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Liebe Leserin,
lieber Leser,

herzlichen Dank für die 
positive Resonanz, mit der 
Sie den „Verwalter-Brief“ 
aufgenommen haben. 

Ebenso danke ich für Ihre kritischen Anmerkun-
gen. Beides ist für mich Ansporn, die noch zarte 
Pfl anze „Verwalter-Brief“ zu einem stattlichen 
Baum heranzuziehen.

Beim Stichwort Verkehrssicherungspfl icht denkt 
man in erster Linie an das Beseitigen von 
Schnee und Eis. Doch ist die Verkehrssiche-
rungspfl icht im ganzen Jahr akut – auch jetzt 
im Hochsommer. Unser Verwalterthema des 
Monats soll Ihr Bewusstsein hierfür schärfen.

Ganz ohne Schnee und Eis sind im Zuge der 
Finanzkrise viele Banken und Unternehmen ins 
Rutschen gekommen. Vielfach ist der Staat ein-
gesprungen. Zumindest WEGs sollten aber ohne 
staatliche Unterstützung auskommen, meint 
Peter Patt im „Standpunkt“ auf Seite 12.

Sonnige Tage und erfolgreiches Verwalten 
wünscht Ihnen Ihr

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber
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Einfacher Mietspiegel genügt 
für Mieterhöhung
Auch nach Einführung des qualifi zierten Mietspiegels durch die Miet-
rechtsreform reicht ein einfacher Mietspiegel als alleinige Grundlage 
für eine Mieterhöhung aus. So hat der BGH geurteilt. Außerdem halten 
es die Karlsruher Richter für zulässig, den Mietspiegel einer Nachbar-
gemeinde zu verwenden, wenn es für die Gemeinde, in der sich die 
Wohnung befi ndet, keinen eigenen Mietspiegel gibt und die Städte ver-
gleichbar sind. (BGH, Urteil v. 16.6.2010, VIII ZR 99/09)

!!   Weiterführende Informationen:
Mieterhöhung bei Wohnraum  625744
Mietspiegel  668296

Mieter muss „Dauerfehler“ jedes Jahr 
neu beanstanden
Macht der Vermieter einer Wohnung in der Betriebskostenabrechnung 
jedes Jahr den gleichen Fehler, muss der Mieter diesen Fehler jedes Jahr 
neu beanstanden, wenn er wegen des Fehlers die Zahlung verweigern 
will. Es reicht dem BGH zufolge nicht aus, wenn der Mieter den Fehler 
in den Vorjahren beanstandet hatte.
Im entschiedenen Fall hatte der Vermieter die Grundsteuer auf die 
Mieter umgelegt, obwohl dies im Mietvertrag nicht vorgesehen war. 
Diese Einwendung machten die Mieter gegen die Abrechnungen der 
Jahre 2003 und 2004 geltend, nicht aber gegen die Abrechnung 2005. 
Der BGH entschied, dass die Mieter die anteilige Grundsteuer für 2005 
zahlen müssen, weil sie die Abrechnung nicht rechtzeitig beanstandet 
hatten. (BGH, Urteil v. 12.5.2010, VIII ZR 185/09)

!!   Weiterführende Informationen:
Betriebskostenabrechnung  638448
Betriebskostenabrechnung (Musterabrechnung)  1123214

Eigentümer können Redezeit 
begrenzen
Wohnungseigentümer können durch Beschluss die Redezeit von Mit-
eigentümern in der Eigentümerversammlung begrenzen. Dies ist all-
gemein anerkannt für den Fall, dass ein entsprechender Geschäftsord-
nungsbeschluss mit Geltung für die konkrete Versammlung gefasst wird. 
Dem AG Koblenz zufolge können die Eigentümer auch eine generelle 
Regelung zu dieser Thematik beschließen, wenn ein Bedürfnis hierfür 
besteht. Das Interesse der Eigentümer an einer zügigen Versammlung 
einerseits und das Teilhaberecht auf Rede in der Versammlung müssen 
hierbei berücksichtigt werden.
Das Gericht hielt eine generelle Begrenzung der Redezeit auf 5 Minuten 
in einer Gemeinschaft mit 36 Eigentümern für unbedenklich, wenn Aus-
nahmen ausdrücklich zugelassen sind. (AG Koblenz, Urteil v. 18.5.2010, 
133 C 3201/09 WEG)

