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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Sie kennen die eierlegende 
Wollmilchsau – jenes merk-
würdige Wesen, das diverse 

Vorteile in sich vereint, alle Bedürfnisse befrie-
digt und sämtlichen Ansprüchen genügt.

Wenn man sich diese Eigenschaften etwas 
genauer anschaut, fällt auf, dass das gar nicht so 
weit weg ist von dem, was vom Immobilienver-
walter erwartet wird. Auch der Verwalter muss 
eine Vielzahl unterschiedlichster Fähigkeiten 
vereinen: Kaufmännisch und buchhalterisch muss 
er fi t sein, seine Organisation im Griff haben 
sowie kommunikativ überzeugen. Er muss mit 
einem Dschungel an Gesetzen und Verordnun-
gen umgehen und in (bau-)technischen Fragen 
zumindest ein Grundverständnis haben.

Im aktuellen Verwalterthema des Monats wid-
men wir uns dem zuletzt genannten Bereich. 
Der Beitrag „Herausforderung Balkon“ ist der 
Auftakt zu einer kleinen Reihe, die Ihnen das 
Thema Balkon aus technischer Sicht näher brin-
gen will. Denn die nächste Sanierung kommt 
bestimmt.

Einen goldenen Herbst und erfolgreiches Ver-
walten wünscht Ihnen Ihr

 

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber
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Vermieter darf Funk-Ablesegeräte 
einbauen
Der Vermieter einer Wohnung kann ältere Ablesegeräte gegen moder-
ne Geräte ersetzen. Das gilt auch, wenn die alten Geräte noch funkti-
onsfähig sind. Dabei kann der Vermieter die alten Geräte gegen solche 
austauschen, die per Funk abgelesen werden können. Der Mieter muss 
den Einbau dulden.
Für Heizenergie- und Warmwasserzähler ergibt sich der Duldungs-
anspruch aus § 4 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 2 der Heizkostenverordnung, 
für Kaltwasserzähler aus § 554 Abs. 2 BGB. Der Einbau funkbasierter 
Zähler stellt eine Wohnwertverbesserung dar, weil die Wohnung zum 
Ablesen nicht mehr betreten werden muss. (BGH, Urteil v. 28.9.2011, 
VIII ZR 326/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Zähler  637601

Wann kann Garage separat gekündigt 
werden?
Wenn der Mieter einer Wohnung vom selben Vermieter auch eine Ga-
rage angemietet hat, kann die Garage nicht ohne Weiteres unabhängig 
von der Wohnung gekündigt werden. Eine separate Kündigung der Ga-
rage ist nur möglich, wenn diese nicht Bestandteil des Wohnungsmiet-
verhältnisses ist.
Sind die Mietverträge über die Wohnung und die Garage separat ab-
geschlossen, so spricht dem BGH zufolge eine Vermutung dafür, dass 
die Verträge rechtlich unabhängig voneinander sein sollen. Befi nden 
sich Wohnung und Garage auf demselben Grundstück, sei allerdings 
anzunehmen, dass beide Verträge eine rechtliche Einheit bilden sollen. 
(BGH, Urteil v. 12.10.2011, VIII ZR 251/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Garage/Stellplatz  923375
Garage, Mietvertrag  645874

Modernisierungsankündigung muss 
nicht ins Detail gehen
Ein Vermieter, der eine Wohnung modernisieren will, muss dem Mie-
ter die geplante Modernisierungsmaßnahme vorher ankündigen (§ 554 
Abs. 3 BGB). Nur wenn die Maßnahme ordnungsgemäß angekündigt 
ist, muss der Mieter diese dulden.
Der BGH hat nun klargestellt, dass die Ankündigung nicht sämtliche 
Einzelheiten der Maßnahme beschreiben muss. Die Modernisierungsan-
kündigung verfolgt den Zweck, dass sich der Mieter auf die Maßnahme 
einstellen kann. Dieser Zweck verlangt nicht, dass in der Ankündigung 
jede Einzelheit der beabsichtigten Maßnahmen beschrieben und jede 
Auswirkung mitgeteilt wird. Die Ankündigung muss dem Mieter nur 
eine zureichende Kenntnis darüber vermitteln, wie die Wohnung durch 
die Modernisierung verändert wird und wie sie sich auf den zukünfti-
gen Mietgebrauch und die Miete auswirkt. Hierfür reicht es aus, wenn 
die Ankündigung dem Mieter, der die baulichen Gegebenheiten der 
Wohnung kennt, ermöglicht, sich ein realitätsnahes Bild von den beab-
sichtigten baulichen Maßnahmen zu machen. (BGH, Urteil v. 28.9.2011, 
VIII ZR 242/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Modernisierung  639108 
Modernisierungsankündigung (Musterschreiben)  585062 

Anfechtungskläger kann Adressen 
nachreichen
Ein Wohnungseigentümer, der sich gegen einen Beschluss der Eigen-
tümerversammlung wehren will, muss innerhalb eines Monats ab Be-
schlussfassung beim Amtsgericht Anfechtungsklage gegen die übrigen 
Wohnungseigentümer einreichen. Anderenfalls wird der Beschluss be-
standskräftig.
Der Anfechtungskläger muss dem Gericht auch die Namen und la-
dungsfähigen Anschriften der beklagten Wohnungseigentümer mittei-
len. Wenn es hieran fehlt oder die Angaben unvollständig oder nicht 
aktuell sind, weist das Gericht die Klage als unzulässig ab.
Auch noch nach Ablauf der einmonatigen Anfechtungsfrist kann der An-
fechtungskläger eine fehlende Eigentümerliste nachreichen bzw. Fehler 
in einer eingereichten Eigentümerliste korrigieren. Das Nachreichen 
bzw. die Korrektur sind bis in die Berufungsinstanz möglich.
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Meldungen

Der Vermieter muss grundsätzlich jede Modernisierungsmaßnahme 
ankündigen, auch dann, wenn die Wohnung des Mieters nicht be-
treten werden muss (z. B. Anbringen einer Außendämmung), aber 
der Mieter mit Kosten belastet werden soll. Nur bei Maßnahmen, 
die mit keiner oder nur einer unerheblichen Einwirkung auf die ver-
mieteten Räume verbunden sind und zu keiner oder nur einer uner-
heblichen Mieterhöhung führen, ist eine Ankündigung entbehrlich.
Die Ankündigung muss dem Mieter spätestens 3 Monate vor Beginn 
der Arbeiten zugehen. Aus ihr müssen Art, voraussichtlicher Um-
fang, voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche Dauer der Maß-
nahme sowie die zu erwartende Mieterhöhung hervorgehen. Auch 
wenn der BGH beim Inhalt der Ankündigung in seinem aktuellen 
Urteil etwas großzügiger ist, sollte die Maßnahme so genau wie 
möglich beschrieben werden.

 PRAXIS-TIPP:

Soll eine zusammen mit einer Wohnung vermietete Garage einzeln 
kündbar sein, müssen getrennte Mietverträge geschlossen werden. 
Es reicht nicht aus, im Wohnungsmietvertrag die Garagenmiete se-
parat auszuweisen. Im Garagenmietvertrag sollte zudem ausdrück-
lich klargestellt werden, dass dieser vom Wohnraummietvertrag 
unabhängig sein soll.
Wer sich für eine solche Gestaltung entscheidet, sollte aber beden-
ken, dass dann auch der Mieter die Garage kündigen kann. Zudem 
kann eine Mieterhöhung für die Garage dann nur über eine Ände-
rungskündigung durchgesetzt werden, sofern der Garagenmietver-
trag hierzu keine Vereinbarungen enthält.

