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Liebe Leserin,
lieber Leser,

der Datenschutz ist in 
der Hausverwaltung noch 
häufi g ein Stiefkind. Bisher 

ist ja auch seitens der Aufsichtsbehörde noch 
nicht viel passiert. Aber Vorsicht. Da Sie als 
Verwalter viel mit personenbezogenen Daten 
zu tun haben, geraten sie zunehmend mehr 
ins Visier der Aufsichtsbehörden. Häufi ge Falle: 
Kopieren von Ausweispapieren. Lassen Sie sich 
zur Identitätsprüfung den Ausweis vorlegen, 
aber widerstehen Sie der Versuchung, Kopien 
anzufertigen.  

Bei der „Entscheidung des Monats“ geht es 
dieses Mal um das Fällen von Bäumen auf dem 
Gemeinschaftseigentum. Beschlusskompetenz, 
Kostentragungspfl icht, Schadensersatz, ökologi-
sches Gewissen. Das sind nur ein paar Gesichts-
punkte, die es bei diesem Thema zu berück-
sichtigen gilt. Da tun sich auch die Gerichte 
schwer und deshalb ist die Rechtsprechung 
hierzu noch recht uneinheitlich. 

Eine schöne Weihnachtszeit und erfolgreiches 
Verwalten auch im neuen Jahr wünscht Ihnen

Ihr

 

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber
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Wohnungseingangstüren sind 
Gemeinschaftseigentum
Wohnungseingangstüren stehen nicht im Sondereigentum des jeweili-
gen Wohnungseigentümers, sondern sind zwingend Teil des gemein-
schaftlichen Eigentums. Dies gilt selbst dann, wenn die Teilungserklä-
rung die Tür dem Sondereigentum zuordnet.
Räumlich und funktional stehen die Wohnungseingangstüren in einem 
Zusammenhang sowohl mit dem Sonder- als auch dem Gemeinschafts-
eigentum, denn sie dienen dazu, Gemeinschafts- und Sondereigentum 
räumlich voneinander abzugrenzen. Erst die Eingangstüren stellen die 
Abgeschlossenheit der dem Sondereigentum zugewiesenen Räume her. 
Weil sie damit räumlich und funktional (auch) zu dem Gemeinschafts-
eigentum gehören, steht die gesamte Tür als einheitliche Sache im ge-
meinschaftlichen Eigentum. (BGH, Urteil v. 25.10.2013, V ZR 212/12)

!!   Weiterführende Informationen:
Gemeinschaftseigentum  636555
Abgrenzung Sondereigentum – Gemeinschaftseigentum  2344238

Periodenfremde Zahlungen in der 
Jahresabrechnung
Aus vielfältigen Gründen können Hausgeldzahlungen außerhalb des 
Abrechnungszeitraums, für den sie geschuldet waren, beim Verwalter 
eingehen. Dies kann z. B. bei verspäteter Zahlung des Hausgelds für 
Dezember im Januar oder der Nachzahlung von Rückständen aus den 
Vorjahren der Fall sein.
Die im Abrechnungszeitraum eingegangenen Hausgeldzahlungen müs-
sen in  der Jahresgesamtabrechnung nicht danach aufgeschlüsselt wer-
den, für welchen Abrechnungszeitraum sie geschuldet waren. Da die 
Jahresabrechnung eine reine Einnahmen- und Ausgabenrechnung dar-
stellt, sind solche Angaben nicht zwingend erforderlich. Die Jahresab-
rechnung kann allerdings eine nähere Aufschlüsselung enthalten. (BGH, 
Urteil v. 11.10.2013)

!!   Weiterführende Informationen:
Jahresabrechnung  636759

Mieterschutz-Klausel überdauert 
Verkauf
Eine Klausel im Mietvertrag, die den Mieter vor einer Kündigung schüt-
zen soll, gilt in der Regel auch nach dem Verkauf der Wohnung weiter. 
Im entschiedenen Fall war im Mietvertrag vereinbart, dass der Vermie-
ter „nur in besonderen Ausnahmefällen unter Einhaltung der gesetz-
lichen Fristen kündigen kann, wenn wichtige berechtigte Interessen 
des Vermieters eine Beendigung des Mietverhältnisses notwendig 
machen“. Nach dem Verkauf der Wohnung kündigte der Erwerber das 
Mietverhältnis unter Berufung auf § 573a BGB (erleichterte Kündigung 
bei Gebäuden mit zwei Wohnungen, von denen der Vermieter eine 
selbst bewohnt), hilfsweise wegen Eigenbedarfs.
Zumindest die Kündigung nach § 573a BGB ist unwirksam. Die Kündi-
gungsschutzklausel gilt auch für den neuen Vermieter, denn der Käu-
fer übernimmt die Rechte und Pfl ichten des vorherigen Eigentümers. 
Eine erleichterte Kündigung nach § 573a BGB ist durch die Kündigungs-
schutzklausel von vornherein ausgeschlossen.
Hingegen ist dem Vermieter trotz der Klausel eine Eigenbedarfskündi-
gung nicht grundsätzlich verwehrt. Allerdings reicht das in § 573 Abs. 2 
BGB genannte „berechtigte Interesse“ nicht aus. Vielmehr muss darüber 
hinaus ein besonderer Ausnahmefall vorliegen, in dem wichtige Inter-
essen des Vermieters eine Beendigung des Mietverhältnisses notwen-
dig machen. Mit einer solchen Klausel wird dem Mieter ein gegenüber 
üblichen Mietverhältnissen erhöhter Bestandsschutz zugebilligt. (BGH, 
Urteil v. 16.10.2013, VIII ZR 57/13)

!!   Weiterführende Informationen:
Kündigung durch den Vermieter  2757778

Mieter muss bunte Wände bei Auszug 
überstreichen
Ein Mieter, der eine Wohnung vom Vermieter in neutralen Farben über-
nommen hat, muss die Wohnung nach Vertragsende auch wieder in 
neutralen Farben zurückgeben, selbst wenn dies im Mietvertrag nicht 
ausdrücklich vereinbart ist. Gibt der Mieter eine in neutraler Dekoration 
übernommene Wohnung bei Mietende in einem ausgefallenen farbli-
chen Zustand zurück, den viele Mietinteressenten nicht akzeptieren und 
der es praktisch unmöglich macht, die Wohnung neu zu vermieten, 
ist er gegenüber dem Vermieter zum Schadensersatz verpfl ichtet. Der 
Schaden des Vermieters besteht darin, dass er die Dekoration, die für 
breite Mieterkreise nicht akzeptabel ist, beseitigen muss. Der Mieter 
muss dann für die Kosten eines hellen Anstrichs aufkommen. (BGH, 
Urteil v. 6.11.2013, VIII ZR 416/12)

!!   Weiterführende Informationen:
Abnahme im Mietrecht  638247
Schönheitsreparaturen – Vertragsklauseln  1506102
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Meldungen

Unzulässig sind Vorgaben im Mietvertrag, die den Mieter in der 
Farbwahl während des laufenden Mietverhältnisses einschränken. 
Eine Farbwahlklausel kann nur wirksam sein, wenn sie die einge-
schränkte Farbwahl des Mieters ausdrücklich auf den Zeitpunkt der 
Rückgabe der Wohnung beschränkt.

 PRAXIS-TIPP:

Die Zuordnung der Wohnungseingangstüren zum Gemeinschaftsei-
gentum hat zur Folge, dass die Wohnungseigentümer Beschluss-
kompetenz besitzen, jedenfalls über die äußere Gestaltung der Tü-
ren zu entscheiden. Ob Wohnungseigentümer berechtigt sind, die 
Innenseite von Wohnungstüren farblich anders zu gestalten, hat der 
BGH ausdrücklich offengelassen, da es im entschiedenen Fall darauf 
nicht ankam.

 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.