!!   Weiterführende Informationen:
Umgang mit schwierigen Wohnungseigentümern  2296515
Geschäftsordnungsbeschlüsse (Mustertexte)  1093383

Verwalter muss Prozesskosten nur bei 
grobem Verschulden tragen
In Wohnungseigentumssachen kann das Gericht dem Verwalter Prozess-
kosten auferlegen (selbst wenn er nicht Partei eines Rechtsstreits ist), 
soweit das Verfahren durch ihn veranlasst wurde und ihn grobes Ver-
schulden trifft. Ein objektiv grober Pfl ichtverstoß lässt für sich allein aber 
noch nicht auf ein gesteigertes persönliches Verschulden des Verwalters 
schließen; es muss auch eine subjektiv unentschuldbare Pfl ichtverlet-
zung vorliegen. Dabei sind an einen professionellen Verwalter höhere 
Anforderungen als an einen Miteigentümerverwalter zu stellen.
Das LG München I hat grobes Verschulden eines Verwalters verneint, ob-
wohl dieser einen Beschluss über eine Sonderumlage fassen ließ, der un-
ter mehreren Fehlern litt. U. a. war nicht angegeben, welcher Verteilungs-
schlüssel gelten sollte und wann die Sonderumlage fällig sein sollte. Die 
Finanzierung eines umfangreichen Sanierungsprojekts sei auch für einen 
Berufsverwalter schwierig. Unkenntnis von der obergerichtlichen Recht-
sprechung zur Bestimmtheit von Sonderumlagebeschlüssen begründe für 
sich genommen noch keine besonders schwere Pfl ichtverletzung, so das 
Gericht. (LG München I, Beschluss v. 29.3.2010, 1 T 5340/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Verfahrenskosten  1717911
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Meldungen

Als Mietverwalter sind Sie dem Eigentümer gegenüber verpfl ichtet, 
mögliche Mieterhöhungen durchzusetzen. Zumindest müssen Sie 
den Eigentümer über die Möglichkeit einer Mieterhöhung informie-
ren. Wenn Sie diese Pfl icht verletzen, kann Sie der Eigentümer auf 
Schadensersatz in Anspruch nehmen.

 PRAXIS-TIPP:

Zumindest in kleineren Einheiten dürfte es ausreichen, im Einzelfall 
für die konkrete Versammlung einen Beschluss zur Begrenzung der 
Redezeit zu fassen. Hier ist auch Ihr Gespür als Verwalter gefragt, 
in welchen Gemeinschaften es sinnvoll ist, so zu verfahren und wo 
dies nicht nötig ist.

 PRAXIS-TIPP:

Diese verwalterfreundliche Entscheidung sollte Mut machen, nicht 
in jedem Fall eine den Verwalter nachteilig treffende Kostenent-
scheidung zu akzepzieren, sondern durch Beschwerde ggf. anzugrei-
fen. Die Beschwerde müssen Sie innerhalb einer Frist von 2 Wochen 
ab Zustellung der Entscheidung einlegen.

 PRAXIS-TIPP:Der Mieter muss eine Einwendung, die er gegenüber einer Betriebs-
kostenabrechnung erheben will, dem Vermieter innerhalb von 12 
Monaten ab Zugang der Abrechnung mitteilen (§ 556 Abs. 3 Satz 5 
BGB). Verweisen Sie den Mieter, der die Abrechnung nach dieser 
Frist beanstandet, auf diese Vorschrift und lassen sich auf keine in-
haltlichen Diskussionen mehr ein.