 PRAXIS-TIPP:



Auf die Einhaltung der Anfechtungsfrist haben zunächst fehlende oder 
fehlerhafte Angaben zu den beklagten Eigentümern keinen Einfl uss. Die 
Klagefrist wird durch Zustellung der Klage an den Verwalter gewahrt. 
Hier reicht es, wenn als beklagte Partei zunächst „die übrigen Woh-
nungseigentümer“ genannt sind, ohne diese namentlich zu bezeich-
nen. (BGH, Urteil v. 20.5.2011, V ZR 99/10 und BGH, Urteil v. 8.7.2011, 
V ZR 34/11)

!!   Weiterführende Informationen:
Verfahren in Wohnungseigentumssachen  648709
Anfechtungsklage (FAQs)  2367136

„Weißen“ heißt nicht nur „Streichen“
Eine Klausel in einem Formularmietvertrag, nach der zu den vom Mieter 
auszuführenden Schönheitsreparaturen das „Weißen“ der Wände und 
Decken gehört, ist unwirksam. Diese Formulierung enthält nach Meinung 
des BGH nämlich eine unzulässige Farbvorgabe. Bei der kundenfeind-
lichsten Auslegung ist der Begriff „Weißen“ nicht als bloßes Synonym 
für „Streichen“, sondern so zu verstehen, dass ein Anstrich mit weißer 
Farbe gefordert ist. Das benachteiligt den Mieter unangemessen, denn 
er wird dadurch auch im laufenden Mietverhältnis in seiner Farbwahl 
und damit seiner persönlichen Lebensgestaltung eingeschränkt, ohne 
dass der Vermieter hieran ein anerkennendes Interesse hat.
Die unzulässige Farbvorgabe macht die Renovierungsklausel insgesamt 
unwirksam. Folge ist, dass der Mieter keinerlei Schönheitsreparaturen 
ausführen muss. (BGH, Urteil v. 21.9.2011, VIII ZR 47/11)

!!   Weiterführende Informationen:
Schönheitsreparaturen  639298
Schönheitsreparaturen – Vertragsklauseln  1506102
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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.

Service

Haufe Online-Seminar im November
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.
Anmeldung unter www.online-training-immobilien.haufe.de

Umgang mit schwierigen Wohnungseigentümern
Di., 8.11.2011, 14:00 Uhr, Teilnahmebeitrag: 89 Euro. Für Kunden von 
„Haufe VerwalterPraxis Professional“ ist die Teilnahme im Abonnement 
enthalten.

Der Normalfall sind sie Gott sei Dank nicht, aber es gibt sie: Wohnungs-
eigentümer, die den Verwalter oder andere Miteigentümer verbal atta-
ckieren und denen es gelingt, die Eigentümerversammlung für alle an-
deren zu einer Tortur zu machen. Solche Miteigentümer kosten viel Zeit, 
Nerven und Geld. In diesem Online-Seminar erfahren Sie, wie Sie mit 
schwierigen Wohnungseigentümern gelassen und souverän umgehen.
Referent: RA Peter-Dietmar Schnabel

Mieter muss Schadenshergang 
wahrheitsgemäß schildern
Kommt es zu einem Schaden am Mietobjekt, muss der Mieter den Ver-
mieter korrekt darüber informieren, wie es zu dem Schaden gekom-
men ist. Insbesondere darf der Mieter nicht den Eindruck erwecken, der 
Schaden sei ohne Fremdeinwirkung entstanden, wenn der Mieter oder 
eine Person, die seiner Sphäre zuzurechnen ist, an der Schadensentste-
hung mitgewirkt hat.
In einem vom OLG Düsseldorf entschiedenen Fall hatte der Mieter an-
gegeben, ein Heizkörper habe sich „einfach so“ von der Wand gelöst. 
Tatsächlich war der Schaden bei Reinigungsarbeiten entstanden. Als der 
Vermieter dies herausgefunden hatte, kündigte er fristlos. Das Gericht 
sah die Kündigung als wirksam an, weil das Vertrauen in die redliche Ge-
staltung des Vertragsverhältnisses erschüttert sei. Worauf der Schaden 
tatsächlich beruhe bzw. ob der Mieter den Schaden verschuldet habe, 
sei unbeachtlich. Auch dass der Schaden relativ gering war, half dem 
Mieter nicht. (OLG Düsseldorf, Beschluss v. 21.3.2011, 24 U 102/10)

Dieses Urteil zeigt erneut, wie wichtig die sorgfältige Formulierung 
von Renovierungsklauseln ist. Jede Erweiterung des zulässigen 
Umfangs der Schönheitsreparaturen durch Formularvertrag macht 
die Renovierungsklausel komplett unwirksam, sodass die Renovie-
rungspfl icht beim Vermieter verbleibt. Wer als Miet- oder Sonder-
eigentumsverwalter eine unwirksame Renovierungsklausel ver-
wendet, haftet dem Vermieter deshalb auf Schadensersatz.
Eine Orientierung, welche Arbeiten auf den Mieter übertragen wer-
den können, bietet nach wie vor die Aufzählung in § 28 Abs. 4 Satz 3 
der 2. Berechnungsverordnung. Demnach umfassen Schönheitsrepa-
raturen nur das Tapezieren, Anstreichen oder Kalken der Wände und 
Decken, das Streichen der Fußböden, Heizkörper einschließlich Heiz-
rohre, der Innentüren sowie der Fenster und Außentüren von innen. 
An die Stelle des heute nicht mehr gebräuchlichen Streichens der 
Fußböden tritt bei einem Teppichboden dessen Grundreinigung.

 PRAXIS-TIPP:

Der Verwalter ist verpfl ichtet, einem Wohnungseigentümer auf 
Verlangen eine aktuelle und vollständige Eigentümerliste zur Ver-
fügung zu stellen. Innerhalb einer Eigentümergemeinschaft gibt es 
kein Recht auf Anonymität. Daher kann der Verwalter die Herausga-
be einer Eigentümerliste auch nicht unter Hinweis auf den Daten-
schutz verweigern.

 PRAXIS-TIPP:



Herausforderung Balkon

Dipl.-Ing. Rainer Eger, Königsbrunn

„Balkonien“ ist für viele Eigentümer der Ort, an dem sich von 
Frühjahr bis Herbst ein großer Teil des Lebens abspielt. Doch das 
Bauteil Balkon ist empfi ndlich und fordert von Eigentümern wie 
Verwaltern einiges an Aufmerksamkeit.

Nicht nur für die Eigentümer, sondern auch für den Verwalter spielt der 
Balkon als Bestandteil der zu verwaltenden Immobilie eine wichtige 
Rolle, da dieser innerhalb der Eigentümergemeinschaft oft viele Kon-
fl iktpunkte bietet:

Darf eine Markise oder ein Sichtschutz angebracht werden?
Wird der Balkon im Sanierungsfall erhalten oder ersetzt?
Wenn neue Balkone angebaut werden, sollten sie dann nicht auch 
ein wenig größer sein? 

Das sind nur einige Fragen, die in Eigentümerversammlungen immer 
wieder kontrovers diskutiert werden.
Die Erfahrung zeigt, dass es für Verwalter unbedingt erforderlich ist, 
die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen rechtzeitig zu erken-
nen. Der Verwalter ist nämlich meist als erster „Fachmann“ vor Ort: 
Die Eigentümer entdecken eine Unregelmäßigkeit oder eine kleine 
Abplatzung am Gebäude und bitten den Verwalter zunächst, sich die 
Stelle anzusehen. Der Verwalter muss dann entweder dazu raten, einen 
sachkundigen Planer hinzuzuziehen oder die Angelegenheit „einfach 
reparieren“ zu lassen.

Die Eigentümer unterstellen dem Verwalter indirekt so viel Fachkom-
petenz, um diese Einschätzung korrekt treffen zu können. Dies ist dem 
Verwalter aber nur möglich, wenn er sich regelmäßig mit der baulichen 
Komponente beschäftigt und über gewisse Grundkenntnisse verfügt. 
Abgesehen davon kann ein Verwalter, der technisches Fachwissen of-
fenbart, bei den Eigentümern „punkten“.
Dieser Beitrag gibt zunächst einen Überblick über grundlegende Begrif-
fe. Weitere Beiträge, die in den folgenden Ausgaben in loser Reihenfol-
ge erscheinen, befassen sich näher mit den einzelnen Balkonbestand-
teilen und deren Besonderheiten. Fragen rund um die Sanierung stehen 
dabei im Mittelpunkt.

1. Was ist ein Balkon?
Zunächst ist es hilfreich, sich den Begriff „Balkon“ zu verdeutlichen.

■

■

■
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Verwalterthema 
des Monats

Balkone tragen, wie auch Fenster oder Türen, wesentlich zur Fassaden-
gestaltung und deren Wirkung bei. Die individuelle Aussage wird durch 
die Ausführung, also die Konstruktionsart und die damit zusammenhän-
gende Materialwahl bestimmt.
Am Beginn einer Instandsetzungsplanung sollte die Zweckbestimmung 
stehen, da sich die Abmessungen und die Lage des Balkons danach 
richten können. So kann es durchaus einen Unterschied machen, ob 
der Balkon in erster Linie zum Arbeiten, zur Erholung oder für festliche 
Anlässe ausgelegt sein soll.
Egal für welche Konstruktionsart man sich letztendlich entscheidet, alle 
müssen die gleiche Grundvoraussetzung erfüllen: Neben baulichen und 
statischen Aufl agen muss das ungehinderte Abfl ießen von Regen-, Gieß- 
und Tauwasser gewährleistet sein. Eine möglichst wartungsarme Wahl 
der Konstruktion wirkt sich positiv auf die späteren Unterhaltskosten aus.