Wohnungseigentümer haften 
untereinander auch ohne Verschulden
Gehen von einer Eigentumswohnung rechtswidrige Einwirkungen auf 
eine benachbarte Wohnung aus, kann der geschädigte Wohnungseigen-
tümer auch dann eine Entschädigung für erlittene Vermögensnachteile 
verlangen, wenn ein Verschulden des Nachbarn nicht feststellbar ist. 
Das gilt auch im Verhältnis von Mietern untereinander, die ihre Räume 
von zwei verschiedenen Wohnungseigentümern angemietet haben.
Im entschiedenen Fall hatte sich in einem ambulanten Operationszen-
trum ein Schlauch gelöst, was in einer darunterliegenden Arztpraxis zu 
einem erheblichen Wasserschaden geführt hat. Sowohl dem Operations-
zentrum als auch der Praxis waren ihre Räume, die im Sondereigentum 
unterschiedlicher Wohnungseigentümer standen, mietweise überlassen 
worden. Der Betreiber der Operationszentrums muss dem Inhaber der 
Praxis (bzw. dessen Versicherung, die den Schaden reguliert hatte) ge-
mäß § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB Ersatz leisten. Auf ein Verschulden kommt 
es hierbei nicht an. (BGH, Urteil v. 25.10.2013, V ZR 230/12)

EnEV 2014 gilt ab 1. Mai
Die Novelle der Energieeinsparverordnung tritt zum 1.5.2014 in Kraft. 
Nachdem der Bundesrat dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Entwurf nur mit Änderungen zugestimmt hat, hat die Bundesregierung 
die Änderungswünsche der Länderkammer akzeptiert. Am 21.11.2013 
wurde die Neuregelung im Bundesgesetzblatt verkündet.
Der EnEV 2014 zufolge sinkt der zulässige Jahresenergiebedarf aller 
Neubauten ab 2016 um 25 Prozent. Auch auf Verkäufer und Vermieter 
von Immobilien kommen neue Pfl ichten zu. Bei Immobilienanzeigen 
sind künftig die energetischen Kennwerte mit anzugeben. Auch müssen 
Verkäufer und Vermieter dem Käufer bzw. neuen Mieter den Energie-
ausweis übergeben und diesen bereits bei der Besichtigung vorlegen. 
Zudem muss im Energieausweis künftig eine Energieeffi zienzklasse an-
gegeben werden.
Mit der EnEV 2014 ebenfalls neu eingeführt wird die Pfl icht, dass ab 
2015 bestimmte Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind, außer Betrieb 
genommen werden müssen.

!!   Weiterführende Informationen:
Eine genauere Darstellung der wesentlichen Neuerungen durch die EnEV 
2014 fi nden Sie rechtzeitig vor Inkrafttreten im Verwalter-Brief.

Auch Vermieter muss dezente Farben 
wählen
Üblicherweise wird die Pfl icht, Schönheitsreparaturen auszuführen, im 
Mietvertrag auf den Mieter übertragen. In vielen Mietverträgen sind die 
Schönheitsreparaturklauseln allerdings wegen unangemessener Benach-
teiligung der Mieter unwirksam. Ist dies der Fall oder enthält der Miet-
vertrag von vornherein keine Vereinbarung zu Schönheitsreparaturen, 
obliegt die Renovierungspfl icht dem Vermieter, d. h. der Mieter kann 
einen neuen Anstrich verlangen, wenn die Wohnung verschlissen ist.
Grundsätzlich kann dann der Vermieter entscheiden, in welcher Art und 
Weise er die Schönheitsreparaturen ausführt. Allerdings darf er keine 
grellen Farben und Tapeten verwenden. Er muss dezente Farben wäh-
len, so wie er dies auch vom Mieter bei Rückgabe erwarten könnte. (AG 
Berlin-Mitte, Urteil v. 8.8.2013, 121 C 135/13)

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

Eigentümerversammlung 2014
Do., 23.1.2014, 10:00 Uhr, Teilnahmebeitrag 82,11 Euro
Die Eigentümerversammlung ist das zentrale Ereignis des Jahres in ei-
ner Wohnungseigentümergemeinschaft. Damit sie erfolgreich verläuft, 
ist eine gute Vorbereitung wichtig. In diesem Online-Seminar erfahren 
Sie, wie Sie am besten bei der Planung und Durchführung der Eigen-
tümerversammlung vorgehen und auf welche aktuellen Themen Sie 
eingehen sollten.
Referent: Steffen Haase

Reisekostenreform 2014
Do., 12.12.2013, 10:00 Uhr, Teilnahmebeitrag 116,62 Euro 
Aufgrund der Reisekostenreform 2014 kommt es ab 1. Januar 2014 zu 
vielfältigen Änderungen im steuerlichen Reisekostenrecht. Betroffen 
sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen. Kernziel der Rei-
sekostenreform 2014 ist, das steuerliche Reisekostenrecht einfacher 
handhabbar zu machen und den Verwaltungsaufwand bei der Abrech-
nung von Dienstreisen für alle Beteiligten zu reduzieren.



werden, falls sich herausstellen sollte, dass er eine unzulässige Frage 
falsch beantwortet hat. 

Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit
Häufi g wird auch vergessen, dass durch § 3a BDSG (Datenvermeidung 
und Datensparsamkeit) die Verpfl ichtung besteht, möglichst keine per-
sonenbezogenen Daten zu verwenden (Grundsatz der Datenvermei-
dung). Wenn es aber unmöglich ist, diese Daten nicht zu verwenden, 
dann sollten so wenig Daten wie möglich erhoben und verwendet 
werden (Grundsatz der Datensparsamkeit). Es ist also stets zu prüfen, 
ob eine Notwendigkeit besteht, Daten für einen bestimmten Zweck 
überhaupt zu erheben bzw. zu verwenden. Genau dies ist aber beim 
Miet interessenten-Formular das Problem. Auch wenn der Betroffene 
am Ende seine Unterschrift darunter setzt und damit die Einwilligung 
zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung erteilt hat, stellt § 3a BDSG 
dennoch klar, dass es nicht das Ziel sein darf, unnötige Daten zu erhe-
ben und anzuhäufen. 

Anfertigen von Kopien der Ausweisdokumente.
Viele Verwalter und Vermieter neigen dazu, Personalausweise oder 
ähnliche Dokumente zwecks Identitätsprüfung des Interessenten zu 
kopieren. Dies ist insofern unzulässig, als dass diese Kopie für ein Miet-
vertragsverhältnis nicht erforderlich ist. Die Aufforderung zum Vorlegen 
des Ausweises zur Identitätsprüfung ist hingegen erlaubt.
Verwalter sehen sich sowieso mit dem Problem konfrontiert, einerseits 
höchstmögliche Transparenz gegenüber den eigenen Kunden (Vermie-
ter, Wohnungseigentümer) zu schaffen, aber auch größte Sorgfalt und 
höchste Sicherheit im Umgang mit Daten (nicht nur personenbezoge-
nen Daten) zu gewährleisten. Oft werde ich gefragt: Welche Daten darf 
ich denn nun herausgeben? Besser ist allerdings die Frage, welche Da-
ten herausgegeben werden müssen.

Welche Daten muss der Verwalter herausgeben?
Leider lässt sich dies nicht pauschal beantworten. Jeder Verwalter soll-
te sich aber darüber im Klaren sein, dass er per Verwaltervertrag an 
gesetzliche Vorgaben gebunden ist und dementsprechend handeln 
muss. Ein Beispiel dafür ist die Eigentümerliste. Die häufi gste Frage in 
diesem Zusammenhang ist: An wen darf diese Liste übergeben wer-
den? 

Die Eigentümerliste
Die Eigentümerliste ist ein wesentlicher Bestandteil der Verwaltungsun-
terlagen jeder Eigentümergemeinschaft. Jeder Miteigentümer hat einen 
Anspruch auf Aushändigung der aktuellen Eigentümerliste. Dennoch 
war das Recht auf Einsichtnahme in die Mitgliederliste bzw. deren Aus-
händigung mehrfach Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen 
zwischen Eigentümern und Verwaltern. So hatte ein Wohnungseigentü-
mer beabsichtigt, ein Beschlussanfechtungsverfahren einzuleiten. Dazu 
forderte er den Verwalter auf, ihm eine aktuelle Eigentümerliste zur 
Durchführung des Verfahrens zu übersenden. Der Verwalter verweigerte 
dies. Zu Unrecht, wie das LG Stuttgart feststellte. Es verpfl ichtete den 

Welche Daten darf der Verwalter 
herausgeben?

Reinhold Okon, München

Fast kein Tag vergeht, an dem nicht die NSA, Edward Snowden 
oder das Handy der Bundeskanzlerin in den Nachrichten genannt 
werden. Dass Geheimdienste spionieren, weiß man schon lange. 
Dass diese sich nicht mehr mit Fotoapparat und Tonband-Gerät 
begnügen, sondern das derzeit beste Medium “Internet“ für ihre 
Recherchen nutzen, ist ebenfalls klar. Erstaunlich ist aber, wer 
tatsächlich „ausspioniert“ werden soll. 

Während sich James Bond immer auf einen Bösewicht konzentriert, 
scheint es, dass die NSA den Ottonormalverbraucher im Visier hat. Ge-
rade jetzt erreichen mich immer mehr Anfragen von Verwaltern, die 
meine Dienste als Datenschutzbeauftragter (DSB) in Anspruch nehmen 
wollen und auch müssen, weil sie sich zum Handeln gezwungen sehen. 
So gesehen ist das Heranziehen eines Fachmanns im Bereich Datensi-
cherheit und Datenschutz eine logische Konsequenz. Aber warum müs-
sen hier Verwalter handeln? Wenn man den Experten glauben schenken 
darf, entstanden im vergangenen Jahr weltweit knapp 2 Zettabyte (das 
ist eine 2 mit 21 Nullen) an Daten. Wenn die Entwicklung so weitergeht, 
dann verdoppelt sich das Volumen alle 2 Jahre. Gründe hierfür dürften 
auch sein, dass sich z. B. in Haushalten und in der Gebäudetechnik das 
Internet tiefer und tiefer einnistet. 