 PRAXIS-TIPP:



Liste mit Mietrückständen reicht als 
Begründung für Kündigung aus
Die Darstellung der Mietrückstände in einer Kündigung wegen Zah-
lungsverzugs kann Schwierigkeiten bereiten, wenn ein Mietrückstand 
über mehrere Jahre aufgelaufen ist, weil der Mieter von Monat zu Mo-
nat schwankende Mietzahlungen geleistet hat. Hier hat nun der BGH 
vermieterfreundlich entschieden: Es genügt in diesem Fall, wenn der 
Vermieter im Kündigungsschreiben den Zahlungsverzug als Grund an-
gibt und die aus seiner Sicht bestehenden Rückstände monatsbezogen 
aufl istet. (BGH, Urteil v. 12.5.2010, VIII ZR 96/09)

!!   Weiterführende Informationen:
Fristlose Kündigung  638676
Kündigung von Wohnraum  625682

Vermieter muss Versorgungsvertrag 
nicht nachverhandeln
In Zeiten hoher Energiepreise beschweren sich viele Mieter über an-
geblich zu hohe Heizkosten – oft zu Unrecht. Der Vermieter muss zwar 
das Wirtschaftlichkeitsgebot beachten, es hiermit aber auch nicht über-
treiben. So hat nun das KG Berlin klargestellt, dass der Vermieter einen 
Wärmeversorgungsvertrag nicht laufend darauf überprüfen muss, ob er 
möglicherweise günstigere Konditionen erzielen kann. Der Vermieter 
muss auch nicht versuchen, mit dem Versorger eine Kulanzregelung 
über niedrigere Preise zu erzielen.
Die laufenden Verträge muss der Vermieter erst dann überprüfen und 
ggf. eine Änderungskündigung aussprechen, um bessere Konditionen 
zu erreichen, wenn sich z. B. die Tarifstruktur ändert und sich die Frage 
stellt, welcher Tarif am günstigsten ist; ebenso, wenn sich die Kosten 
signifi kant erhöhen und dies nicht auf Preiserhöhungen oder die Witte-
rungsverhältnisse zurückzuführen ist. (KG Berlin, Beschluss v. 19.4.2010, 
20 U 247/08) 

!!   Weiterführende Informationen:
Heizkosten  638776

3

Die fristlose Kündigung einer Wohnung wegen Zahlungsverzugs 
wird unwirksam, wenn der Mieter sämtliche Rückstände vollstän-
dig bezahlt. Hierfür hat der Mieter bis zu 2 Monate nach Zustel-
lung einer Räumungsklage Zeit. Eine ordentliche Kündigung unter 
Beachtung der Kündigungsfrist wird hingegen durch Nachzahlung 
nicht unwirksam. Kündigen Sie daher das Mietverhältnis bei Zah-
lungsverzug des Mieters nicht nur fristlos, sondern hilfsweise auch 
ordentlich und verweisen Sie zur Begründung ebenfalls auf die Zah-
lungsrückstände. Dann kann der Mieter die Kündigung nicht durch 
Zahlung aushebeln.
Wenn Sie als Verwalter die Kündigung im Namen des Vermieters 
erklären, müssen Sie dem Mieter Ihre Vollmacht nachweisen. Sonst 
kann der Mieter die Kündigung schon aus diesem Grund zurückwei-
sen. Achten Sie daher darauf, dass sich Ihre Vollmacht auch auf die 
ordentliche Kündigung bezieht.

 PRAXIS-TIPP:

Schneller ans Ziel mit dem HaufeIndex

Wenn Sie „VerwalterPraxis Professional“, „VerwalterPraxis“, „Im-
mobilienVerwaltung plus“ oder „ImmobilienVerwaltung pro“ nut-
zen, haben Sie einfachen Zugriff auf weiterführende Informationen. 
Geben Sie die zu jedem Beitrag jeweils genannte(n) Nummer(n) 
einfach in die Suche Ihrer Wissensdatenbank „VerwalterPraxis“ oder 
„VerwalterPraxis Professional“ ein und Sie gelangen direkt und ohne 
weiteres Suchen zur genannten Fundstelle.