2. Konstruktionsarten
Im Wesentlichen unterscheidet man Kragarm-, Vorsatz- und Anbaubal-
kone.
Bei den meisten bestehenden Wohngebäuden sind Kragarm balkone 
zu fi nden. Hierbei verläuft die Geschossdecke i. d. R. durchgehend, 
durchbricht die Außenwand und bildet den Balkonboden. Diese Art des 
Balkonbaus war bis in die 1980er-Jahre sehr verbreitet. Aufgrund ihrer 
Konstruktion sind im Bodenbereich jedoch erhebliche Wärmebrücken 
vorhanden, sodass sie bei Sanierungen oft komplett abgeschnitten und 
durch neue Konstruktionen ersetzt werden. 
Doch auch im Ersetzungsfall bei einer Modernisierung ist es möglich, 
energetisch sinnvolle Kragarmbalkone anzubauen, wenn Toreinfahrten, 
Gehwege oder Stellplätze keine Balkonfundamente zulassen. Kragarm-
balkone der neueren Generation sind thermisch vom Bestandsobjekt 
entkoppelt. Wandseitige Randstützen, die punktuell pro Geschossdecke 
befestigt werden, dienen zur Lastabtragung und zum Anhängen der 
gewünschten Balkonausführung.
Unter Vorsatz- oder Stapelbalkonen versteht man eine frei stehende 
und nachträglich angebrachte Balkonkonstruktion, die auf Stützen vor 
die Fassade gestellt und durch Befestigungselemente sicher mit dem 
Bauwerk verankert wird. Dies ist eine ideale Methode für Komplett-
sanierungen, da die alten Balkone einfach abgetrennt und die neuen 
Balkone vor die Fassade gestellt werden können. Alle Arbeiten können 
ohne Einschränkung der Innenräume sauber und bequem von außen 
ausgeführt werden.
Anbaubalkone werden – ähnlich dem Vorsatzbalkon – frontseitig durch 
Stützen getragen und wandseitig durch Konsolen mit dem Gebäude 
verbunden. Oft sind sie in baulich vorhandene Balkonnischen einge-
setzt. Eine Abgrenzung zwischen Vorsatz- und Anbaubalkonen ist in der 
Praxis nicht möglich, da die Begriffe synonym benutzt werden und das 
Konstruktionssystem ähnlich ist.

3. Baustoffe zum Balkonbau
Um die dargestellten Konstruktionen zu verwirklichen, eignen sich die 
Werkstoffe Metall, Holz und Beton.

Die erste Einschätzung kann bei versteckten Schäden überaus rich-
tungsweisend für die weitere Lebensdauer des Bauteils und die zu-
künftigen Kosten sein. Werden z. B. Rostspuren am Beton einfach 
überpinselt, sieht das Bauteil zwar wieder gut aus, die Ursache des 
Problems ist aber nicht behoben. Die Bewehrungseisen können unge-
hindert und unbemerkt weiter korrodieren, bis das Bauteil schließlich 
so beschädigt ist, dass es nicht mehr instand gesetzt werden kann.

 ACHTUNG: BILLIGE KOSMETIK KANN TEUER WERDEN

Unter einem Balkon versteht man den vor der Außenwand vortre-
tenden, meist frei auskragenden und begehbaren Deckenvorsprung, 
der nach oben nicht oder lediglich durch einen weiteren darüber 
befi ndlichen Balkon überdeckt ist. Mindestens zwei Seiten sind nicht 
verkleidet, die offenen Seiten werden durch eine Brüstung oder ein 
Geländer begrenzt. Der Balkon stellt demnach einen Freisitz dar, der 
sich meist in höher gelegenen Stockwerken befi ndet.

 BEGRIFF: BALKON
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5. Verwalter in der Pfl icht
Die Richtlinie „Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen“ des 
Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) gibt für jede Art der Be-
anspruchung ein passendes Instandsetzungsprinzip vor. Die Planung der 
Instandsetzungsmaßnahme nach den anerkannten Regeln der Technik 
obliegt allein dem sachkundigen Planer.
Hier sollte der Verwalter die Eigentümergemeinschaft auf ihre Auftrag-
geberpfl ichten hinweisen, die sich aus der Instandsetzungsrichtlinie ab-
leiten. Diese besagt, dass bei der Gefährdung der Standsicherheit 
und bei zukünftig zu erwartenden Schäden eine rechtzeitige In-
standsetzungsentscheidung getroffen werden und ein sachkundi-
ger Planer beauftragt werden muss.

Bei der Einschätzung, ob ein Fachmann hinzugezogen werden sollte, 
helfen die nachfolgenden Fragen. Können Sie bereits ein Kreuz im 
roten Bereich machen, sollten Sie einen Fachmann zurate ziehen. Je 
nachdem, wie dessen Einschätzung ausfällt, müssen dann die weiteren 
Schritte geplant werden.

Dipl. Ing. Rainer Eger plant 
und begleitet seit über 20 
Jahren Maßnahmen der Be-
ton- und Bauwerkinstandset-
zung. Zusammen mit M. Eng. 
Dipl. Ing. (FH) Katharina 
Funke-Kaiser hat er „Die Balkonfi bel“, ein uTe 
(unterhaltsames Technik)-Buch mit Informatio-
nen, Tipps und Checklisten zum Thema Balkone 
und deren Instandsetzung verfasst.
www.balkonexperten.de

 DER AUTOR

Diese Aufl agen sind nicht nur als Last zu verstehen, sie sparen der 
Eigentümergemeinschaft auch bares Geld. Eine Kostenexplosion um 
den Faktor 8-10 bei Balkonen eines mittelgroßen Mehrfamilienhauses 
(ca. 10 Parteien) bei einer erforderlichen Komplettsanierung aufgrund 
verpasster Präventivmaßnahmen ist keine Seltenheit. Lassen Sie da-
her – nach vorherigem Eigentümerbeschluss – stichpunktartige Bau-
werksuntersuchungen durchführen, sobald Sie Schäden, Rostfahnen 
etc. lokalisieren. Dies gibt einen ersten Überblick für wenig Geld.

 PRAXIS-TIPP: FRÜHZEITIG HANDELN

Metallkonstruktionen
Stahlbalkone erlauben eine schlanke Profi lierung und werden daher 
oft bei der Modernisierung von Altbauten eingesetzt. Sie bieten auch 
konstruktive Vorteile: In unzugänglichen Lagen können sie ohne schwe-
res Hebezeug montiert werden. Auch Fluchtbalkone sind oft aus Stahl 
gefertigt.
Aluminiumbalkone sind als nachträglich angebaute Balkone ver-
breitet. Das Material erweist sich in der Praxis als sehr stabil, leicht 
verarbeitbar, korrosionsbeständig und somit gegen Witterungseinfl üsse 
geschützt. Dies ermöglicht den Balkonen eine hohe Lebensdauer. Ge-
genüber anderen Werkstoffen empfi ehlt sich Aluminium zudem durch 
sein verhältnismäßig geringes Gewicht.

Holzkonstruktionen
Ob romantisch-verspielt oder zeitlos-puristisch – Holzbalkone haben 
weit mehr zu bieten als bloße alpenländische Tradition. Sie können 
sowohl gehängt als auch auf Ständerkonstruktionen montiert werden. 
In Spritzwasserbereichen müssen Holzbauteile allerdings besonders ge-
schützt sein, um ein Aufquellen und Faulen des Holzes zu verhindern.

Betonkonstruktionen
Der Einsatz von Beton beim Balkonbau wird in erster Linie durch preis-
liche und statische, insbesondere aber durch brandschutztechnische Er-
fordernisse gefördert.
Ortbetonbalkone sind häufi g bei Bestandsgebäuden zu fi nden. Bei 
einer energetischen Sanierung werden diese Balkontypen fast immer 
entfernt, da die auskragende Decke eine enorme Wärmebrücke dar-
stellt. Ist kein Vollwärmeschutz an der Fassade geplant, genügt es, die 
Betonteile instand zu setzen.
Im Sanierungsfall können die Balkone u. U. auch durch Fertigteilbe-
tonbalkone ersetzt werden. Diese sind thermisch von der Fassade ent-
koppelt. Die benötigten Einzelteile wie Scheiben, Platten, Stützen etc. 
werden ab Werk gefertigt und ermöglichen eine schnelle und einfache 
Montage auf der Baustelle. 