Datenerhebung beim Mietinteressenten 
Auch bei der Vermietung von Wohnungen werden Daten erfasst. Dies 
geschieht häufi g zunächst in analoger Form durch das Mietinteressen-
ten-Formular. Diese Daten werden später in die Hausverwaltungssoft-
ware eingegeben und sind damit digitalisiert. Viele Verwalter verges-
sen, dass in diesem Augenblick das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
zur Geltung kommt. In der Praxis ist immer wieder festzustellen, dass 
viele Mietinteressenten-Formulare unzulässige Fragen enthalten, die 
das Persönlichkeitsrecht des Mieters verletzen. Natürlich hat ein Ver-
mieter ein umfassendes Interesse daran, ob sich der zukünftige Mieter 
die vereinbarte Miete leisten kann. Ebenso selbstverständlich ist es, 
dass viele Mietinteressenten dieses Formular inklusive aller unzuläs-
sigen Fragen ausfüllen, in der Hoffnung, damit den Zuschlag für das 
Mietobjekt zu bekommen. Es gibt derzeit kein Gesetz, das vorschreibt, 
wie ein Mietinteressenten-Formular auszusehen hat und welche Fragen 
darin gestellt werden dürfen bzw. welche nicht. Grundsätzlich ist aber 
festzuhalten, dass der Mieter verpfl ichtet ist, dem Vermieter gegenüber 
wahrheitsgemäße Angaben zu machen (vgl. LG München, WuM 1987 
S. 379), sofern es sich um zulässige Fragen handelt. 

Recht auf informationelle Selbstbestimmung
Mieter haben auch eine grundrechtlich geschützte Privatsphäre. Diese 
wird durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 
1, Art. 1 Grundgesetz) geschützt. Unzulässige Fragen darf ein Mieter 
sogar falsch beantworten. Ihm kann also im Nachhinein nicht gekündigt 
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Verwalterthema 
des Monats

Es darf z. B. nicht gefragt werden nach 
Hobbys 
Religion, ethnischer Zugehörigkeit oder Migrationshintergrund
Krankheiten oder Behinderungen
Einkommensverhältnisse von Angehörigen
Ermittlungsverfahren oder Vorstrafen
geplante oder bereits bestehende Schwangerschaften

■

■

■

■

■

■

 ACHTUNG: UNZULÄSSIGE FRAGEN
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Bußgeld droht
Wenn ein Verwalter dem Auskunftsverlangen eines Betroffenen nicht 
nachkommt oder nur in einem unangemessenen Zeitraum („wir liefern 
Ihnen die Daten in den nächsten 10 Wochen“) übermitteln möchte, 
kann sich der Betroffene an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden. 
Wird dann ein Verstoß durch die Aufsichtsbehörde festgestellt, droht 
dem Verwalter ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. Des Weiteren droht 
die Geltendmachung von Schadensersatz nach § 7 BDSG.

Datenschutzbeauftragter: Notwendigkeit und Nutzen
Das BDSG ist ein relativ junges Gesetz. Viele Unternehmen haben sich 
mit den gesetzlichen Bestimmungen noch nicht genügend auseinan-
dergesetzt und in die Praxis umgesetzt. Es mag auch daran liegen, dass 
Ahndungen durch die Aufsichtsbehörden nicht bekannt geworden sind. 
Viele Unternehmen, die zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 
verpfl ichtet wären, sind dieser Verpfl ichtung bisher noch nicht nach-
gekommen. Unverständlicherweise, denn die Vorteile der Bestellung 
eines Datenschutzbeauftragten liegen klar auf der Hand. 
Als Datenschutzbeauftragter mit dem Spezialgebiet Haus-, Immobili-
en- und Wohnungsverwaltung habe ich in den letzten Jahren so viele 
Vorfälle von Datenschutzverstößen, Missbrauch und Ähnlichem erlebt, 
dass ich verwundert bin, dass bisher so wenige Bußgelder verhängt 
wurden. Allerdings haben die Aufsichtsbehörden die Verwalter ins Visier 
genommen, da diese bekanntermaßen hauptsächlich mit personenbe-
zogenen Daten umgehen müssen. Noch mangelt es an Personal seitens 
der Aufsichtsbehörden, die Kontrollen in den Unternehmen durchzufüh-
ren. Dies wird sich - letztendlich auch durch die Vorfälle der letzten Zeit 
– ändern. 

!!   Weiterführende Informationen:
Datenschutz (WEG)  636379

Verwalter zur Herausgabe der Eigentümerliste (LG Stuttgart, 14.8.2008, 
19 T 299/08). Jeder Eigentümer muss und darf wissen, wer seine Mit-
eigentümer sind, so das Gericht in seinem Urteil. 

Welche Daten sind noch betroffen?
Nehmen wir an, ein Verwalter bekommt nachstehende Mail mit fol-
gendem Wortlaut:

Hier macht ein Betroffener sein Recht auf Auskunft gem. § 34 BDSG 
geltend. Danach hat er ein Recht zu erfahren, welche Daten zu sei-
ner Person gespeichert sind und woher diese Daten stammen. Er ist 
weiterhin darüber zu informieren, welche Empfänger-Kategorien oder 
Empfänger diese Daten empfangen haben und letztendlich den Zweck 
der Speicherung.

Legitimation überprüfen
Der Verwalter, der im Sinne des BDSG die verantwortliche Stelle ist, 
muss den Betroffenen grundsätzlich schriftlich (Textform per E-Mail, 
Brief oder Fax) informieren. Vorfälle in der Vergangenheit haben ge-
zeigt, dass einige Verwalter sich zu wenig Gedanken darüber mach-
ten, ob die auskunftssuchende Person tatsächlich legitimiert ist und die 
Identität der anfragenden Person tatsächlich auch die Person ist, über 
welche dann Auskunft erteilt werden soll. Deshalb ist der Verwalter 
verpfl ichtet, die Identität der Person zu prüfen. Dies kann z. B. über 
Abfragen von Daten geschehen, die nur die berechtigte Person wissen 
kann, oder eben durch Vorlage von  Ausweisdokumenten.

Die Auskunft ist grundsätzlich unentgeltlich.
Anders als üblich, kann der Verwalter hierfür grundsätzlich keine Kos-
ten geltend machen, obwohl er doch Aufwand hat. Allerdings gibt es 
Ausnahmen. 

Reinhold Okon 
ist Datenschutz-
b ea u f t r a g t e r 
des Bundes-
fachverbandes 
der Immobilien-
verwalter e.V. (BVI).

 DER AUTOR

Dies macht nicht nur bei großen Objekten Sinn. Ganz im Gegen-
teil: Eigentümergemeinschaften werden einem aufmerksamen und 
sorgfältigen Verwalter vermutlich länger die Treue halten, als ei-
nem Verwalter, der ständig seitens der Gemeinschaft zum Handeln 
aufgefordert werden muss. Deshalb sollte die Eigentümerliste am 
Monatsende (zum Beispiel „Wiedervorlage“ durch einen wieder-
kehrenden Serientermin) immer kontrolliert und gegebenenfalls 
überarbeitet werden.

 PRAXIS-TIPP: MONATLICHE AKTUALISIERUNG DER EIGENTÜMERLISTE

Hiermit fordere ich Sie auf, entsprechend § 35 BDSG alle bei Ihnen 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu meiner Person zu lö-
schen, oder - falls eine Löschung bestimmter Daten nicht möglich 
ist - die entsprechenden Daten gemäß § 35 Abs. 3 BDSG zu sperren. 
Dies bezieht sich auf Datenbestände in Ihrem Kundensystem und 
auf eventuell vorhandene Login-Daten auf Ihrer Website.
Zudem widerspreche ich der Weitergabe meiner personenbezoge-
nen Daten an Dritte.
Auskunftsgesuch
Sofern Daten bei Ihnen nicht gelöscht werden, mache ich von mei-
nem unentgeltlichen Auskunftsrecht nach § 34 BDSG Gebrauch 
und erwarte Auskunft über die genaue Bezeichnung und Art der 
weiterhin gespeicherten Daten und ob eine Übermittlung an Dritte 
stattfand (sofern es sich nicht um eine Übermittlung zu Abrech-
nungszwecken handelt).
Zur Löschung und Auskunft setze ich Frist bis 31.12.2013.
Sollten Sie meinem Ersuchen bis zur gesetzten Frist nicht nachkom-
men, werde ich mich an die Aufsichtsbehörde wenden.

Ausnahmsweise können die Kosten geltend gemacht werden, 
wenn 

die Angaben zum Zwecke einer geschäftsmäßigen Übermittlung 
gespeichert werden (z. B. SCHUFA), 
der Auskunftssuchende öfter als 1-mal im Jahr eine Auskunft ver-
langt, 
der Betroffene die Auskunft gegenüber Dritten zu wirtschaftlichen 
Zwecken nutzen kann.

