können die Kosten 
dem betroffenen Wohnungseigentümer auferlegt werden? 
Das Entlüftungsrohr ist wesentlicher Bestandteil des Gebäudes und 
damit Gemeinschaftseigentum (OLG Hamburg, Beschluss v. 14.3.2003, 
2 Wx 2/00, ZMR 2003, 527). Die Kosten trägt daher grundsätzlich die 
Gemeinschaft (§ 16 Abs. 2 WEG), es sei denn, es wird ein von der 
allgemeinen Kostentragungsregelung abweichender Beschluss nach 
§ 16 Abs. 4 WEG gefasst, der unter anderem eine doppelt qualifi zierte 
Mehrheit voraussetzt.

Eine Eigentümergemeinschaft hat auf ihrem Grundstück einen 
Kinderspielplatz. Welche Maßnahmen muss der Verwalter ergrei-
fen, damit er seiner Verkehrssicherungspfl icht / Überwachung 
ordnungsgemäß nachkommt?
Die Verkehrssicherungspfl icht orientiert sich grundsätzlich am jüngsten 
potenziellen Benutzer des Spielplatzes. Dabei hat der Eigentümer in be-
sonderem Maße diejenigen Gefahren zu bedenken, die Kindern aufgrund 
ihrer Unerfahrenheit, ihres Leichtsinns und Spieltriebs drohen. Aber auch 
Spielplätze müssen und können nicht frei von allen Risiken sein. Die Ver-
kehrssicherungspfl icht bei einem Spielplatz verlangt insofern nur Vorkeh-
rungen gegen solche Gefahren, die über das übliche Risiko seiner Benut-
zung hinausgehen (OLG Karlsruhe, Urteil v. 4.12.1997, 4 U 88/97).
Zur Reduzierung von Unfallgeschehen auf Kinderspielplätzen ist es in 
jedem Fall erforderlich, regelmäßig die Spielgeräte zu inspizieren und 
erforderliche Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durchzuführen. 
Insbesondere ist darauf zu achten, dass infolge Rost oder Lackablösun-
gen keine scharfen Kanten entstehen.

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,

was bedeutet die aktuelle Entscheidung 
des BGH zu den Wohngeldvorschüssen im 
Wirtschaftsplan für Sie als Verwalter? Laut 
BGH müssen die Hausgeldvorschüsse im 
Gesamtwirtschaftsplan nicht ausdrücklich als 
erwartete Einnahmen bezeichnet werden. 
Ist das sinnvoll? Die von Ihnen kaufmännisch 
ermittelten Vorauszahlungen sind doch die 
wirtschaftlich entscheidende Einnahmequelle 
für die voraussichtlichen Einnahmen. 

Als Eigentümer würde mich die Gesamt-
summe der Hausgeldvorschüsse schon in-
teressieren, bevor ich den vorgeschlagenen 
Wirtschaftsplan genehmige. Im Sinne der 
Eigentümer liegt es deshalb nahe, mit der 
altbewährten Verfahrensweise fortzufahren, 
zumal der BGH ja nicht entschieden hat, 
dass darauf verzichtet werden muss. Und die 
Kosten für eine Programm- oder Darstellungs-
änderung können Sie sich damit auch sparen. 

Einen schönen Herbst wünscht

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert

www.haufe.de/immobilien

Entscheidung des Monats: 

Deckert erklärt: Abberufungsbeschluss: Stimmrecht des Verwalters

WEG-Rechtsprechung kompakt

 
Hausgeldvorschüsse im Wirtschaftsplan

Entscheidung  
des Monats
Hausgeldvorschüsse im  
Wirtschaftsplan

Im Gesamtwirtschaftsplan müssen die 
geplanten Hausgeldvorschüsse der 
Wohnungseigentümer nicht ausdrück-
lich als Einnahmen aufgeführt werden.
BGH, Urteil v. 7.6.2013, V ZR 211/12