4. Der Verbundbaustoff Stahlbeton und seine Tücken
Etwa 3/4 der Bestandsbalkone bestehen aus Betonbauteilen. Stahlbe-
ton ist – wie der Name schon vorgibt – ein Verbundbaustoff aus Stahl 
und Beton. Da der Beton zwar eine hohe Druckfestigkeit, aber nur eine 
sehr geringe Zugfestigkeit besitzt, ist der eingelegte Stahl zur Aufnah-
me der Zugkräfte verantwortlich. Damit er diese Aufgabe optimal er-
füllen kann, muss sichergestellt sein, dass er nicht korrodiert, also ros-
tet. Der Korrosionsschutz der Bewehrung wird durch die hohe Alkalität 
(pH-Wert > 13) im jungen Betonstein sichergestellt.
Doch die Ehe Stahl-Beton hat Tücken: Neben Witterungseinfl üssen, Kon-
struktions- und Planungsfehlern, Rissen, Verarbeitungsfehlern und Chlo-
ridkorrosion spielt die „Karbonatisierung“ bei Schäden an Balkonen eine 
wesentliche Rolle. Dringt das Kohlendioxid der Luft über die Poren in 
den Beton ein, „karbonatisiert“ der Beton, d. h. der pH-Wert fällt deut-
lich ab. Tritt zudem Feuchtigkeit in die Konstruktion ein, kommt es zur 
Korrosion der Bewehrung. Da die Rostprodukte ein größeres Volumen 
aufweisen, entsteht ein Sprengdruck und die nur wenige Zentimeter 
dicke Betonüberdeckung platzt ab. Die Bewehrung liegt dann komplett 
frei und kann ungehindert weiter rosten – bis zum Durchbruch.
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Prozesse in der Immobilien verwaltung: 
Auftragsvergabe

Jörg Wirtz, InRaCon GmbH, Eschenlohe

Die Vergabe von Aufträgen gehört einerseits zum täglichen 
Geschäft, soweit es sich um kleinere Reparaturen handelt. An-
dererseits ist sie anspruchsvoll und zeitraubend, wenn größere 
Maßnahmen anstehen. Zwischen diesen Extremen sind alle Fa-
cetten möglich. Dazu kommen oft lange Zeiträume von der ers-
ten Angebotseinholung bis zum Ausgleich der letzten Rechnung. 
Planvolles Vorgehen hilft, Zeit und Ressourcen zu sparen.

Die komplexen und anspruchsvollen Auftragsvergaben, häufi g bei um-
fangreichen Sanierungsmaßnahmen, sind bei Verwaltern regelmäßig 
im Fokus. Hier achten die meisten sehr darauf, alle Vorgaben einzu-
halten, und ziehen sinnvollerweise Architekten, Planer und sonstiges 
Fachpersonal hinzu.
Das „Brot und Butter“-Geschäft hingegen wird oft vernachlässigt. Hier 
gehen viele Dinge unter, weil es schnell gehen soll. Dann kommt es 
z. B. dazu, dass Mieter oder Eigentümer nachfragen, wann denn nun 
der avisierte Handwerker kommt, oder dass eine Rechnung, zu der nie-
mand etwas zu sagen weiß, durch die Verwaltung irrt, während der 
zuständige Objektbetreuer im Urlaub weilt.
Doch durch vorgeblich schnelles und unkompliziertes Handeln bei der 
Auftragsvergabe wird nur vermeintlich Zeit gewonnen. Sehr häufi g 
muss dies während der Bearbeitung oder am Ende des Vorgangs teuer 
bezahlt werden.
Dabei sind schnelles und gleichzeitig nachvollziehbares Handeln keine 
Gegensätze. Erreicht z. B. ein Anruf die Verwaltung, der auf einen Was-
serrohrbruch schließen lässt, muss selbstverständlich schnell gehandelt 
werden. Es ist sinnvoll, sofort einen geeigneten Handwerker anzurufen 
und diesen zu beauftragen. Genauso sinnvoll ist es jedoch, den Auftrag 
im Anschluss nochmals schriftlich zu bestätigen. Mindestens sollte eine 
interne Notiz erstellt und so verfügbar gemacht werden, dass die einge-

hende Handwerkerrechnung eindeutig und schnell zugeordnet werden 
kann.

Häufi g muss vor der Beauftragung eines Handwerkers oder Dienstleis-
ters überprüft werden, wie hoch der voraussichtliche Auftragswert sein 
wird (ggf. Kostenvoranschlag einholen) und ob die Verwaltung berech-
tigt ist, den Auftrag selbstständig zu erteilen. Die Grundlagen dazu sind 
in den Verwalterverträgen festgelegt. Meistens sind diese Freigabe-
grenzen sehr unterschiedlich und objektspezifi sch defi niert.
Wer hier erst den Verwaltervertrag heraussuchen, die gewünschte In-
formation entnehmen, alles wieder ablegen und zum Arbeitsplatz zu-
rückgehen muss, bevor er den Vorgang fortsetzen kann, vertut viel Zeit, 
selbst dann, wenn der Vertrag gleich am gewünschten Ort gefunden 
wird.
Es ist durchaus lohnend, für einige Tage eine Strichliste zu führen, in der 
für jeden Gang vom Schreibtisch zur Ablage eines Mitarbeiters ein Strich 
verzeichnet wird. Jeder dieser Striche kann mit mindestens 5 Minuten 
multipliziert werden. Eine Hochrechnung auf das Jahr über alle Mitarbei-
ter ergibt in vielen Fällen eine beeindruckende Summe.

Ergibt die Prüfung, dass die Grenze für eine selbstständige Auftrags-
vergabe überschritten ist und liegt auch kein Notfall vor, der sofortiges 
Handeln gebietet, muss eine Eigentümerversammlung einberufen oder 
– sofern dies vorgesehen ist – der Beirat konsultiert werden. Der Auf-
trag darf dann erst erteilt werden, wenn Eigentümer bzw. Beirat diesen 
„abgesegnet“ haben.
Auch wenn der Auftrag vergeben ist, kann es noch zu unschönen Über-
raschungen kommen: Der Handwerker erscheint z. B. nicht und teilt 
auf Nachfrage mit, dass ein solcher Auftrag nicht bekannt sei oder dass 
etwas „dazwischengekommen“ sei und der Beginn der Arbeiten sich 
wohl noch ein paar Tage verzögern könne.

Führen Sie Beauftragungen schriftlich, ggf. auch per E-Mail oder Fax, 
durch. Nur so kann im Nachhinein eindeutig Art, Inhalt und Auftrags-
umfang nachgewiesen werden. Zudem ist nur so sichergestellt, dass 
der Auftrag auch innerhalb der Verwaltung nachvollziehbar ist. 

 PRAXIS-TIPP: AUFTRÄGE SCHRIFTLICH ERTEILEN

Musterprozess Auftragsvergabe

 

    
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Durch die Anlage und sorgfältige Pfl ege von Objektsteckbriefen, in 
denen häufi g benötigte Informationen gesammelt sind, lassen sich 
solche Zeitfresser vermeiden. (s. auch „Prozesse in der Immobilien-
verwaltung: Objektintegration – Integrationsphase“, Der Verwalter-
Brief Juni 2011)

 PRAXIS-TIPP: OBJEKTSTECKBRIEFE ANLEGEN



Alle Einzelschritte zu beschreiben, die zu einer „sauberen“ Auftragser-
teilung gehören, würde hier den Rahmen sprengen. Ergänzend wird da-
her auf die Grafi k „Musterprozess“ verwiesen, aus der sämtliche Schritte 
vom Meldungseingang bis zum Rechnungsausgleich ersichtlich sind.
Oft und vor allem, wenn es sich nicht um Routinearbeiten handelt, lau-
ern im Einzelfall noch weitere Fallstricke, die gerne übersehen werden. 
Dies sind vor allem die folgenden Punkte:

Wer muss (sollte) vor Beginn der Maßnahme informiert werden 
(Hausmeister, Eigentümer/Mieter, an der Auftragsdurchführung be-
teiligte Firmen, zuständige Behörden, Nachbarn)?
Bestehen noch Gewährleistungsansprüche?