■

■

■

 HINWEIS: KOSTENERSTATTUNG



Sie als Verwalter bereits eine konkrete Einschätzung darüber, welche 
Maßnahmen möglicherweise bei der langfristigen Instandhaltungspla-
nung noch zu berücksichtigen sind.

Fazit: Das mit dem Auftraggeber abgestimmte Instandsetzungskonzept 
ist die Basis der weiteren Sanierungsplanung.

Instandsetzungsplanung - Schritt 3
Aus dem Instandsetzungskonzept wird eine konkrete Planung, als 
Grundlage für die folgende Ausschreibung. Etwas vereinfacht gilt die 
Regel: passt die Planung, ist die Basis einer erfolgreichen Sanierung 
geschaffen. Bei der Instandsetzungsplanung wird genau festgelegt, 
welche Sanierungsmaßnahmen an welcher Stelle, wie und in welchem 
Umfang ausgeführt werden. Details und technische Erfordernisse wer-
den berücksichtigt. Sanierungsabschnitte werden defi niert.

Leistungsverzeichnis - Schritt 4
Das Leistungsverzeichnis bildet das „Herz“ der gesamten Sanierungs-
planung. Dort sind die Vertrags- und Rahmenbedingungen der Sanie-
rungsarbeiten sowie die einzelnen Arbeitsschritte beschrieben. Es wird 
festgelegt, was in welcher Menge und Qualität wie, wann, von wem 
und wo zu leisten ist. Letztendlich stellt ein gutes „LV“ die Arbeitsanlei-
tung für den ausführenden Handwerker dar und bildet die Vertrags- und 
Abrechnungsgrundlage mit dem Auftraggeber.

Nur ein Leistungsverzeichnis, das sich an der Praxis orientiert, kann von 
den letztlich Ausführenden umgesetzt werden. Leider gleichen viele LVs 
einem Fremdwörterlexikon. Das ist dem Ergebnis – der Durchführung 
einer fachlich einwandfreien Sanierung – keinesfalls dienlich. 
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Sanierungsfall Tiefgarage – Teil 3

Dipl.-Ing. Rainer Eger, Königsbrunn

Sind mögliche Schäden an den statisch wichtigen Bauteilen einer 
Tiefgarage erst einmal erkannt und der tatsächliche Ist-Zustand 
des Bauwerks durch einen sachkundigen Planer festgestellt, 
folgt als weiterer elementarer Schritt der Sanierungsplanung die 
Bestimmung des erforderlichen Sanierungsumfangs.

Der Einstieg in die Sanierungsplanung wurde mit der Bestimmung des 
Bauwerkszustands getan. Nach Auswertung und Analyse der Bauwerks-
untersuchungen stellt sich jetzt die Frage nach den tatsächlich erforder-
lichen Sanierungsmaßnahmen. Grundsätzlich geht es vorrangig immer 
darum, Gefahren für Leib und Leben jetzt und künftig abzuwenden. 
Erst danach kommen die praktischen Belange, wie Werterhalt oder der 
Wunsch nach einer hellen und schönen Garage, zum Tragen. Statische 
Sicherheit und Verkehrssicherheit kommen vor Gebrauchstauglichkeit 
und Dauerhaftigkeit, erst am Schluss geht es um die Optik.

Bestimmung des Soll-Zustands – 2. Teil von Schritt 1 
(Vgl. Sie hierzu die Grafi k im Verwalter-Brief September 2013, S. 6)
Aus den Ergebnissen der Ist-Analyse kann ein sachkundiger Planer sehr 
schnell die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ableiten und den 
Soll-Zustand bestimmen. Doch Vorsicht: allzu oft bleibt an dieser Stelle 
der Wunsch des Kunden unberücksichtigt. Genau betrachtet setzt sich 
der sogenannte Soll-Zustand aus 2 Komponenten zusammen:

Soll-Zustand = Wunsch des Kunden + notwendige Mindestmaß-
nahmen

Instandsetzungskonzept - Schritt 2
Im Instandsetzungskonzept münden die Ergebnisse der vorangehen-
den Schritte in konkrete Instandsetzungslösungen. Auch alternative 
Möglichkeiten sollten darin beschrieben sein, sofern diese technisch, 
wirtschaftlich oder praxisorientiert  interessant sind. In diesem Stadium 
lassen sich die zu erwartenden Kosten schon sehr detailliert ermitteln 
und geben bereits einen ersten Überblick, mit welchen fi nanziellen 
Belastungen bei welcher Variante zu rechnen ist. Es hat sich vielfach 
bewährt, die Sanierungsmaßnahmen im Instandsetzungskonzept nach 
folgendem Schema zu gliedern:

Inhalt Instandsetzungskonzept: Mindestmaßnahmen (Muss) + emp-
fohlene Maßnahmen (Sollte) + evtl. weitere Maßnahmen (Kann)

Auch wenn der Wunsch des Kunden (z. B. der WEG) nur die Mindest-
maßnahmen beinhaltet, ist es meist hilfreich, weiterführende Sanie-
rungsmaßnahmen im Instandsetzungskonzept darzustellen. So haben 

Technik

In einer einstöckigen, nicht überbauten Tiefgarage Baujahr 1998 
zeigen sich Farbabplatzungen an den Stützensockeln. Bei der Bau-
werksuntersuchung werden stark erhöhte Chlorid-Werte an den Stüt-
zensockeln festgestellt. Auf der wasserdichten Bodenplatte (Grund-
wasser) befi ndet sich ein Schutzestrich. Unter dem Estrich sind die 
zulässigen Werte noch nicht überschritten, aber bereits erhöht. 
In diesem Beispiel wären folgende Maßnahmen auszuführen: 

Mindestmaßnahmen (Muss): Instandsetzung der Stützensockel. 
Empfohlene Maßnahmen (Sollte): Oberfl ächenschutzsystem (Be-
schichtung) des Bodens nach Untergrundvorbereitung. 
Kann-Maßnahmen: Farbbeschichtung Wände, Decken, Gefällever-
besserung, farbliche Gestaltung der Garage usw.

Hier wurden nur die Mindestmaßnahmen ausgeführt. Der Wunsch 
des Kunden war darüber hinaus die farbliche Beschichtung der Wän-
de. Für die Dauerhaftigkeit ist es wichtig, nun regelmäßige Bau-
werksuntersuchungen durchzuführen, um den Chlorid-Eintrag zu 
verfolgen, um sofort reagieren zu können, bevor auch am statisch 
relevanten Boden ein größerer Schaden entsteht.
Durch die Darstellung im Instandsetzungskonzept ist die Gemein-
schaft nun von den mittelfristig zu erwartenden Kosten nicht mehr 
überrascht.

■

■

■

 PRAXISBEISPIEL:

Notwendige Mindestmaßnahmen müssen immer ausgeführt wer-
den.

 WICHTIG:

Wenn Bodenplatten oder Zwischendecken saniert werden, ändern sich 
meistens die vorhandenen Durchfahrtshöhen. Diese bauliche Verände-
rung ist bereits im Vorfeld mit dem Auftraggeber zu besprechen.

 PRAXIS-TIPP: DURCHFAHRTSHÖHEN BEACHTEN

Ein Leistungsverzeichnis muss praxisnah aufgebaut sein.

 GRUNDSATZ:



Bieterliste – freies Vergabeverfahren im privaten Bereich
Ein perfektes Leistungsverzeichnis allein ist erst die halbe Miete; min-
destens ebenso wichtig ist die Auswahl einer geeigneten Fachfi rma. 
Je nach Größe der Maßnahme sollten mindestens 6 - 8 Anbieter zur 
Auswahl stehen. Wegen der derzeitigen starken Baukonjunktur sind vie-
le Betriebe stark ausgelastet. 
In der Praxis hat sich Folgendes bewährt: Der Planer erstellt einen Bie-
terlistenvorschlag, stimmt diesen mit dem Auftraggeber ab und versen-
det die geänderte Ausschreibung dann an den Bieterkreis.

Vergabe der Bauleistungen
Vor Vergabe der Bauleistungen sind Vergabeverhandlungen durchzu-
führen. Das Ergebnis ist in einem standardisierten Vergabeprotokoll 
festzuhalten. Nach Auswertung der Ergebnisse hat sich die Auftragsver-
gabe an den preiswertesten (nicht den billigsten) Bieter bewährt. Der 
Abschluss des Bauvertrags mit dem künftigen Auftragnehmer ist damit 
vorbereitet und kann vom Auftraggeber vollzogen  werden.

Ausblick
Die Planungsphase der Sanie-
rung ist mit Beendigung von 
Schritt 4 abgeschlossen, der 
Auftrag an eine Fachfi rma ver-
geben. Der nächste Teil der Se-
rie „Sanierungsfall Tiefgarage“ 
wird sich u. a. mit den einzu-
schaltenden Sonderfachleuten 
und der Vor-
bereitung der 
Sanierung be-
fassen. 
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Kontrollmöglichkeiten des Verwalters
Bei Tiefgaragen- und Parkhaussanierungen haben Leistungsverzeichnis-
se für Betonsanierungen doch oft einen größeren Umfang, dessen gan-
zer Inhalt sich ausschließlich Fachpersonal erschließt. Trotzdem gibt es 
effektive Möglichkeiten der Kontrolle, insbesondere, wenn Sie mit dem 
Planer bisher noch nicht zusammen gearbeitet haben. 