Der Fall:
Wohnungseigentümer fechten einen Be-
schluss über einen Wirtschaftsplan an. In 
dem Wirtschaftsplan sind die voraussichtli-
chen Ausgaben nebst Verteilungsschlüssel 
ausgewiesen. An erwarteten Einnahmen 
sind die Zinserträge der Gemeinschaft ge-
nannt. Ferner wird die Rücklagenzuführung 
behandelt.
Nach einer Zusammenfassung der Ergebnis-
se werden ein Gesamtbetrag sowie der auf 
die klagenden Eigentümer entfallende Anteil 
ausgewiesen. Anschließend heißt es: „Ihr An-
teil an dem neuen Wirtschaftsplan beträgt: 
1.583,48 Euro. Somit beträgt Ihr Hausgeld ab 
dem ….… Euro 131,96 …“. Die auf die an-
deren Wohnungseigentümer entfallenden 
Hausgeldvorschüsse sind nicht aufgeführt.

Das Problem:
Der BGH hatte darüber zu entscheiden, ob 
die voraussichtlichen Hausgeldvorschüsse 
im Wirtschaftsplan ausdrücklich als Einnah-
men ausgewiesen werden müssen.

So hat der BGH entschieden:
Die Anfechtungsklage bleibt erfolglos. 
Der notwendige Inhalt eines Wirtschafts-
plans ergibt sich aus § 28 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
1 bis 3 WEG. Der Plan muss die voraussicht-
lichen Einnahmen und Ausgaben bei der 
Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigen-
tums nach Grund und Höhe enthalten (Nr. 
1). Diese Einnahmen-Ausgaben-Kalkulation 
bildet den Gesamtwirtschaftsplan, wäh-
rend die Darstellung der anteilsmäßigen 
Verpflichtung der Wohnungseigentümer 
zur Lasten- und Kostentragung (Nr. 2) die 
Einzelwirtschaftspläne betrifft. Die Beiträge 
zur Instandhaltungsrücklage (Nr. 3) sind im 
Gesamt- wie auch in den Einzelwirtschafts-
plänen gesondert aufzuführen. Gesamt- und 
Einzelwirtschaftsplan können zusammenge-
fasst werden.
Auch die voraussichtlichen Hausgeldeinnah-
men der Gemeinschaft müssen aus dem 
Wirtschaftsplan hervorgehen. Mit ihnen 
werden die gemeinschaftlichen Lasten und 
Kosten gegenfinanziert. Unter diesem As-
pekt sind sie Einnahmen der Gemeinschaft. 
Damit ist jedoch noch nichts über die Art 
der Ausweisung der Hausgeldvorschüsse im 
Wirtschaftsplan gesagt.
Es ist nicht zu beanstanden, wenn die 
Hausgeldvorschüsse nicht ausdrücklich als 
erwartete Einnahmen bezeichnet werden. 
Vielmehr reicht es aus, wenn sich aus dem 
Gesamtzusammenhang ergibt, dass die 
durch die sonstigen Vermögenszuflüsse 
nicht gedeckten voraussichtlichen Ausga-
ben durch Hausgeldvorschüsse aufgebracht 
werden sollen. Es ist nicht erforderlich,  
alle Einzelwirtschaftspläne an sämtliche 
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Wohnungseigentümer zu versenden oder eine 
Liste zu erstellen, aus der die Hausgeldvor-
schüsse jedes einzelnen Eigentümers hervor-
gehen.
Der hier beschlossene Wirtschaftsplan genügt 
diesen Maßstäben. Die Wohngeldvorschüs-
se sind zwar nicht ausdrücklich als erwartete 
Einnahmen ausgewiesen. Vielmehr sind den 
Ausgaben nur die sonstigen Einnahmen in 
Gestalt der Zinserträge gegenüber gestellt. 
Es ergeben sich aber keine Zweifel, dass der 
ausgewiesene Differenzbetrag insgesamt von 
allen Eigentümern über Wohngeldvorschüsse 
zu fi nanzieren ist. 
Zur Beschlussfassung standen ausdrücklich 
neben dem Gesamtwirtschaftsplan auch die 
Einzelwirtschaftspläne. In dem den klagenden 
Eigentümern vorliegenden Einzelwirtschafts-
plan wird ihr Anteil an den Gesamtausgaben 
nachvollziehbar ermittelt. Unter Berücksichti-
gung der angegebenen Verteilungsschlüssel 
lassen sich bei dem vorliegenden Wirtschafts-
plan anhand der Miteigentumsanteile der an-
deren Wohnungseigentümer unschwer deren 
Vorschüsse errechnen. Dafür, dass die anderen 
Einzelwirtschaftspläne anders strukturiert sind, 
besteht kein Anhaltspunkt.