■

■
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Gibt es Einschränkungen bei der Auswahl 
des zu beauftragenden Unternehmens?
Ist der Umgang mit Gefahrstoffen (As-
best, PCB, Gase, Kältemittel, Dioxine …) 
geregelt?
Sind Schutzmaßnahmen zur Absperrung/
Unfallverhütung erforderlich?
Sind behördliche Genehmigungen erfor-
derlich bzw. liegen diese vor?
Sind Vorkehrungen zur Abschaltung von 
Strom/Wasser/Wärme getroffen?
Müssen vor Beginn der Arbeiten Zähler-
stände abgelesen werden?
Wird in die bestehende Gebäudesicher-
heit eingegriffen (Brandschutz, Fluchtwe-
ge …)?
Ist der Zugang für alle an der Maßnahme 
Beteiligten gesichert?
Werden von den beauftragten Firmen die 
Vorgaben der gesetzlichen Bestimmun-
gen (z. B. Arbeitssicherheitsbestimmun-
gen) beachtet?
Sind Maßnahmen gegen Emissionen/Ver-
schmutzungen erforderlich?

Die Übertragung dieser Punkte in eine 
Checkliste ist für die regelmäßigen Auf-
tragsvergaben übertrieben, für größere Bau-
maßnahmen kann dies jedoch nützlich sein. 
Zumindest sollten Sie diese Punkte im Blick 
haben und alle mit Auftragsvergaben be-
trauten Mitarbeiter/innen bei internen Schu-
lungen oder Besprechungen immer wieder 
darauf hinweisen.
Natürlich ist es auch nicht ganz unerheblich, 
welches Unternehmen den Auftrag erhält, 
denn letztlich vertritt es die Verwaltung in 
der Liegenschaft. Gerade bei Schlechtleis-
tungen wird sich die Beurteilung nicht auf 
das beauftragte Handwerksunternehmen 
beschränken. Was bei der Auswahl des „rich-
tigen“ Unternehmens zu beachten ist, wird 

daher noch Gegenstand eines gesonderten Beitrags sein.

!!   Weiterführende Informationen:
Muster Auftragserteilung (Bauabwicklung)  579531 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Um eine solche Situation möglichst zu vermeiden, sollten Sie zu-
mindest bei den Arbeiten, die zeit- bzw. terminkritisch sind oder bei 
denen eine Abstimmung zwischen mehreren beteiligten Gewerken 
erforderlich ist, immer eine Auftrags- und Terminbestätigung ein-
holen. Am unkompliziertesten kann dies durch eine entsprechende 
Gestaltung des Auftragsformulars (s. Muster) sichergestellt werden.

 PRAXIS-TIPP: SCHRIFTLICHE BESTÄTIGUNG FORDERN
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Wie lässt sich die Errichtung einer behindertengerechten Ein-
gangsrampe am Hauseingang einer Wohnungseigentumsanlage 
realisieren? Braucht man dazu überhaupt einen Beschluss?
Die Errichtung einer behindertengerechten Eingangsrampe am Hausein-
gang einer Wohnungseigentumsanlage ist eine bauliche Veränderung im 
Sinne des § 22 WEG. Der behinderte Wohnungseigentümer hat gegen-
über den übrigen Eigentümern einen Individual-/Gestattungsanspruch 
auf einen barrierefreien Zugang, sofern ein rollstuhlgerechter Zugang 
zu seiner Wohnung nicht anders möglich ist (z. B. über die Terrasse). 
Abzuwägen sind hier einerseits die Eigentumsrechte der anderen Mitei-
gentümer, andererseits das Eigentumsrecht des Behinderten sowie das 
aus Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 GG folgende Benachteiligungsverbot.
Aufgrund der sich aus dem Gemeinschaftsverhältnis der Wohnungsei-
gentümer ergebenen Schutz- und Rücksichtnahmepfl ichten folgte nach 
der früheren Rechtsprechung ein Anspruch auf Zustimmung zu entspre-
chenden baulichen Maßnahmen.
Die neue Rechtsprechung vertritt hingegen die Auffassung, dass den 
übrigen Wohnungseigentümern kein Nachteil entsteht, sofern die Bar-
rierefreiheit objektiv erforderlich ist und ohne erhebliche Eingriffe in 
die Substanz des Gemeinschaftseigentums technisch machbar ist. In 
diesen Fällen bedarf es nicht der Zustimmung der übrigen Wohnungs-
eigentümer.
Mangels Beeinträchtigung kann daher über den Gestattungsanspruch 
des behinderten Eigentümers auf einer Eigentümerversammlung mehr-
heitlich entschieden werden; kostentragungspfl ichtig ist allerdings der 
behinderte Wohnungseigentümer. Darüber hinaus sollte gleichzeitig 
die laufende Instandhaltungsverpfl ichtung des behinderten Wohnungs-
eigentümers beschlussweise geregelt werden sowie u. U. eine Rück-
bauverpfl ichtung und die Wiederherstellung des gemeinschaftlichen 
Eigentums zulasten des behinderten Wohnungseigentümers im Falle 
der Veräußerung.

Können die Kosten für ein Notfalltelefon im Aufzug und die da-
mit verbundenen Bereitschaftskosten für den Notruf auf die Mie-
ter umgelegt werden?
Die Kosten können nach § 2 Nr. 7 der Betriebskostenverordnung auf 
die Mieter umgelegt werden. Der Abschluss eines sog. Vollwartungs-
vertrags verstößt nicht gegen die Grundsätze einer ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung, sofern für Reparaturkostenanteile entsprechende Ab-
züge gemacht werden.

Hat ein Verwalter, der gleichzeitig Miteigentümer ist, bei seiner 
Wiederwahl ein Stimmrecht und kann er Vollmachten zu seiner 
Wiederwahl nutzen?
Der Verwalter, der gleichzeitig Miteigentümer ist, ist bei seiner Wieder-
wahl selbstverständlich stimmberechtigt und kann auch ihm übertrage-
ne Vollmachten nutzen. 

Kann der Mieter einer Wohnung bei einer Neuvermietung ver-
langen, dass ihm ein Briefkasten zur Verfügung steht, der DIN 
A4-Umschläge ungeknickt aufnimmt?
Der Mieter hat bei einer Neuvermietung keinen Anspruch darauf, dass 
ihm ein Briefkasten mit einer bestimmten Größe zur Verfügung gestellt 
wird.
Selbstverständlich kann der Mieter sein Anliegen an den Vermieter he-
rantragen, dass bei einer eventuellen Modernisierung des Eingangsbe-
reichs eine Briefkastenanlage mit größeren Briefkästen eingebaut wird. 
Pragmatisch ist sicher auch die Lösung, mit dem zuständigen Postboten 
zu regeln, dass DIN A4-Umschläge auf den Treppenabsatz gelegt wer-
den. Ein entsprechender Hinweis auf dem Briefkasten des Mieters kann 
hier hilfreich sein. 

Können die Wohnungseigentümer beschließen, dass das Anbrin-
gen von „Bitte keine Werbung“-Aufklebern an den einzelnen 
Briefkästen untersagt ist, weil hierdurch das einheitliche Er-
scheinungsbild der Briefkastenanlage beeinträchtigt wird?
Ein solcher Beschluss der Wohnungseigentümer ist eine zulässige Ge-
brauchsregelung im Sinne des § 15 Abs. 2 WEG. Die Nutzung von Ge-
meinschaftsfl ächen unterliegt den Schranken der Zweckbestimmung 
und dem Rücksichtnahmegebot. Infolgedessen hat der einzelne Woh-
nungseigentümer zu akzeptieren, dass durch einen „Schilderwald“ das 
einheitliche Erscheinungsbild der Briefkastenanlage beeinträchtigt wer-
den kann.

Können die Wohnungseigentümer mehrheitlich beschließen, 
dass an der Briefkastenanlage ein für alle Briefkästen gültiges 
Schild „Werbung einwerfen verboten“ angebracht wird?
Korrespondierend mit der Antwort zur vorigen Frage können die Woh-
nungseigentümer in zulässiger Weise den Gebrauch des Gemeinschafts-
eigentums durch Mehrheitsbeschluss dahingehend konkretisieren, dass 
ein für alle Briefkästen gültiges Schild „Werbung einwerfen verboten“ 
angebracht wird. Dies folgt schlussendlich aus dem den Wohnungsei-
gentümern zustehenden erheblichen Ermessensspielraum.

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,

der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das dürfte 
für die meisten von uns gelten und ich neh-
me mich da selbst nicht aus. Dinge auf eine 
bestimmte Art und Weise zu handhaben, weil 
man sie „schon immer so“ gemacht hat, ist 
häufig bequem. Doch das kann auch Tücken 
haben. Vor allem dann, wenn die Regeln 
eigentlich etwas anderes vorsehen und auf 
einmal jemand auf deren Einhaltung pocht.