Von der Einholung einer „2. Meinung“ raten wir dann ab, wenn die oben be-
schriebenen Kontrollmöglichkeiten keinen Hinweis auf Zweifel an der plane-
rischen Tätigkeit ergeben haben, denn: „...viele Köche verderben den Brei“.

Abb. 2: Gliederung LV Betoninstandsetzung Tiefgarage mit statisch relevantem Boden

Die Gliederung des LV muss klar, übersichtlich und nachvollziehbar 
sein und einen schnellen Überblick geben (s. Beispiel unten).

 KONTROLLMÖGLICHKEIT 1: BLICK AUF DIE GLIEDERUNG

Das Leistungsverzeichnis muss vor  Versand an die Bieter vorgelegt 
werden. Wir empfehlen insbesondere bei umfangreicheren Maßnah-
men eine gemeinsame Besprechung des Leistungsverzeichnisses, 
z. B. mit dem gebildeten Baugremium oder dem Verwaltungsbeirat. 
Gehen Sie alle Positionen durch. Ein erfahrener  sachkundiger Planer 
wird zu jeder Position schnell Rede und Antwort stehen können. 

 KONTROLLMÖGLICHKEIT 2: LV VORLEGEN LASSEN

Abb 1: Instandsetzungsplan

Das Ergebnis der Ausschreibung ist übersichtlich und farbig in einem 
Einheitspreis-Preisspiegel darzustellen. In einem Übersichtsblatt ist 
das Gesamtergebnis aller Anbieter aufzulisten. 

 PRAXIS-TIPP: PREISSPIEGEL

Dipl. Ing. Rainer 
Eger plant und 
begleitet seit 
über 20 Jahren 
M a ß n a h m e n 
der Beton- und 
Bauwerkinstandsetzung. Die pra-
xisnahe Planung von Tiefgaragen-
sanierungen ist sein persönliches 
Anliegen. 
www.eger-ing.de

 DER AUTOR
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Bei  einer WEG mit 16 Wohnungen haben 2 EG-Wohnungen Bal-
kone. Die renovierungsbedürftigen Balkone sind auf  4 Garagen 
gebaut, die sich größtenteils  im Kellergeschoss befi nden und 
etwa 2 Meter aus dem Gebäude hervorragen. Müssen sich die 
Garageneigentümer an den Instandsetzungskosten für die Bal-
kone beteiligen?  Kann es sein, dass sie sich nur an den Kosten 
für die Abdichtungsarbeiten beteiligen müssen? Kommt auch 
eine Kostenverteilung nach § 16 Abs. 4 WEG in Betracht und wie 
würde diese konkret aussehen?
Die tragenden Teile eines auf dem gemeinschaftlichen Grundstück er-
richteten  Garagengebäudes - wie z. B. die Wände und das Dach - ge-
hören zum gemeinschaftlichen  Eigentum. Auch die tragenden Teile der 
Balkone stehen zwingend im Gemeinschaftseigentum.
Soweit sich aus der Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung keine ab-
weichende Kostenregelung ergibt, haben grundsätzlich alle Wohnungs-
eigentümer gemäß § 16 Abs. 2 WEG die entsprechenden Sanierungs-
kosten anteilig nach ihren Miteigentumsanteilen zu tragen.
Ein Beschluss zur Regelung der Kostenverteilung nach § 16 Abs. 4 WEG, 
wonach nur die Eigentümer der Wohnungen mit Balkonen oder diese 
zusammen mit den Eigentümern der Garagen die Sanierungskosten zu 
tragen hätten (sog. objektbezogene Teilinstandsetzung) halte ich für 
bedenklich, unter Umständen sogar für nichtig, weil nach der Gesetzes-
begründung eine Beschlusskompetenz für eine objektbezogene Kosten-
verteilung nicht gegeben ist. 

Darf ein Eigentümer seinen Mieter mit einer Vertretungsvoll-
macht in die Eigentümerversammlung schicken?
Grundsätzlich kommt jede Person als Vertreter eines Wohnungseigentü-
mers in Betracht. Der Vertreter darf allerdings nicht geschäftsunfähig sein.
Sofern in der Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung keine qualifi -
zierte Vertretungsregelung enthalten ist, wonach der Kreis der zur Ver-
tretung Berechtigten auf einen bestimmten Personenkreis beschränkt 
ist (beispielsweise Verwalter, andere Wohnungseigentümer), kann auch 
ein Mieter nach den allgemeinen Regeln des BGB (§§ 164 ff BGB) mit 
Vertretungsvollmacht, die bitte im Original vorzulegen ist, an einer 
Wohnungseigentümerversammlung teilnehmen.

Ein Wohnungseigentümer zerstört mit seinem elektronisch be-
triebenen Rollstuhl den im Fahrstuhl befi ndlichen Spiegel. Der 
Verwalter möchte die Reparaturkosten von ihm ersetzt bekom-
men. Die Haftpfl ichtversicherung des Eigentümers reguliert zwar 
den Schaden, macht aber einen Abzug  „neu für alt“ geltend, 
sprich sie kommt nur für den Zeitwert und nicht für den Neuwert 
auf. Wer trägt die verbleibenden Kosten?
Sofern der Wohnungseigentümer die Beschädigung des Spiegels zu-
mindest fahrlässig verursacht hat, ist er verpfl ichtet, den entstandenen 
Schaden zu ersetzen. Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderli-
che Sorgfalt außer Acht lässt. Zu ersetzen ist grundsätzlich das negative 
Interesse. D. h., der Verletzte ist so zu stellen, wie er ohne das haf-
tungsbegründende Ereignis stünde. Der zu erstattende Schaden umfasst 
somit die gesamten Kosten für die Ersatzbeschaffung eines Spiegels. In 
diesem Fall sollte der Verwalter von dem Wohnungseigentümer den 
verbleibenden Betrag einfordern, sofern sich dieser nicht auch auf den  
von der Versicherung geltend gemachten Einwand bezieht. 

Ein Wohnungseigentümer lässt eigenmächtig an seinem Dach-
fenster Reparaturen durchführen. Zählen Dachfenster zum Son-
der- oder Gemeinschaftseigentum und wer kommt bei der ei-
genmächtigen Beauftragung für die Reparaturkosten auf?
Fensterrahmen und Fensterverglasungen sind als konstruktive und die 
äußere Gestalt des Gebäudes bestimmende bauliche Elemente zwin-
gend gemeinschaftliches Eigentum. Dies gilt auch für Dachfenster.
Gemäß § 21 Abs. 1 WEG steht die Verwaltung des gemeinschaftlichen 
Eigentums den Wohnungseigentümern gemeinschaftlich zu. Daher ha-
ben die Wohnungseigentümer grundsätzlich einen Beschluss darüber zu 
fassen, ob und wie das gemeinschaftliche Eigentum instand gehalten 
bzw. instand gesetzt wird.
Der einzelne Wohnungseigentümer ist nach § 21 Abs. 2 WEG jedoch 
dann zum Eingreifen ermächtigt, wenn dem Gemeinschaftseigentum 
unmittelbar ein Schaden droht. Derjenige Wohnungseigentümer, der 
berechtigterweise Maßnahmen zur Notgeschäftsführung gemäß § 21 
Abs. 2 WEG ergreift, kann von der Wohnungseigentümergemeinschaft 
Ersatz seiner Aufwendungen in Geld verlangen.
Des Weiteren kommt ein Anspruch auf Aufwendungsersatz dann in Be-
tracht, wenn die Maßnahme ordnungsmäßiger Verwaltung entspricht, 
aber nicht von § 21 Abs. 2 WEG gedeckt ist. Dabei ist zu prüfen, ob die 
Aufwendung dem Interesse und dem wirklichen oder mutmaßlichen 
Willen der Wohnungseigentümer entsprochen hat und ob der handeln-
de Wohnungseigentümer die Maßnahme den Umständen nach für er-
forderlich halten durfte. Ergebnisorientiert ist einerseits der eigenmäch-
tig beauftragende Wohnungseigentümer zunächst in die Schranken zu 
verweisen, da die Befugnis des Verwalters nicht eingeschränkt werden 
kann (§ 27 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 WEG); andererseits die eigenmächtige 
Beauftragung durch eine nachträgliche Beschlussfassung zu genehmi-
gen, indem dem betreffenden Wohnungseigentümer die von ihm ver-
auslagten Kosten zu erstatten sind. 