Das bedeutet für Sie:
1. Liberale Sichtweise des BGH
Die kalkulierten Hausgeldvorschüsse im Ge-
samtwirtschaftsplan auf Einnahmeseite laut 
BGH nicht als Gesamtsumme eigens auswei-
sen zu müssen, mag Sie als Verwalter viel-
leicht beruhigen – mir erscheint dies jedoch 
aus Eigentümersicht im Hinblick auf den Ge-
setzeswortlaut und bisher vorherrschender 
Meinung doch etwas überraschend.
Die nach kaufmännischer Einschätzung aus 
Ihrer Sicht vorzugebende und zu erwartende 
Einnahmeposition ist doch unstreitig die wirt-
schaftlich entscheidende Einnahmequelle im 
Sinne der in § 28 Abs. 1 Nr. 1 WEG erwähn-
ten „voraussichtlichen Einnahmen“, neben 
weiteren möglichen und der Gemeinschaft/
dem Gemeinschaftsvermögen zufl ießenden 
Einnahmen bzw. „Erträgen“. Die Darstellung 
dieser bedeutsamen Gesamtsumme dient 
auch dazu, die Genehmigungsentscheidung 
der Eigentümer über Ihren Vorschlag für einen 
Wirtschaftsplan vorzubereiten.
Dass entgegen bisher absolut festgeschriebe-
ner Dokumentations- und Softwarepraxis dieser 
liberale höchstrichterliche Spruch ergangen ist, 
verwundert auch mit Blick auf die vom BGH in 
seiner Begründung nur auszugsweise zitierten 
Literaturstimmen. Eher hätte ich eine umge-
kehrte Begründung erwartet, also die Vorgabe, 
auch diese Einnahmensumme als wesentlichen 
Teil im Gesamtwirtschaftsplan darzustellen.
Gerade die zu erwartenden Beitragseingänge 
der Eigentümer sollen doch die entscheidende 

Deckungsgrundlage aller geschätzten Ausga-
ben, d. h. Ihre kalkulatorischen Überlegungen 
aus eigener kaufmännischer Erfahrung allseits 
erkennbar machen. Allein „Soll-Zahlen“ zu 
errechnen und anzusetzen (oder auch nicht), 
erscheint mir kaufmännisch nicht ausreichend. 
Liest man bei den vom BGH in den Gründen 
angesprochenen Stimmen aus der Kommen-
tarliteratur vertiefend nach, werden in allen 
dort veröffentlichten Wirtschaftsplanmustern 
die erwarteten Hausgeldeinnahmen als Ge-
samtpositionssumme auf Einnahmenseite 
ausdrücklich erwähnt. Gehören diese nach 
Gesetz in den Gesamtwirtschaftsplan, liegt 
es aus meiner Sicht mehr als nahe, für jeden 
Eigentümer erkennbar diese Position nach 
wie vor eigens betragsmäßig im Gesamtwirt-
schaftsplan auf Einnahmenseite zu erfassen 
und auszuweisen.