Wenn Sie bei einem Eigentümerbeschluss 
(etwa aus solch langjähriger Gewohnheit) 
etwas nicht so gemacht haben, wie Sie es 
hätten machen müssen, ist aber durchaus 
Rettung in Sicht. Zwischen „nichtig“ und 
„fehlerfrei“ gibt es bekanntlich auch noch 
„anfechtbar“ mit der allseits bekannten Mo-
natsfrist. Das hilft oft, manchmal aber auch 
nicht und sollte deshalb nur in Maßen zu Ihrer 
Beruhigung beitragen.

Anschaulich werden diese grundsätzlichen Din-
ge, die Sie sich immer mal wieder vor Augen 
halten sollten, in dem Beschluss, den ich als 
„Entscheidung des Monats“ ausgewählt habe.

Herzlichst

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert

www.haufe.de/immobilien

Entscheidung des Monats: 

Deckert erklärt: Notgeschäftsführung durch den Verwalter

WEG-Rechtsprechung kompakt

Besondere Anforderungen an  
Beschlussgültigkeit; stillschweigende 
Änderung der Teilungserklärung

Entscheidung  
des Monats

Stellt die Teilungserklärung zur Gül-
tigkeit von Beschlüssen bestimmte 
formelle Anforderungen an das Ver-
sammlungsprotokoll, sind Beschlüsse, 
bei denen diese Anforderungen nicht 
eingehalten sind, dennoch wirksam, 
aber anfechtbar.
Die stillschweigende Änderung solcher 
Anforderungen der Teilungserklärung 
durch abweichende Übung setzt voraus, 
dass sich die Wohnungseigentümer 
darüber bewusst sind, von der Tei-
lungserklärung abzuweichen und damit 
eine Regelung schaffen, die für die 
Zukunft gilt.
OLG Frankfurt, Beschluss v. 17.1.2011,  
20 W 500/08

Der Fall:
Wohnungseigentümer fassten in einer Ei-
gentümerversammlung 2005 einen Mehr-
heitsbeschluss zur Hausordnung. Das Proto-
koll der Versammlung wurde vom Verwalter 
sowie 2 Beiräten unterzeichnet.
Die Teilungserklärung sieht vor, dass zur 
Gültigkeit eines Beschlusses dessen Proto-
kollierung erforderlich ist und das Protokoll 
vom Verwalter und von 2 von der jeweili-
gen Versammlung bestimmten Eigentümern 
unterzeichnet werden muss. Allerdings wird 
es bereits seit 1994 in der Gemeinschaft 
so gehandhabt, dass abweichend von der 
Teilungserklärung neben dem Verwalter 2 
Verwaltungsbeiräte anstelle von in der Ver-
sammlung bestimmten Eigentümern die 
Protokolle unterzeichnen.

Im März 2007 fassten die Eigentümer den 
Beschluss, die 2005 beschlossene Haus-
ordnung gegen eine Eigentümerin (die 
jetzige Antragstellerin) durchzusetzen. Der 
ständigen Übung entsprechend wurde das 
Protokoll vom Verwalter und 2 Beiräten un-
terzeichnet.
Mit ihrem im April 2007 bei Gericht einge-
reichten Antrag verlangt die Antragstellerin, 
den Beschluss von 2005 für nichtig und den 
von 2007 für ungültig zu erklären.

Das Problem:
Das OLG Frankfurt hatte u. a. darüber zu ent-
scheiden, ob die fehlende Unterzeichnung 
durch 2 Eigentümer die Beschlüsse nichtig 
oder nur anfechtbar macht.
Ferner stelle sich die Frage, ob durch die 
jahrelange abweichende Übung die in der 
Teilungserklärung vorgesehene Unterschrif-
tenregelung möglicherweise geändert wor-
den ist.

So hat das OLG Frankfurt entschieden:
Das Gericht erklärt den Beschluss von 2007 
für ungültig, während der Beschluss von 
2005 bestehen bleibt.
Die Beschlüsse sind nicht deshalb nichtig, 
weil die Versammlungsprotokolle – anders 
als in der Teilungserklärung vorgesehen 
– jeweils nur vom Verwalter und 2 Beiräten 
unterzeichnet sind.
Ein Beschluss entsteht bereits mit der Ver-
kündung und nicht erst, wenn weitere Be-
schlusswirksamkeitsvoraussetzungen (hier: 
Unterzeichnung durch 2 in der Versammlung 
bestimmte Eigentümer) erfüllt sind. Liegen 
vereinbarte Wirksamkeitsvoraussetzungen 
nicht vor, ist dies lediglich als Beschluss-
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fehler einzustufen, der einen Beschluss an-
fechtbar macht. Eine Beschlussnichtigkeit lässt 
sich hieraus nicht herleiten.
Der Beschluss von 2007 wurde innerhalb der 
Anfechtungsfrist angefochten, sodass er für 
ungültig zu erklären ist, weil das Protokoll 
nicht die in der Teilungserklärung geforder-
ten Unterschriften trägt. Hingegen bleibt der 
Beschluss von 2005 gültig, denn die Anfech-
tungsfrist war längst abgelaufen, als die Eigen-
tümerin ihren Antrag bei Gericht eingereicht 
hat.
Der Einwand der Antragsgegner, die Teilungs-
erklärung sei durch ständige anderweitige 
Übung abgeändert worden, bleibt erfolglos. 
Dafür wäre erforderlich, dass den Eigentümern 
bei dieser Vorgehensweise bewusst gewesen 
wäre, von der Teilungserklärung abzuweichen 
und ferner, dass damit eine Regelung geschaf-
fen worden wäre, die nicht nur für die Gegen-
wart, sondern auch für die Zukunft gelten soll-
te und nicht mehr durch Mehrheitsbeschluss 
geändert werden kann. Im bloßen Dulden 
von Verstößen gegen die Teilungserklärung 
ist jedenfalls keine neue Vereinbarung zu 
sehen.
Davon abgesehen könnte eine nur durch 
ständige Übung geschlossene Vereinbarung 
mangels Eintragung im Grundbuch künftige 
Wohnungseigentümer infolge Sonderrechts-
nachfolge nicht binden. Mit Eintritt eines Ei-
gentümerwechsels wäre jeweils eine solche 
Vereinbarung hinfällig geworden, da sie nur 
gegenüber allen Wohnungseigentümern ein-
heitlich wirken kann.

Das bedeutet für Sie:
1. Alle Vorgaben beachten
Für Sie als Verwalter gilt grundsätzlich: Beach-
ten Sie in allen, auch förmlichen Rechts- und 
Entscheidungsfragen etwaige Sonderverein-
barungen in der konkreten Teilungserklärung 
bzw. Gemeinschaftsordnung!
Wenn die Teilungserklärung wie hier zusätz-
liche Anforderungen an Versammlungsproto-
kolle stellt, werden zwar mangels fristgerech-
ter Anfechtung bei Verstoß gegen eine solche 
spezielle Vereinbarung Beschlüsse endgültig 
bestandskräftig. Formfehler sind dann nach 
Ablauf der Anfechtungsfrist als „geheilt“ an-
zusehen. Doch wenn es zu einer Anfechtung 
kommt, wird diese bei einem Verstoß gegen 
solche Vorgaben Erfolg haben und das Gericht 
wird Ihnen höchstwahrscheinlich die Prozess-
kosten auferlegen.
Aber auch wenn in einer Gemeinschaft keine 
besonderen Vorgaben für Versammlungspro-
tokolle existieren, ist Sorgfalt geboten. Gemäß 
§ 24 Abs. 6 WEG hat jeder Verwalter über 
gefasste (positive wie negative) Beschlüsse 
ein Versammlungsprotokoll zu erstellen und 

zwar inhaltlich mindestens im Sinne eines Er-
gebnis- bzw. Beschlussprotokolls. Selbst ohne 
entsprechende Vereinbarung in der Gemein-
schaftsordnung oder spezieller Regelung im 
Verwaltervertrag ist es heute übliche und auch 
von Eigentümern erwartete Nebenpfl icht ei-
nes jeden Versammlungsleiters (i. d. R. also 
des Verwalters), den Eigentümern Protokoll-
abschriften möglichst kurzfristig (nach h. M. 
innerhalb von drei Wochen im Anschluss an 
den Versammlungstermin) zu übersenden, 
auch wenn sich Eigentümer bereits früher 
über Einsicht in die ebenfalls vom Verwalter 
zu führende Beschluss-Sammlung nach § 24 
Abs. 7 WEG informieren können. Protokoll wie 
Sammlung als parallele Beweisunterlagen be-
gründen allerdings nicht erst Eigentümerbe-
schlüsse; diese werden vielmehr bereits exis-
tent mit der Verkündung in der Versammlung. 
Die einmonatige Beschlussanfechtungsfrist als 
materielle Ausschlussfrist beginnt damit auch 
bereits mit diesem Verkündungszeitpunkt.