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,

über einen interessanten, in die Herbstzeit 
fallenden und in der Praxis häufig so oder 
ähnlich vorkommenden Streitfall hatte das LG 
Lüneburg zu entscheiden. Ein Wohnungseigen-
tümer besaß an einem Teil des gemeinschaft-
lichen Grundstücks ein Sondernutzungsrecht. 
Eben dort stand eine Eiche, die nach einem 
Eigentümerbeschluss gefällt werden sollte. 
Wer trägt die Kosten dieser Baumfällaktion? 
Der sondernutzungsberechtigte Eigentümer, 
weil ihm nach Teilungserklärung die Instand-
haltung und Instandsetzung obliegt? Oder 
sprengt das den Rahmen einer „Instandhal-
tung und Instandsetzung“, ist also eventuell 
die Gemeinschaft gefordert?
Dieser Fall gibt auch Gelegenheit, sich grund-
sätzlich mit diesen „gartenrechtlichen“ The-
men zu beschäftigen. Abgesehen von häufig 
sehr unterschiedlichen Eigentümerinteressen 
sind sicher auch ökologische Gesichtspunk-
te mit zu berücksichtigen. Ist es wirklich in 
Ordnung, wenn eine Gemeinschaft etwa die 
Fällung eines gesunden Baumes beschließt?   

Mit den besten Wünschen; wir hören uns 
hoffentlich wieder im neuen Jahr

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert

www.haufe.de/immobilien

Entscheidung des Monats: 

Deckert erklärt: Abberufung des Verwalters: Vertragskündigung

WEG-Rechtsprechung kompakt

Wohnungseigentümer müssen über 
Baumfällen entscheiden

Entscheidung  
des Monats
Wohnungseigentümer müssen 
über Baumfällen entscheiden

Das Fällen eines großen Baums ist nicht 
als Instandhaltung oder Instandsetzung 
anzusehen. Daher obliegt die Entschei-
dung darüber, ob ein großer, auf einer 
Sondernutzungsfläche stehender Baum 
gefällt werden soll, den Wohnungsei-
gentümern im Rahmen gemeinschaftli-
cher Verwaltung.
LG Lüneburg, Urteil v. 30.4.2013, 5 S 111/12 

Der Fall:
In einer Eigentümerversammlung hatten 
Wohnungseigentümer mehrheitlich beschlos-
sen, eine Eiche auf dem gemeinschaftlichen 
Grundstück fällen zu lassen und dies aus den 
Rücklagen zu finanzieren. An dem Teil des 
Grundstücks, auf dem sich die Eiche befindet, 
besteht zugunsten eines Eigentümers ein 
Sondernutzungsrecht. Die Teilungserklärung 
sieht vor, dass Instandhaltung und Instand-
setzung der Sondernutzungsflächen dem Be-
rechtigten auf seine Kosten obliegen.
Einige Eigentümer haben den „Baumfällbe-
schluss“ angefochten. Sie halten diesen we-
gen Verstoßes gegen die Teilungserklärung 
für unwirksam. Da die Instandsetzung und 
Instandhaltung der Sondernutzungsflächen 
dem Sondernutzungsberechtigten obliegen, 
sei die Eigentümergemeinschaft für das 
Baumfällen nicht zuständig.

Das Problem:
Das LG Lüneburg hatte darüber zu entschei-
den, wie weit die Zuständigkeit eines Son-
dernutzungsberechtigten für gärtnerische 
Maßnahmen auf der Sondernutzungsfläche 
reicht.

So hat das LG Lüneburg entschieden:
Die Anfechtungsklage hat keinen Erfolg. Die 
Entscheidung über das Fällen des Baumes 
obliegt der Gemeinschaft.
Die Teilungserklärung ist auszulegen. Hier-
bei ist zunächst der Wortlaut zu beachten. 
Es ist von Instandhaltung und Instandset-
zung der Sondernutzungsflächen die Rede. 
Hierunter sind nach dem Wortlaut die nor-
malen Pflegemaßnahmen zu verstehen, 
wie Rasen mähen, Hecke schneiden, auch 
das Pflanzen von Sträuchern oder die Entfer-
nung von Sträuchern oder kleineren Gehöl-
zen. Hingegen ist das Fällen eines großen, 
die Anlage prägenden Baums schon vom 
Wortlaut her schwerlich unter Instandset-
zung oder Instandhaltung zu fassen. Eine 
solche Maßnahme sprengt den üblichen 
Rahmen. Von der Bedeutung vergleichbar 
ist eine solche Maßnahme eher einer bau-
lichen Maßnahme. Wegen der Bedeutung 
von großen Bäumen für das Gesamtbild ei-
ner Wohnungseigentumsanlage ist es auch 
sinnvoll, wenn das Fällen großer Bäume von 
den Wohnungseigentümern in Ausübung 
gemeinschaftlicher Verwaltung beschlossen 
werden muss. Damit korrespondiert auch 
die Tatsache, dass eine Fällgenehmigung 
nur von der Gemeinschaft beantragt werden 
kann, ähnlich der Entfernung oder des Baus 
eines Schuppens.
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Das bedeutet für Sie:
Diese in Ergebnis und Begründung vorwie-
gend zur Kostenverteilung zumindest nach-
vollziehbare, vereinbarungsauslegende Ent-
scheidung gibt Anlass zu einigen allgemeinen 
Anmerkungen über Baumpfl egemaßnahmen 
oder gar beabsichtigte Fällaktionen auf einem 
WEG-Grundstück.

1. Häufi g unterschiedliche 
Eigentümerinteressen

Bereits anfänglich (u. U. sogar in Erfüllung 
behördlicher Gestaltungsaufl agen) gepfl anzte 
Bäume auf dem gemeinschaftlichem Grund-
stück werden untrennbar wesentliche Bestand-
teile des Grundstücks und damit des gemein-
schaftlichen Eigentums. Solche Bäume können 
nun im Laufe der Jahre ansprechend und sehr 
hoch wachsen. Für einen sonnenhungrigen 
Terrassen- oder Balkoneigentümer mag sich 
der kontinuierliche Wuchs zunehmend störend 
auswirken (Verschattung, Beeinträchtigung 
der Aussicht usw.), für andere wiederum ei-
nen Sicht- und Lärmschutz darstellen. Häufi g 
wird auch auf den positiven Geruch eines der 
Fassade nahestehenden Baums und die damit 
verbundene Sauerstoffzufuhr hingewiesen; 
demgegenüber kritisieren andere Eigentümer 
den Nadel-, Zweig- und Blätterfall etwa in 
Dachrinnen und auf schattenbedingt vermoo-
sende Wiesenfl ächen, was auch zu steigen-
dem Reinigungsaufwand führen kann. Auch 
die Farbe der Fassade kann durch nahestehen-
den Baumbestand geschädigt werden.
Ungeachtet eigentümerseits vorgetragener 
Argumente hat m. E. grundsätzlich der Er-
halt solcher von Anfang an auch erkennbar 
wachsenden Bäume schon aus ökologischer 
Sicht absoluten Vorrang. Ordnungsgemäßer 
Verwaltung entsprechen dürften hier allein 
Mehrheitsbeschlüsse in Richtung gärtnerischer 
Pfl egemaßnahmen (Auslichten, Ausschnei-
den), nicht jedoch totale Verstümmelungs- 
oder gar Fällungsbeschlüsse ohne Not. Selbst 
eine mehrheitlich beschlossene Fällung eines 
gartengestaltenden, optisch positiv prägenden 
Nadel-, Laub- oder Obstbaums erachte ich 
zwar nicht als (nachteilige) „bauliche Verände-
rung des Gemeinschaftseigentums“, jedenfalls 
aber als eigentümerseits u. U. nicht duldungs-
pfl ichtige und damit angreifbare Maßnahme 
unter Hinweis auf verletzte Rücksichtnahme-
verpfl ichtungen der Eigentümer untereinander 
gemäß § 14 Nr. 1 WEG. Schon gar nicht dürfte 
das Fällen gesunder Bäume von Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Verwaltung des Gemein-
schaftseigentums i. S. des § 21 Abs. 4, 5 Nr. 
2 WEG abgedeckt sein. Von nachteiliger bau-
licher Veränderung und Zustimmungspfl icht 
aller Eigentümer ging jüngst das LG Hamburg 
(Urteil v. 29.5.2013, 318 S 5/13) aus.

Obendrein können öffentlich-rechtlich beste-
hende Baumschutzverordnungen (gemeindli-
che Satzungen) dem Fällen gesunder großer 
Bäume entgegenstehen, wobei zumindest in 
Bayern Laubbäume als schutzbedürftiger an-
gesehen werden als Nadelgehölze.