Vermieter darf Fehlzahlung des 
Sozialamts behalten
Oft zahlen Mieter ihre Miete nicht selbst, sondern erhalten hierfür staat-
liche Unterstützung (z. B. „Arbeitslosengeld II“). Einen Fall, in dem der 
Leistungsträger die Miete mit Einwilligung des Mieters direkt an den 
Vermieter gezahlt hat, obwohl der Mieter schon ausgezogen war, hatte 
das Sozialgericht Karlsruhe zu entscheiden. Der Leistungsträger forderte 
vom Vermieter die Zahlungen für die Zeit seit Auszug des Mieters zu-
rück. Die Richter befanden jedoch, dass sich der Leistungsträger wegen 
der Rückzahlung an den Mieter halten muss.
Anders verhält sich die Sache, wenn der hilfsbedürftige Mieter seine 
Ansprüche an den Vermieter abgetreten oder verpfändet hat. Dann – so 
lässt das Gericht durchblicken – muss der Vermieter damit rechnen, 
eventuelle Fehlzahlungen erstatten zu müssen. (SG Karlsruhe, Urteil v. 
26.3.2010, S 17 AS 1435/09)

!!   Weiterführende Informationen:
Hartz IV: Die Auswirkungen auf die Miete  1301075

Deutsche Aufzüge sind meistens sicher
Der TÜV Rheinland hat über 125.000 Aufzugsprüfungen aus dem Jahr 
2009 ausgewertet. Ergebnis: Im Großen und Ganzen sind die Aufzüge in 
Deutschland sicher. Zwar seien bei über 50 Prozent der Anlagen Mängel 
festgestellt worden. Diese seien jedoch zumeist nicht sicherheitsrele-
vant. Bei 9 Prozent der Anlagen haben die Prüfer gravierende Mängel 
entdeckt, die eine kurzfristige Beseitigung erfordern. Mit der Mängelbe-
seitigung werde oftmals zu lax umgegangen. So falle bei der Nachprü-
fung jeder 8. Aufzug durch und jeder 4. habe geringfügige Mängel.

!!   Weiterführende Informationen:
Aufzüge – Checkliste Schutzmaßnahmen  1502123
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Diese Entscheidung ist für Vermieter erfreulich. Allerdings ist sie 
kein Freibrief, die Miete von staatlicher Stelle einzustreichen, wenn 
der Mieter ausgezogen ist, ohne die Kündigungsfrist einzuhalten. 
Um hier jeden Verdacht unlauteren Vorgehens zu vermeiden, soll-
ten Sie die zuständige Stelle vom Auszug des Mieters unterrichten, 
sobald Sie hiervon wissen.

 PRAXIS-TIPP:



Die Verkehrssicherungspfl icht 
des Verwalters

RA Dr. Dirk Sütterlin, München

Einige Wohnungseigentümer haben offensichtlich ein neues 
Betätigungsfeld gefunden, nämlich den Verwalter aus Unfäl-
len heraus wegen Verletzung der Verkehrssicherungspfl icht auf 
Schadensersatz und Schmerzensgeld in Anspruch zu nehmen. 
Diese Mentalität „Wie halte ich mich schadlos“ kaschiert die 
eigene Unaufmerksamkeit. Aber auch gegenüber außenste-
henden Personen kann der Verwalter haften, wenn es zu einem 
Unfall kommt. Wie also kann sich der für den verkehrssicheren 
Zustand des Gemeinschaftseigentums verantwortliche Verwalter 
schützen?

Beruhigend ist zunächst, dass sich die Verkehrssicherungspfl icht nach 
ständiger Rechtsprechung lediglich auf Gefahren erstreckt, die ein sorg-
fältiger Benutzer bei zweckentsprechender Inanspruchnahme des Ver-
kehrsraums nicht oder nicht rechtzeitig erkennen kann. Der Verkehr ist 
demzufolge nur vor Gefahrenstellen zu sichern, die nicht ohne Weite-
res erkennbar sind. Der Verkehrssicherungspfl icht ist genügt, wenn der 
Verkehrsraum bei ausreichender Aufmerksamkeit des Benutzers sicher 
benutzbar ist.