2. Richtiger Unterzeichner
Mangels anderweitiger Vereinbarungen ist 
nach dem Gesetzeswortlaut (§ 24 Abs. 6 
Satz 2 WEG) das Protokoll vom Versammlungs-
vorsitzenden, vom Beiratsvorsitzenden (oder 
seinem Stellvertreter) und einem Eigentümer 
zu unterzeichnen. Existiert kein Verwaltungs-
beirat, bedarf es nur der weiteren Unterschrift 
eines Eigentümers. Es versteht sich, dass nur 
in der Versammlung anwesende Eigentümer 
unterzeichnungsberechtigt sind (zu Unter-
schriftsleistungen von Eigentümern s. auch 
OLG Hamm, Beschluss v. 8.7.2011, Deckert 
kompakt Oktober 2011, S. 11).
Unterschriftsformalien erlangen meist dann 
Brisanz, wenn Verwalterbestellungsbeschlüs-
se gefasst wurden und anschließend Veräu-
ßerungszustimmungen seitens des Verwalters 
nach § 12 WEG aktuell werden sollten. Dann 
müssen die Unterzeichner aus grundbuch-
rechtlicher Sicht ihre gesetzes- oder vereinba-
rungskonform gebotenen Unterschriften sogar 
öffentlich beglaubigen lassen. Im Säumnisfall 
könnten sich Wohnungsveräußerungen verzö-
gern und ggf. sogar zu Schadensersatzforde-
rungen eines veräußerungswilligen Eigentü-
mers führen.

3. Verzögerung der Unterschrift
Verzögern sich – wie leider häufi g – Unter-
schriftsleistungen von Beiräten oder Eigen-
tümern, sollte der primär für die Protokoller-
stellung verantwortliche Versammlungsleiter 
dennoch seine Erstellungs- und Versendungs-
pfl icht beachten, wenn auch eventuell mit 
dem Vermerk, dass das Originalprotokoll noch 
nicht vollständig „gezeichnet“ wurde.

4. Abweichende Übung birgt Risiken
Selbst wenn in einer Gemeinschaft viele Jahre 
von einer Vereinbarung in der Gemeinschafts-
ordnung Abweichendes praktiziert wird, kön-
nen sich die Eigentümer im Normalfall stets 
aufs Neue über Beschlussanfechtung auf be-
stehende, anderslautende Ursprungsverein-
barungen berufen, insbesondere auch jeder 
Rechtsnachfolger im Eigentum. Es ist daher 
riskant, Dinge abweichend von besonderen 
Vorgaben in der Teilungserklärung oder Ge-
meinschaftsordnung zu handhaben, nur weil 
dies „immer schon“ so gemacht wurde.
Unterwirft sich demgegenüber selbst ein 
Rechtsnachfolger mehrere Jahre ebenfalls 
willentlich-konkludent einer langjährig ver-
einbarungswidrig ausgeübten Praxis in der 
Gemeinschaft (etwa wie häufi g auch zur Kos-
ten- und Lastenverteilung sowie der Abrech-
nungspraxis), kann ihm ausnahmsweise aber 
das Rechtsschutzbedürfnis für eine spätere Be-
schlussanfechtung fehlen. Für ihn kann dann 
auch die Beschlussbindungswirkung nach § 10 
Abs. 4 WEG entstehen (so m. E. überzeugend 
OLG Düsseldorf, Beschluss v. 17.12.2003, 
I-3 Wx 118/03).

!!  Weiterführende Informationen:
Protokoll der Eigentümerversammlung 
 636969

Deckert erklärt:
Notgeschäftsführung 
durch den Verwalter
Der Verwalter darf grundsätzlich nur Maß-
nahmen durchführen, zu denen er von den 
Eigentümern ermächtigt worden ist. So darf 
er z. B. eine Sanierung nur in Auftrag geben, 
wenn die Wohnungseigentümer zuvor ent-
sprechendes beschlossen haben. Auch wird er 
vielfach durch die Gemeinschaftsordnung oder 
den Verwaltervertrag ermächtigt sein, Kleinre-
paraturen in eigener Entscheidung im Namen 
der WEG zu beauftragen.
Natürlich kann der Verwalter nicht in allen Si-
tuationen bzw. bei allen Maßnahmen, die eine 
bestehende Ermächtigung überschreiten, zu-
vor die Eigentümer konsultieren. So muss z. B. 
bei einem Wasserrohrbruch schnell gehandelt 
werden. § 27 Abs. 1 Nr. 3 WEG verleiht dem 
Verwalter die Befugnis, aber auch die Ver-
pfl ichtung zur Notgeschäftsführung. Demnach 
ist der Verwalter berechtigt und verpfl ichtet, 
in dringenden Fällen die zur Erhaltung des 
gemeinschaftlichen Eigentums erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen.
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Eine Sache ist dringend in diesem Sinne, wenn 
es wegen ihrer Eilbedürftigkeit nicht möglich 
ist, vorher eine Eigentümerversammlung ein-
zuberufen. Es kommt darauf an, ob die Erhal-
tung des Gemeinschaftseigentums gefähr-
det wäre, wenn nicht umgehend gehandelt 
würde. Damit sind die Anforderungen an eine 
Notgeschäftsführung durch den Verwalter we-
niger streng als an die Notgeschäftsführung 
durch einen Eigentümer (s. hierzu Deckert 
kompakt Oktober 2011), wo gefordert wird, 
dass ein unmittelbarer Schaden für das Ge-
meinschaftseigentum droht.
Klassische dringende Fälle sind z. B. ein Was-
serrohrbruch, der Ausfall der Heizung sowie 
der Bruch oder die Verstopfung einer Versor-
gungs- oder Abwasserleitung. Umstritten ist 
dies für den Fall, dass die Warmwasserversor-
gung ausgefallen ist.
Wenn solch ein dringender Fall vorliegt, muss 
der Verwalter alles Erforderliche tun, um die 
drohende Gefahr abzuwenden. Dann ist er 
auch befugt, für die WEG Handwerker zu be-
auftragen. Allerdings darf der Verwalter nur 
die Maßnahmen in Auftrag geben, die erfor-
derlich sind, um den unmittelbaren Schaden 
zu beheben.
Die Notgeschäftsführungsbefugnis nach § 27 
Abs. 1 Nr. 3 WEG erstreckt sich nur auf das 
Gemeinschaftseigentum. Geht aber vom Son-
dereigentum eine Gefahr für das Gemein-
schaftseigentum aus (z. B. Wasserrohrbruch 
im Bereich des Sondereigentums), ist der 
Verwalter berechtigt und verpfl ichtet, den 
drohenden Schaden abzuwenden. Dann ist er 
auch befugt, das Sondereigentum zu betreten 
(§ 14 Nr. 4 WEG). Erlangt der Verwalter Kennt-
nis davon, dass ein Schaden im Sondereigen-
tum droht, ohne dass das Gemeinschaftsei-
gentum betroffen ist, ist er nicht zum Handeln 
berechtigt bzw. verpfl ichtet. Dann wird man 
aber eine Pfl icht annehmen können, den be-
troffenen Sondereigentümer auf die Situation 
hinzuweisen.

!!  Weiterführende Informationen:
Notgeschäftsführung  636917

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Hunde müssen an die Leine
AG München, Urteil v. 19.9.2011, 
485 C 1864/11 WEG

Wohnungseigentümer dürfen Hunde im Ge-
bäude und im Außenbereich einer Wohnungs-
eigentumsanlage nicht frei laufen lassen, 

sondern müssen diese angeleint führen. Diese 
Pfl icht ergibt sich schon aus dem Gesetz. Das 
Laufenlassen von Hunden im Gebäude und 
auf dem Freigelände ist eine Beeinträchtigung 
der übrigen Eigentümer, die über das in § 14 
WEG bestimmte Maß hinausgeht. Nur wenn 
ein Hund angeleint ist, können die anderen 
Eigentümer sicher sein, dass dieser nicht auf 
sie zuläuft und an ihnen hochspringt.
Da die Anleinpfl icht schon kraft Gesetzes be-
steht, kommt es nicht darauf an, ob und ggf. 
mit welchem genauen Inhalt es entsprechen-
de Regelungen in der Hausordnung oder durch 
Beschlüsse gibt.