2. Empfehlung
Praktizieren Sie in eigener oder drittbeauftrag-
ter Software die Darstellung der Vorauszah-
lungen als Gesamteinnahmenposition getrost 
weiter, zumal eine solche Darstellungsform 
seit Jahrzehnten nicht nur toleriert, sondern 
sogar gebotenerweise bisher von der h. M. 
vorgegeben wurde. Dies entspricht sicher den 
Interessen Ihrer Eigentümer. Und Ihren Inte-
ressen auch, da Sie keine Programm- oder 
Darstellungsänderungen in Auftrag geben 
müssen. Der BGH hat nicht entschieden, dass 
nun stets darauf verzichtet werden muss, die 
Hausgeldvorauszahlungen in Gesamtsumme 
auf der Einnahmeseite eines Wirtschaftsplans 
darzustellen.
Die tragende Argumentation des BGH, dass 
sich Eigentümer aus eigener Einzelabrechnung 
einen solchen Einnahmebetrag selbst errech-
nen könnten, überzeugt mich zumindest aus 
Eigentümersicht nicht. Obendrein schwer vor-
stellbar, wie dies unschwer (?) in vielleicht 
sogar vielköpfi ger Großgemeinschaft mit un-
terschiedlichsten Verteilerschlüsseln möglich 
sein sollte. Zu denken ist hier z. B. gerade an 
evtl. unterschiedlich kalkulierte Heizkostenvor-
auszahlungen bei den Eigentümern, an ver-
einbarte Aufteilungsschlüssel der Kosten und 
Lasten etwa nach Wohn- bzw. Nutzfl äche usw. 
Wie soll sich hier der einzelne Eigentümer 
„unschwer“ die zu erwartende Gesamtsumme 
aller Hausgeld-Vorschussbeiträge errechnen 
können? Bei Ihrer Kalkulation müssen Sie in 
erster Linie daran denken, dass alle im Plan 
erwähnten Ausgaben auch primär bzw. aus-
schließlich von den zukünftigen Beitragsleis-
tungen gedeckt sind. Damit ist auch der von 
Ihnen konkret erwartete Inkassoerfolg schon 
im Wirtschaftsplan und bei Ihrer Errechnung 
der Einnahmensumme an Hausgeldern mit 
einzukalkulieren; sicher ist nicht nur unrefl ek-
tiert auf „Soll-Vorauszahlungen“ abzustellen.

3. Nur Einsichtsrechte der Eigentümer in 
Einzelabrechnungen

Völlig zu Recht hat der BGH nunmehr 
höchstrichterlich festgeschrieben, dass Sie nicht 
allen Eigentümern die Einzelabrechnungen der 
restlichen Eigentümer übermitteln bzw. in der 
Versammlung vorlegen müssen. Die einmal 
diesem Ergebnis entgegenstehende, später 
allerdings selbst korrigierte Rechtsprechung 
des OLG Köln wurde in Verwalter- und Eigentü-
merkreisen als bei größeren Gemeinschaften 
nicht realisierbar kritisiert. Jeder Eigentümer 
kann vor oder nach Versammlungen in fremde 
Einzelabrechnungen Einsicht nehmen, soweit 
nicht von rechtsmissbräuchlicher bzw. schi-
kanöser Wahrnehmung solcher Rechte aus-
zugehen ist. Dass heute in der Literatur ganz 
vereinzelt noch eine Auffassung im Sinne der 
„einmaligen“ Kölner Entscheidung vertreten 
wird (Versendung aller Einzelwirtschaftspläne 
an sämtliche Eigentümer oder auch zu erstel-
lende und mitzubeschließende Vorschussliste), 
kann eigentlich nur verwundern. Für die Erar-
beitung einer Vorschuss-Übersichtsliste über 
die Verwaltersoftware hätte ich allerdings 
noch gewisses Verständnis, zumal nach dem 
Wohnungseigentumsrecht einiger Nachbarlän-
der eine solche informative Liste als durchaus 
üblich und vertretbar angesehen wird.

!!  Weiterführende Informationen:
Wirtschaftsplan  637573

Deckert erklärt
Abberufungsbeschluss: 
Stimmrecht des Verwalters

Die Abberufung kann stets mit einfacher Stim-
menmehrheit der Wohnungseigentümer er-
folgen, § 26 Abs. 1 WEG. Bei der Frage, ob 
der Verwalter bezüglich seiner Abberufung ein 
eigenes Stimmrecht besitzt bzw. mit ihm über-
tragenen Stimmrechtsvollmachten abstimmen 
darf, kommt es darauf an, ob der Verwalter 
gleichzeitig Wohnungseigentümer ist. 