2. Notwendige Fällentscheidung der 
Gemeinschaft

Ganz anders ist die Sach- und Rechtslage, sollte 
ein Baum windbruchgeschädigt oder gefährdet 
(z. B. erkennbar durch Tellerhebung und Risse 
im Boden) oder von (ansteckenden) Schädlin-
gen befallen sein (z. B. Borkenkäfer, Sitkalaus). 
Bäume können auch zu nahe beieinander ge-
pfl anzt und ineinander verwachsen sein, was 
bestimmte Entfernungen notwendig macht. 
Auch sich ausbreitendes Wurzelwerk kann ein 
Risiko für Kellerfundamentwände oder gar die 
Betondecke einer unter dem Garten gelegenen 
Tiefgarage darstellen und eine Fällaktion recht-
fertigen. Nicht zuletzt aus gemeinschaftlichen 
Haftungsrisiken (Verkehrssicherungspfl ichten) 
empfi ehlt sich – je nach Einzel- bzw. Eilfall – ak-
tives Handeln der Gemeinschaft und u. U. auch 
unmittelbar des Verwalters (Notgeschäftsfüh-
rung). Im Regelfall sollte jedoch zuvor fachgärt-
nerische Begutachtung erfolgen bzw. eine erfor-
derliche behördliche Fällgenehmigung eingeholt 
werden. Entsprechendes Handeln unterfällt in 
solchen Risikofällen den Maßnahmen ordnungs-
gemäßer Verwaltung des Gemeinschaftseigen-
tums, als Instandsetzung in weiterem Sinne.

3. Pfl ichten von Sondernutzungs-
berechtigten 

Auch auf einer einem Eigentümer zur Sonder-
nutzung zugewiesenen Gartenfl äche kann sich 
bereits von Anfang an größerer Baumbestand 
befi nden. Insoweit hat der Eigentümer nicht 
durch Eigenpfl anzungen etwaige Folgerisiken 
geschaffen. In Gemeinschaftsordnungen fi n-
det sich häufi g die Regelung, dass allein der 
Sondernutzungsberechtigte zumindest solchen 
anfänglichen Baumbestand auf eigene Kosten 
„instand zu halten“, d. h. ordnungsgemäß zu 
pfl egen hat. Solche Maßnahmen kann eine 
Gemeinschaft (aber auch jeder einzelne Nach-
bar-Miteigentümer) erfolgreich durchsetzen, 
um etwa das optisch prägende Gesamtbild 
der Gärten einer Wohnanlage zu erhalten. 
Ist jedoch insoweit – in sicher seltenen Fäl-
len – auch ausdrücklich die Instandsetzung 
dem Sondernutzungsberechtigten übertra-
gen, vertrete ich nach wie vor die Auffassung, 
dass etwa in Not- und Eilfällen risikobehaf-
tete Bäume sogar zu einer Verpfl ichtung des 
Sondernutzungsberechtigten führen können, 
eigenständig eine Fällaktion veranlassen, min-
destens jedoch bezahlen zu müssen. Begriffe 
der Instandhaltung und Instandsetzung sind 

inhaltlich differenzierend auszulegen und übli-
cherweise auch bewusst in einer Vereinbarung 
beiderseits erwähnt, ohne – wie häufi g in der 
Rechtsprechung – über „Auslegungsakrobatik“ 
bzw. allein redaktionelles Versehen eine solche 
Vereinbarung restriktiv auslegen zu müssen.

4. Zur Kostenverteilungsproblematik
Hier ging es offensichtlich primär nicht um die 
Gültigkeit des dort getroffenen Beschlusses, eine 
das Grundstück prägende Eiche fällen zu lassen, 
sondern vielmehr um die Kostenverteilung. Ein-
zelheiten lassen sich leider den Gründen dieser 
kurzen Entscheidung nicht entnehmen, auch 
nicht Hinweise, wie es zu dem Beschluss kam 
und ob die Fällung notwendig oder sogar be-
hördlich genehmigt war. Etwa einen ökologisch 
gesunden Baum ohne Not auf Gemeinschafts- 
oder sondergenutzter Grundstücksfl äche fällen 
zu lassen, mag zwar unter die grundsätzliche 
Beschlusskompetenz und auch mögliche Finan-
zierung aus gemeinschaftlicher Rücklage fallen, 
erscheint mir aber jedenfalls materiell-recht-
lich ohne Vorliegen weiterer Voraussetzungen 
höchst bedenklich (selbst bei behördlicher Fäll-
genehmigung). Bei zu unterstellender und auch 
im Ergebnis entschiedener Beschlussgültigkeit 
ist sicher im vorliegenden Fall trotz vereinbarter 
Instandhaltungs- und Instandsetzungspfl ichten 
des Sondernutzungsberechtigten zumindest 
die Auslegung dieser Passage in der Gemein-
schaftsordnung zur Kostentragung (der Ge-
meinschaft) vertretbar, wenn auch aus meiner 
Sicht nicht zwingend.

5. Neuanpfl anzung als Schadensersatz-
verpfl ichtung

Mir sind diverse Fälle bekannt, in denen einzelne 
Eigentümer unberechtigterweise hochgewach-
sene Bäume gefällt haben und nachträglich 
Argumente für ihr Handeln vortrugen, wie z. B. 
Rasenvermoosung, Verdunklung in Zimmern, 
überhöhten Aufwand für Zweig- und Blattent-
sorgungen usw. Auf Antrag anderer Eigentümer 
kam es hier zu Schadensersatzverurteilungen, 
primär in Richtung einer Wiederherstellung 
des ursprünglichen Zustands (Naturalrestituti-
on, also Neupfl anzung eines gleichartigen und 
gleichhohen Baumes). In einem Fall der Fäl-
lung einer über 20 m hohen Vogelkirsche auf 
gemeinschaftlichem Hofgrundstück wandte der 
beklagte Eigentümer ein, es sei unmöglich, ei-
nen gleichhohen Baum zu beschaffen. Vor dem 
AG München konnte dieser Einwand entkräftet 
werden, und zwar durch Hinweis auf die tat-
sächlich bestehende Möglichkeit eines Kaufs 
gleichgroßer Pfl anzung aus Containerbestand 
in Hamburg (dort vorhandene auch hohe Bäu-
me insbesondere für Gartenbauausstellungen), 
Transport nach München, Kranaufstellung zum 
Heben des Baums über einen Garagenkomp-
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lex und Neupfl anzung mit Anwachsgarantie; 
gesamter Angebots-Kostenaufwand ca. 60.000 
DM! Man verglich sich allerdings damals vor 
Gericht auf vergleichsweise Schadensersatzleis-
tung durch den „Störer“ auf Zahlung von 35.000 
DM in die Rücklage.
Vielleicht konnten diese Hinweise etwas zur 
Klärung der Rechtslage in solchen häufi gen 
Streitfällen beitragen, auch wenn es i. d. R. 
nicht immer um sachverhaltsgleiche Einzelfäl-
le gehen dürfte.

!!  Weiterführende Informationen:
Ersatzbepfl anzung  797549

Deckert erklärt
Abberufung des Verwalters: 
Vertragskündigung

 
Wie bei der Bestellung des Verwalters handelt 
es sich auch bei der Abberufung des Verwal-
ters um ein abstraktes, von der Kündigung des 
Verwaltervertrags unabhängiges Rechtsge-
schäft. Möchte sich die Eigentümergemein-
schaft von ihrem Verwalter trennen, bedarf es 
neben dessen Abberufung auch der Kündigung 
des Verwaltervertrags.

 Vertragskündigung
Die Abberufung des Verwalters aus wichtigem 
Grund entspricht zwar i. d. R. der fristlosen 
Kündigung des Verwaltervertrags nach § 626 
BGB. Aufgrund der sogenannten „Trennungs-
theorie“ muss jedoch grundsätzlich zwischen 
der Verwalterstellung als solcher und dem Ver-
waltervertrag unterschieden werden. Will man 
sich also von dem Verwalter trennen, muss 
man ihn einerseits abberufen und andererseits 
auch den Verwaltervertrag kündigen. 

Anwesenheit des Verwalters bei 
Fassung des Abberufungsbeschlusses
Ist der Verwalter bei Fassung des Abberu-
fungsbeschlusses in der Eigentümerversamm-
lung anwesend, liegt in der Beschlussfassung 
gleichzeitig die Kündigung des Verwalterver-
trags. Eine gesonderte Kündigung des Verwal-
tervertrags ist dann nicht erforderlich. Ist der 
Verwalter jedoch bei der Beschlussfassung 
nicht anwesend, muss der Verwaltervertrag 
dem Verwalter gegenüber gekündigt werden. 
Hierzu ist ein Miteigentümer oder aber etwa 
ein neuer Verwalter zu bevollmächtigen.

!!  Weiterführende Informationen:
Abberufung: Folgen  2551430
Abberufung: ordentliche, außerordentliche und 
gerichtliche  636086

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Dringende Sanierungsmaßnahme: 
Verkürzung der Ladungsfrist und Verzicht 
auf Alternativangebote
LG Düsseldorf, Urteil v. 14.3.2013, 19 S 88/12

Im Fall besonderer Dringlichkeit ist der Verwal-
ter zur Abkürzung der Einladungsfrist (hier: auf 
9 Tage) berechtigt. Dies gilt namentlich dann, 
wenn die Behörde nach Inaugenscheinnahme 
von Schäden an der Tiefgaragenstatik eine 
kurze, wenn auch mehrwöchige Anhörungs-
frist gesetzt hat. Eine dringend erforderliche, 
auch angesichts drohenden behördlichen Ein-
schreitens keinen weiteren Aufschub dulden-
de Sanierungsmaßnahme kann eine direkte 
Auftragsvergabe (hier: lediglich Beauftragung 
eines Ingenieursbüros mit weiterer Untersu-
chung) auch ohne Einholung von Konkurrenz-
angeboten noch als Maßnahme ordnungsmä-
ßiger Verwaltung erscheinen lassen, wenn 
deren Betrag zwar hoch erscheint (hier: 45.000 
EUR), aber die Kostenlast der einzelnen Woh-
nungseigentümer angesichts der Größe der 
Wohnanlage nicht weiter ins Gewicht fällt.