!!  Weiterführende Informationen:
Tierhaltung  637225
Tierhaltung, Beschluss  1093399 

Eigentümer kann Aufnahme von TOP 
verlangen
LG München I, Beschluss v. 30.8.2011, 
36 T 6199/11

Jeder Wohnungseigentümer hat das Recht, ei-
nen bestimmten Punkt auf die Tagesordnung 
der Eigentümerversammlung setzen zu las-
sen. Dabei entspricht dieses Verlangen dann 
ordnungsgemäßer Verwaltung, wenn Gründe 
dafür vorliegen, dass das Thema auf der Ver-
sammlung erörtert und zum Gegenstand einer 
Abstimmung gemacht wird. Der Anspruch auf 
Aufnahme eines TOP besteht auch unabhängig 
von § 24 Abs. 2 WEG, der für das Verlangen, 
eine Eigentümerversammlung einzuberufen, 
ein Quorum von mehr als einem Viertel der 
Wohnungseigentümer fordert.
Nimmt der Verwalter den gewünschten Punkt 
dennoch nicht auf die Tagesordnung auf, kann 
der betreffende Eigentümer die Aufnahme des 
TOP aber nur dann per einstweiliger Verfügung 
erzwingen, wenn die Sache so dringend ist, 
dass er ansonsten unverhältnismäßig großen, 
gar irreparablen Schaden erleiden würde. Ist 
dies nicht der Fall, muss der Eigentümer sei-
nen Anspruch über ein „normales“ Hauptsa-
cheverfahren durchsetzen.

!!  Weiterführende Informationen:
Tipps zur Gestaltung der Tagesordnung 
 2266364 
Eigentümerversammlung  636406

Abnahme und Gewährleistung des 
Gemeinschaftseigentums
OLG Karlsruhe, Urteil v. 27.9.2011, 8 U 106/10

Sieht ein vorformulierter Bauträgervertrag vor, 
dass das Gemeinschaftseigentum durch einen 

vom Bauträger zu benennenden Sachverstän-
digen abgenommen wird und der Erwerber 
diesem eine unwiderrufl iche Vollmacht zur 
Abnahme erteilt, benachteiligt das den Erwer-
ber unangemessen und ist daher unwirksam. 
Die „Abnahme“ durch den Sachverständigen 
setzt dann keine Verjährungsfrist in Gang.
Die WEG kann Gewährleistungsansprüche der 
Wohnungseigentümer gegen den Bauträger 
wegen Mängeln am Gemeinschaftseigentum 
durch Beschluss an sich ziehen und in eige-
nem Namen geltend machen. Ein erfolgrei-
ches Vorgehen setzt in diesem Fall voraus, 
dass mindestens ein Wohnungseigentümer 
noch durchsetzbare, d. h. nicht verjährte Ge-
währleistungsansprüche hat.

!!  Weiterführende Informationen:
Baumangel  1645217
Gewährleistungsansprüche  893795
Gemeinschaftseigentum, Abnahme 
 1093370

Modernisierung darf Wohnung nicht 
verdunkeln
AG München, Urteil v. 8.8.2011, 
485 C 28220/10 WEG

Der Klimaschutz rechtfertigt nicht jede Maß-
nahme der energetischen Modernisierung, 
auch wenn er hohen Stellenwert genießt. So 
entspricht eine geplante Modernisierungs-
maßnahme (hier: Innendämmung) nicht ord-
nungsgemäßer Verwaltung, wenn eine Woh-
nung hierdurch kleiner und erheblich dunkler 
wird. Das gilt insbesondere dann, wenn es 
Alternativen (hier: Außendämmung) gibt, die 
solche Nachteile nicht zur Folge haben.
Damit die Eigentümer die Vor- und Nachteile 
der unterschiedlichen Varianten einer Maß-
nahme gegeneinander abwägen können, 
müssen sie vor der Beschlussfassung über die 
Nachteile aufgeklärt werden, die die denkba-
ren Varianten mit sich bringen.

!!  Weiterführende Informationen:
Technische Tipps zur energetischen Sanie-
rung von Gebäuden  2195829

Korrektur
Der in „Deckert kompakt“ Oktober 2011 
genannte Beschluss des OLG Hamm, 
I-15 W 139/10, stammt vom 12.5.2010 
und nicht wie angegeben vom 12.5.2011. 
Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.
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Auch das noch
Rheingefallen
Eine für Kölner Verhältnisse wohl ungewöhnliche Begründung für eine 
Mietminderung hatte das dortige Amtsgericht auf dem Tisch. Eine Dame 
aus Bayern hatte im Rheinauhafen in Köln eine direkt am Rhein gelege-
ne Wohnung gemietet. Kurz nach dem Einzug minderte sie die Miete. 
Zur Begründung brachte sie u. a. vor, dass an der unmittelbar vor ihrer 
Wohnung befi ndlichen Kaimauer nachts Schiffe anlegten, die ihre Die-
selmotoren laufen ließen und dadurch Lärm und Dreck verursachten.
„Eine Minderung ist nicht drin“, sagte das AG Köln (Urteil v. 14.6.2011, 
223 C 26/11). Auch ein Nicht-Kölner müsse wissen, dass der Rhein eine 
der meistbefahrenen Wasserstraßen in Europa sei und Binnenschiffer 
für Ruhepausen auch schon mal am Ufer anlegten. Das sei so offen-
sichtlich, dass der Vermieter nicht darauf habe hinweisen müssen. Ein 
Mieter, der eine Wohnung in der Nähe eines großen Taxistandes an-
miete, käme ja auch nicht auf die Idee einzuwenden, er habe nicht mit 
an- und abfahrenden Taxis rechnen können, so die Kölner Richter.
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Der nächste Verwalter-Brief erscheint am 6.12.2011.

Standpunkt
Dipl.-Kfm. Richard Kunze, Vorstand der KUNZE 
Beteiligungen und Verwaltung AG, Worms

Frau und Quote

Die Politik inszeniert die mediengerechte Aus-
einandersetzung um die Frauenquote der 
weiblichen Führungskräfte in DAX-Unternehmen. Die Quotenfrau 
Familienministerin Schröder steht für Freiwilligkeit, die beinharte Ar-
beitsministerin von der Leyen für gesetzliche Vorgaben.
Um was geht es eigentlich? Bestimmt nicht darum, Frauen in der 
Arbeitswelt einen Anteil hochbezahlter Arbeitsplätze zu sichern. Die 
Zahl der Führungspositionen in DAX-Unternehmen ist verschwindend 
gering im Vergleich zur übrigen Wirtschaft. Sie stellen sowohl bei 
der Zahl der Arbeitsplätze wie auch mit ihrer Wirtschaftsleistung 
nur einen Bruchteil unse rer Wirtschaft dar. Wegen ihrer Bekanntheit 
werden die DAX-Unternehmen jedoch in der öffentlichen Diskus sion 
stellvertretend für „die“ Wirtschaft gehandelt. Dabei bilden sie weder 
die Strukturen unserer Wirtschaft noch die unserer Gesellschaft ab.
Während Großunternehmen in den unteren Etagen überdurch-

schnittlich gute Voraussetzungen für Frau und Familie geschaffen 
haben, sind sie in den Führungsetagen verkrustete Männerkasten. 
Das gilt so für die übrige Wirtschaft längst nicht mehr. Je kleiner die 
Unternehmen, desto größer der Anteil der Frauen in Führungspositi-
onen. Und diese Entwicklung wird zwangsläufi g rasch fortschreiten. 
Dafür sorgen Demografi e, Bildung und wirtschaftlicher Druck. Die 
deutsche Gesellschaft zählt zu den ältesten auf unserem Planeten. 
Will sie ihr Wohlstandsniveau auch nur annähernd halten, muss es 
ihr gelingen, die gesamte Jugend, also auch den weiblichen Teil, in 
den Arbeitsprozess zu bringen. Sie muss die Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass Frauen Kinder und Beruf vereinen können.
Frauen haben schon heute den größeren Anteil an qualifi zierter Bil-
dung. Sie werden darauf drängen, eine ihrer Ausbildung entspre-
chende Position zu erhalten. Das sich verschlechternde wirtschaftli-
che Umfeld wird dazu zwingen, dass ein wesentlich höherer Anteil 
von Frauen als heute berufstätig sein muss, um das Familieneinkom-
men zu sichern. Alle Entwicklungen zusammengenommen zwingen 
unsere Gesellschaft, die mentalen und strukturellen Voraussetzun-
gen zu schaffen, damit junge Menschen Arbeit und Familie in Ein-
klang bringen können. Dafür sollten die Familien- und die Arbeits-
ministerin ihre Kräfte einsetzen. Die Diskussion um die Quotenfrau 
ist Politplacebo.

Zitat
Wenn zwei Menschen immer dasselbe denken, ist einer von 
ihnen überfl üssig.
Winston Churchill (1874-1965), britischer Premierminister

Cartoon