1. Verpfl ichtete
Träger der Verkehrssicherungspfl icht und damit Anspruchsverpfl ichtete 
im Schadensfall sind:

a) die Wohnungseigentümergemeinschaft
Die Wohnungseigentümergemeinschaft ist nach der Anerkennung und 
zwischenzeitlich gesetzlich normierten Teilrechtsfähigkeit nach herr-
schender Meinung Träger der Verkehrssicherungspfl icht. Den rechtsfä-
higen Verband trifft eine allgemeine Verkehrssicherungspfl icht für das 
Grundstück, das Gebäude sowie gemeinschaftliche Einrichtungen und 
Anlagen.

b) der Verwalter
Den Verwalter trifft eine eigene, originäre Verkehrssicherungspfl icht, 
weil er die für die Instandhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen hat. Das gilt ab Bestellung und ist 
unabhängig davon, ob der Verwaltervertrag wirksam ist.

Ungeachtet dessen kann die Wohnungseigentümergemeinschaft ihre 
Verkehrssicherungspfl icht mit Einverständnis des Verwalters auf diesen 
übertragen. Das ist der Regelfall, weshalb die Haftung des Verwalters 
praktisch eine größere Bedeutung hat als die der WEG. Die üblichen 
Musterverwalterverträge beinhalten, dass der Verwalter im Rahmen 
pfl ichtgemäßen Ermessens alles zu tun hat, was zu einer ordnungs-
gemäßen Verwaltung notwendig ist. Damit wird ihm insbesondere die 
Instandhaltungspfl icht für das Gemeinschaftseigentum übertragen.

2. Delegation der Verkehrssicherungspfl icht
Die dem Verwalter und der Wohnungseigentümergemeinschaft oblie-
gende Verkehrssicherungspfl icht kann delegiert werden. Sie beschränkt 
sich sodann auf eine Kontroll- und Überwachungspfl icht. Wenn Sie die 
Verkehrssicherungspfl icht delegiert haben, müssen Sie dann nur noch 
überwachen, ob derjenige, dem Sie den jeweiligen Aufgabenbereich 
übertragen haben (z. B. Hausmeister, Reinigungs-(Schneeräum-)Unter-
nehmen), seiner Aufgabe regelmäßig und ordnungsgemäß nachkommt. 
Dabei dürfen Sie grundsätzlich darauf vertrauen, dass der Beauftragte 
der übernommenen Verkehrssicherungspfl icht auch nachkommt. An-
ders ist dies, wenn Sie konkrete Anhaltspunkte haben, die dieses Ver-
trauen erschüttern.

3. Gefahrenquelle Gemeinschaftseigentum
Die Verkehrssicherungspfl icht hat ihre Grundlage teilweise in privatrecht-
lichen Vorschriften (z. B. in den speziellen Gebäudeunterhaltspfl ichten 
gemäß §§ 836 ff. BGB), teilweise ist sie in öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften (z. B. Brandschutz-, Bau-, Unfallverhütungsvorschriften, Baum-
schutzsatzungen) geregelt. Aus dem Fehlen einer konkreten Vorschrift 
zu einem bestimmten Bereich können Sie nicht schließen, dass inso-
weit keine Verkehrssicherungspfl icht besteht.

Größte Gefahrenquelle ist das gemeinschaftliche Eigentum. Hier müs-
sen Sie dafür sorgen, dass für die Wohnungseigentümer sowie sonstige 
Personen, die sich in der Anlage aufhalten, so wenig Gefahren lauern 
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Verwalterthema 
des Monats

Absolute Sicherheit gibt es nicht
Alle erdenklichen Sicherungen gegen Unaufmerksamkeit brauchen 
nicht angebracht zu werden. Bei Gefahren, die ein sorgfältiger Ver-
kehrsteilnehmer rechtzeitig erkennen und auf die er sich ohne Wei-
teres einrichten kann, entfällt die Pfl icht zum Tätigwerden.

 ACHTUNG:

Hiermit wird gleichzeitig die der Wohnungseigentümergemeinschaft 
obliegende Verkehrssicherungspfl icht auf den Verwalter delegiert. 
Die Gemeinschaft hat dann nur noch Kontroll- und Überwachungs-
pfl ichten.

 ACHTUNG:

Damit Sie im Schadensfall nachweisen können, dass Sie Ihrer Kon-
troll- und Überwachungspfl icht nachgekommen sind, dokumentie-
ren Sie, wann und wie Sie die Kontrollen durchgeführt haben und 
halten Sie auch das Ergebnis (z. B. „Einfahrt war geräumt“) fest.