Verwalter ist gleichzeitig Wohnungsei-
gentümer
Für einen zum Verwalter bestellten Wohnungs-
eigentümer besteht bei der Beschlussfassung 
über seine Abberufung - auch bei gleichzei-
tiger Entscheidung über die Beendigung des 
Verwaltervertrags - nur bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes ein Stimmverbot. Mit der 
Bedeutung des Stimmrechts eines Wohnungs-
eigentümers ist es nicht zu vereinbaren, wenn 
bei der Bestellung oder der Abberufung eines 
Verwalters das Stimmrecht des Wohnungs-
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eigentümers, der zum Verwalter vorgesehen 
bzw. bestellt ist, schlechthin ausgeschlossen 
würde.
Dieses Stimmrecht entfällt auch nicht dadurch, 
dass von der Eigentümerversammlung mit 
der Bestellung oder der Abberufung eines 
Verwalters zugleich über den Abschluss oder 
die Aufl ösung des Verwaltervertrags beschlos-
sen wird. Hier sind zwar private Sonderinte-
ressen stärker berührt, der Schwerpunkt der 
Beschlussfassung liegt aber weiterhin in der 
Bestellung oder der Abberufung des Verwal-
ters als Akt der Mitverwaltung. Der Verwal-
tervertrag dient lediglich der Ausgestaltung 
dieser Rechtsposition im Verhältnis zu den 
Wohnungseigentümern. 
Darüber hinaus stellt es noch keinen Rechts-
missbrauch dar, wenn ein Wohnungseigen-
tümer sein Stimmenübergewicht nutzt, um 
seine Bestellung zum Verwalter durchzuset-
zen oder seine Abberufung als Verwalter zu 
verhindern. Eine Majorisierung ist erst dann 
rechtsmissbräuchlich, wenn weitere Umstän-
de hinzutreten, die sich als Verstoß gegen die 
Pfl icht zur Rücksichtnahme auf die Interessen 
der Gemeinschaft darstellen und damit gegen 
die Grundsätze ordnungsmäßiger Verwaltung 
verstoßen.
Geht es hingegen um die sofortige Abberu-
fung des Verwalters aus wichtigem Grund, 
ist ein eigenes Stimmrecht nach ganz herr-
schender Meinung nicht gegeben (§ 25 Abs. 5 
WEG). Er ist in diesem Fall auch nicht befugt, 
einen anderen Wohnungseigentümer bei der 
Stimmabgabe zu vertreten.

Verwalter ist kein Mitglied der Woh-
nungseigentümergemeinschaft
Ist der Verwalter hingegen nicht auch Woh-
nungseigentümer, so hat er im einen wie im 
anderen Fall kein eigenes Stimmrecht. Die 
Verwaltung der Wohnungseigentumsanlage 
obliegt allein den Wohnungseigentümern. Er 
kann aber durchaus als Vertreter anderer Woh-
nungseigentümer auftreten und dabei deren 
Stimmrecht auch über seine eigene Abberu-
fung wahrnehmen. Dabei geht es lediglich um 
die Ausübung des Stimmrechts der Miteigen-
tümer und damit um deren Recht zur Mitge-
staltung der Gemeinschaftsangelegenheiten. 
Der Verwalter ist deshalb nicht gehindert, an 
einer solchen Beschlussfassung mitzuwirken.