!!  Weiterführende Informationen:
Eigentümerversammlung: Vorbereitung und 
Einberufung  HI636406

Wettbüro stört mehr als „Laden“
AG München, Urteil v. 18.4.2012, 
482 C 24227/11

Die Nutzung der Teileigentumseinheit als Wett-
büro widerspricht der in der Teilungserklärung 
getroffenen Vereinbarung, wonach in dieser Ein-
heit ein Laden vorgesehen ist. Die Teilungserklä-
rung enthält nicht nur unverbindliche Nutzungs-
vorschläge, sondern eine Zweckbestimmung 
mit Vereinbarungscharakter. Dabei verbietet die 
Bezeichnung „Laden“ zwar nicht jede abwei-
chende Nutzung, aber jedenfalls eine solche, 
die mehr stört als die angegebene Nutzungsart. 
Bei der in diesem Zusammenhang allein gebo-
tenen typisierenden Betrachtungsweise ist da-
von auszugehen, dass die Nutzung als Wettbüro 
schon im Hinblick auf die Geräusch- und auch 
Geruchsbelästigungen durch Rauch erheblich 
mehr stört, als die nach der Teilungserklärung 
vorgesehene Nutzung, sodass der Betrieb eines 
Wettbüros untersagt werden kann.

!!  Weiterführende Informationen:
Nutzungsbeschränkungen  HI636934

Anlocken von Tieren kann Rücksicht-
nahmegebot verletzen
AG Bottrop, Urteil v. 10.1.2013, 20 C 55/12

Eine Wohnungseigentümerin legte auf ihrer 
Terrasse Futter aus, um verwilderte Katzen an-
zulocken und einzufangen. Diese gab sie dann 
in tierärztliche Behandlung. Die übrigen Woh-
nungseigentümer begehren Unterlassung. Sie 
sind  der Auffassung, das Auslegen des Futters 
führe zu unangenehmen Begleiterscheinun-
gen, weil auch Ratten und Vögel angelockt 
werden. Darüber hinaus komme es zu nächtli-
chen Störungen durch Tiergeräusche. 
Die Klage war erfolgreich. Die übrigen Woh-
nungseigentümer müssen nicht dulden, dass 
durch Auslegen von Tierfutter eine nicht kon-
trollierbare Anzahl von Tieren angelockt wird. 
Dies stellt einen Verstoß gegen das Rücksicht-
nahmegebot dar.

Ungültigkeit der Jahresabrechnung bei 
erheblichen unerklärbaren Verbrauchs-
unterschieden
AG Bonn, Urteil v. 21.12.2012, 27 C 136/12

Der Genehmigungsbeschluss über die Jahres-
abrechnung ist in Bezug auf die Heizkosten für 
ungültig zu erklären, wenn die Heizkostenab-
rechnungen zweier aufeinander folgender Jah-
re derart erhebliche Verbrauchsunterschiede 
aufweisen, die weder mit unterschiedlichem 
Heizverhalten, der unterschiedlichen Lage der 
Wohnungen und auch nicht mit etwaigem 
Leerstand zu erklären sind.

!!  Weiterführende Informationen:
Jahresabrechnung  HI636759

Verkehrssicherungspfl ichten gegenüber 
„Unbefugten“
OLG Hamm, Urteil v. 16.5.2013, 6 U 178/12

Die tatsächliche Duldung der Nutzung eines 
Privatgrundstücks durch Unbefugte kann zu Si-
cherungspfl ichten führen. Wird ein Privatgrund-
stück (hier: Garagenvorplatz) mit Duldung der 
Eigentümer von Passanten aus Bequemlichkeit 
zur Abkürzung begangen, besteht bei Schnee-
glätte in der Regel keine Räum- und Streupfl icht 
nach den Grundsätzen, wie sie etwa für dem 
allgemeinen Fußgängerverkehr gewidmete 
Gehwege gelten. Eine solche Pfl icht wird auch 
nicht dadurch begründet, dass die benachbar-
ten öffentlichen Verkehrsfl ächen ebenfalls nicht 
von Eis und Schnee geräumt sind. 

!!  Weiterführende Informationen:
Verkehrssicherungspfl icht (WEG)  952427
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Auch das noch
Das umstrittene Grab
Um eine Immobilie besonderer Art ging es im nachfolgenden Fall. Der 
Eigentümer eines alten Grabmals, das als Kulturdenkmal anerkannt war, 
sollte für dessen Instandhaltung aufkommen. Hiermit war er nicht ein-
verstanden. Er sei gar nicht der Eigentümer, da das Grabmal wesent-
licher Bestandteil des Friedhofs sei und dieses somit dem Eigentümer 
des Friedhofs gehöre; sollte das Grabmal doch in seinem Eigentum ste-
hen, gebe er dieses auf.
„So einfach geht es nicht“, sagte das VG Gießen (Urteil v. 1.8.2013, 
8 K 4599/11). Auch wenn das Grabmal ein Kulturdenkmal sei, so sei 
es doch nur zu einem vorübergehenden Zweck aufgestellt und daher 
kein wesentlicher Bestandteil des Friedhofs. Sein Eigentum einfach so 
aufgeben könne der Eigentümer auch nicht. Dies sei rechtsmissbräuch-
lich. Man könne nicht aus einem Kulturdenkmal einen Nutzen ziehen, 
aber die entstandenen Pfl ichten und Nachteile auf die Allgemeinheit 
abwälzen.
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Standpunkt
Dr. Oliver Elzer, Berlin

Koalitionsvertrag 2013: 
Es geht wieder los!

Erst vor wenigen Monaten – am 1. Mai 2013 – ist das neue Miet-
recht in Kraft getreten. Es war bereits mit dem Koalitionsvertrag 
2009 angekündigt worden. Die Umsetzung bedurfte dennoch 4 
volle Jahre. Jahre voll Streits zwischen Mieter- und Vermieterver-
bänden, zwischen den „Fachleuten“ und der Politik. Sichtet man 
das gesprochene und das geschriebene Wort, zeigt sich, dass in 
vielen Fragen noch große Unsicherheit herrscht. Hier bedarf es 
noch einer Reihe von Klärungen, vor allem durch den BGH. Das 
ist aber nur die rechtliche Seite. Das neue Mietrecht ist vor allem 
für den professionellen Immobilien-Verwalter eine große Heraus-
forderung. Es wird geraume Zeit sehr schwer sein, die Immobilie 
im Interesse von Mieter und Vermieter rechtssicher zu sanieren. 
Ebenso unklar ist, wann die Miete aus Anlass einer Modernisie-
rung erhöht werden kann und welche „Härten“ zu beachten sind.

Angesichts dieses Befunds kann niemand vorbehaltlos das „Pa-
ket für bezahlbares Bauen und Wohnen“ begrüßen, auf das sich 
die zuständige Arbeitsgruppe in den schwarz-roten Koalitions-
verhandlungen bereits geeinigt haben soll. Änderungen soll es 
zum einen bei den Mieterhöhungen, den Maklergebühren, der 
Förderung des Wohnungsbaus, beim Heizkostenzuschuss und der 
Kostenumlage bei energiesparenden Sanierungen geben. Zum 
anderen sollen nach einer Pressemitteilung des DDIV berufl iche 
Mindestanforderungen und Pfl ichtversicherungen für Wohnungs-
verwalter vorgesehen sein und die Einsichtnahme des Verwalters 
am automatisierten Verfahren beim Datenbankgrundbuch gere-
gelt werden.
Klar ist, dass nichts so heiß gegessen wie es gekocht wird und 
dass - wie 2009 - auch jetzt wieder einige Zeit ins Land ge-
hen dürfte. Klar ist aber auch, dass die angedachten Regelungen 
– Präsident Rolf Kornemann von Haus-&-Grund spricht von ei-
nem „Paket groben Unfugs“, von „insgesamt gelungen“ spricht 
DDIV-Präsident Heckeler – die Immobilienwirtschaft erneut vor 
große Herausforderungen stellen wird. Das ist zwar erlaubt. Man 
wünschte sich dennoch, dass die Politik mehr Ruhe und Gelas-
senheit bewahrt. Denn: Manchmal ist weniger mehr.

Zitat
Die Weisheit eines Menschen misst man nicht nach seinen 
Erfahrungen, sondern nach seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu 
machen.
George Bernard Shaw (1856-1950), irisch-britischer Schriftsteller, Dra-
matiker, Politiker
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