!!  Weiterführende Informationen:
Abberufung: Beschlussanfechtung  2551367
Abberufung: Folgen  2551430
Abberufung: Vertragskündigung  2550664

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Pfl icht des Wohnungseigentümers zur 
Mitteilung einer ladungsfähigen Anschrift 
BGH, Urteil v. 5.7.2013, V ZR 241/12

Ein Wohnungseigentümer hatte verschiedene 
Beschlüsse angefochten. Er rügte u. a. einen 
Einberufungsmangel, da ihm das Ladungs-
schreiben nicht zugegangen war. Der BGH ver-
neinte einen Ladungsmangel. Der anfechten-
de Wohnungseigentümer hatte dem Verwalter 
seine aktuelle Anschrift nicht mitgeteilt. Des-
halb konnte ihm das Einladungsschreiben nicht 
zugehen. Ein Wohnungseigentümer ist aber 
verpfl ichtet, dem Verwalter einen Anschriften-
wechsel mitzuteilen, sodass ihm wesentliche 
Schriftstücke zugestellt werden können. Aus 
einer eigenen Pfl ichtverletzung kann ein Woh-
nungseigentümer jedenfalls keinen Anfech-
tungsgrund herleiten.

!!  Weiterführende Informationen:
Eigentümerversammlung: Vorbereitung und 
Einberufung  636406
Anfechtungsklage: Grundsätze  1717915

Keine Kostenbelastung noch nicht fertig 
gestellter Wohnungen
AG Bonn, Urteil v. 26.10.2012, 27 C 98/12

Die WEG-Eigentümer haben die Befugnis, den 
Verteilungsmaßstab für die Betriebs- und Ver-
waltungskosten zu ändern. Sie haben jedoch 
nicht die Befugnis zur Begründung einer erst-
maligen Kostentragungspfl icht für eine noch 
nicht fertig gestellte Wohnung unter Abände-
rung der Teilungserklärung.

!!  Weiterführende Informationen:
Kostenverteilung: Betriebs- und Verwaltungs-
kosten  2360729

Bruchteilsberechtigter: Ausnahmsweise 
kein Beschlussanfechtungsrecht
LG Frankfurt/Main, Urteil v. 8.5.2013, 
2-13 S 70/09

Der einzelne Bruchteilsberechtigte am Son-
dereigentum kann die Gültigkeit von Beschlüs-
sen im Wege der Anfechtungsklage gerichtlich 
klären, indem er als gesetzlicher Prozessstand-

schafter der anderen Bruchteilseigentumsbe-
rechtigten auftritt. Dies gilt jedoch nicht, wenn 
er Beschlüsse anfi cht, denen die übrigen 
Bruchteilseigentumsberechtigten zugestimmt 
haben.

!!  Weiterführende Informationen:
Anfechtungsklage: Grundsätze  1717915
Anfechtungsklage: Klageschrift  2551705

Kosten der Trinkwasseruntersuchung 
haben nur vermietende Eigentümer zu 
tragen
AG Hoyerswerda, Urteil v. 8.11.2012, 1 C 289/12

Die Untersuchungspfl icht bezüglich der Wasser-
versorgungsanlage einer WEG besteht nur zu-
lasten derjenigen Eigentümer, die Trinkwasser 
im Rahmen einer gewerblichen oder öffentli-
chen Tätigkeit abgeben. Nur diese Eigentümer 
haben die hieraus resultierenden Kosten nach 
Ansicht des Amtsgerichts Hoyerswerda zu tra-
gen. Ob sich diese Ansicht durchsetzen wird, 
bleibt abzuwarten.

!!  Weiterführende Informationen:
Trinkwasserverordnung: Kostenbelastung nur 
der vermietenden Wohnungseigentümer 
 3400009

Ungeeigneter Verteilungsmaßstab: „Ca.“-
Wohnfl ächen
AG Charlottenburg, Urteil v. 17.5.2013, 
73 C 156/12

Eine Regelung in der Gemeinschaftsordnung, 
wonach die Mehrzahl der Kostenpositionen im 
Wirtschaftsplan nach der „jeweiligen Wohnfl ä-
che“ verteilt wird, ist nichtig, da der Begriff 
der „jeweiligen Wohnfl äche“ zu unbestimmt 
ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es 
sich um Circa-Angaben handelt, die in keiner 
Weise eingegrenzt sind, und außerdem eine 
Gesamtfl äche angegeben wird, die sich rech-
nerisch nicht mit der Addition der Einzelfl ä-
chen deckt. 

!!  Weiterführende Informationen:
Kostenverteilung  636808
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Auch das noch
Schwarz-gelbe Liebe
Dass sein Nachbar seiner Begeisterung für Borussia Dortmund deutlich 
sichtbar Ausdruck verlieh, brachte einen Grundstückseigentümer erst 
in Rage und dann zum Gang vor das Verwaltungsgericht Arnsberg. Der 
Nachbar hatte auf seinem Grundstück an einem 5 Meter hohen Fahnen-
mast eine stattliche BVB-Fahne gehisst. Hier müsse die Stadt unbedingt 
einschreiten, denn die Fahne sei eine im Wohngebiet unzulässige Wer-
bung für ein börsennotiertes Unternehmen. Außerdem gingen von ihr 
Lärm und Schlagschatten aus.
„Die Fahne kann bleiben“, entschied das VG Arnsberg (Urteil v. 
15.7.2013, 8 K 1679/12). Mitnichten handle es sich um eine Werbean-
lage; vielmehr bringe der Fußballfreund nur seine innere Verbundenheit 
mit dem BVB zum Ausdruck. Auch begründe der Blick auf die fl atternde 
Fahne keine unzumutbare Störung. Mit welchem Verein der erfolglose 
Kläger sympathisiert, ist nicht überliefert.
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Schlusslicht

Mat.-Nr. N6436-5035

Der nächste Verwalter-Brief erscheint am 7.11.2013.

Standpunkt
Dr. Dr. Andrik Abramenko, 
Richter am LG, Idstein

Verwalter als Verfahrensbevollmächtigter

Der für das Wohnungseigentumsrecht zuständige V. Zivilsenat, 
hat nun endlich auch die lange umstrittene Frage (richtig) ent-
schieden, ob der Verwalter in Anfechtungsklagen stets für die 
verklagten Wohnungseigentümer agieren darf (BGH, Urteil v. 
5.7.2013, V ZR 241/12). Mit der h. M. ist er der Auffassung, dass 
der Verwalter aufgrund der Regelung in § 27 Abs. 2 Nr. 2 WEG in 
einer Anfechtungsklage immer und bis zum Ende des Prozesses 
für die übrigen Wohnungseigentümer handeln darf, ohne dass 
eine besondere Dringlichkeit nachgewiesen werden muss. Hier-
für sprechen nicht nur die weit besseren juristischen Argumente; 
auch die Praxis wird diese Klarstellung dankbar zur Kenntnis neh-

men. Denn es war für viele Wohnungseigentümer schlicht unver-
ständlich, dass sie nach bisweilen vertretener Auffassung auch 
bei einfach zu beurteilender Rechtslage doch noch einen Anwalt 
beauftragen und dadurch Kosten einschließlich Mehrvertretungs-
gebühr produzieren sollten, nur um richtig vertreten zu sein.
Allerdings sollten Verwalter (und Wohnungseigentümer!) aus 
dieser Entscheidung nicht die falschen Schlussfolgerungen zie-
hen: Der Verwalter ist aus § 27 Abs. 2 Nr. 2 WEG berechtigt, aber 
nicht verpfl ichtet, eine Anfechtungsklage persönlich bis zum er-
stinstanzlichen Urteil durchzufechten. Der BGH stellt ausdrücklich 
klar, dass zur Prozessführung gemäß § 27 Abs. 2 Nr. 2 WEG auch 
die Befugnis gehört, einen Rechtsanwalt mit der weiteren Pro-
zessführung zu betrauen. Gerade in komplizierteren Fragen wird 
der Verwalter gut daran tun, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu 
machen. Die vordergründig kostspieligere Prozessführung wird 
sich häufi g im Ergebnis als die günstigere Lösung erweisen. Dies 
umso mehr, als nicht ausreichender Vortrag in der ersten Instanz 
in der Berufung regelmäßig nicht nachgeholt werden kann.

Zitat
Das Ärgerliche am Ärger ist, dass man sich schadet, ohne ande-
ren zu nützen.
Kurt Tucholsky (1890-1935), dt. Schriftsteller
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