 PRAXIS-TIPP: KONTROLLEN DOKUMENTIEREN

Strittig ist, ob in Bundesländern, in denen keine gesetzliche Einbau-
pfl icht für Rauchmelder besteht, dennoch die Verkehrssicherungs-
pfl icht einen Einbau erfordert.
Lassen Sie daher auf einer Eigentümerversammlung, auf der der 
Einbau von Rauchwarnmeldern abgelehnt wird, gleichzeitig be-
schließen, dass die Ihnen als Verwalter diesbezüglich obliegende 
Verkehrssicherungspfl icht auf den rechtsfähigen Verband übertra-
gen wird.

 PRAXIS-TIPP: RAUCHMELDER
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wie möglich. Dabei müssen Sie auch die Bewohnerstruktur berücksich-
tigen. So kann es z. B. weitergehende Maßnahmen erfordern, wenn 
ältere Leute oder Kinder in der Anlage wohnen. 

4. Besondere Maßnahmen
Zusätzlich zu den laufenden Kontroll- und Überwachungspfl ichten kön-
nen besondere Maßnahmen empfehlenswert oder sogar angezeigt 
sein.

Wenn Sie eine Verwaltung neu übernehmen, führen Sie möglichst noch 
am ersten Tag, jedenfalls aber kurzfristig, eine Objektbegehung durch. 
Ermitteln Sie den Zustand der Anlage und dokumentieren diesen. Stel-
len Sie hierbei Handlungsbedarf fest, informieren Sie die Eigentümer. 
Ggf. müssen diese – notfalls in einer außerordentlichen Eigentümerver-
sammlung – über Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung beschließen.

Ferner ist dringend zu empfehlen, dass Sie regelmäßige Objektbegehun-
gen (mindestens einmal jährlich) durchführen, am besten in Begleitung 
eines Wohnungseigentümers oder Beirats. Fertigen Sie ein Protokoll an 
und lassen Sie dieses auch von Ihrem Begleiter unterzeichnen.

Ist aufgrund besonderer Umstände zu befürchten, dass besondere Ge-
fahren drohen, müssen Sie dem nachgehen und ggf. eine besondere 
Überprüfung vornehmen. So müssen Sie z. B. nach einem Sturm kon-
trollieren, ob das Dach schadhaft ist (abgelöste Dachziegel usw.) und 
wie die Bäume das Unwetter überstanden haben.

5. Mitverschulden 
Ist es wirklich einmal zu einem Schadensfall gekommen, trifft den Ge-
schädigten in der Regel ein erhebliches Mitverschulden. Das ist z. B. der 
Fall, wenn ihm die Gefahrenquelle bekannt ist und für ihn demzufolge 
Anlass zu gesteigerter Aufmerksamkeit und Vorsicht besteht. In Höhe 
seines Mitverschuldensanteils muss der Geschädigte seinen Schaden 
selbst tragen.

!!   Weiterführende Informationen:
Verkehrssicherungspfl icht  952427
Überwachungspfl ichten des Verwalters  637287
Begehungsprotokoll  1134406
Bedenkenhinweis bei unterlassener Instandsetzung  1996878

Übersicht: Typische Gefahrenquellen 
im Gemeinschaftseigentum

Es gibt einige „klassische“ Gefahrenquellen im Gemeinschaftsei-
gentum. Hier sind einige grundlegende Anforderungen zu erfüllen, 
um der Verkehrssicherungspfl icht zu genügen:

Außenanlage/Garten: keine giftigen oder stacheligen Pfl an-
zen oder Stacheldraht in der Nähe des Kinderspielplatzes, in-
takte und standfeste Spielgeräte, sauberer Sand im Sandkasten, 
keine morschen oder sonst beschädigten Bäume, Absicherung 
von Gewässern (Teich, Bach), damit keine Kinder hineinfallen 
können

Zuwege zur Haustür, Wege auf dem Grundstück: keine 
lockeren Platten/Stolperfallen, kein rutschiger Untergrund (z. B. 
vermooste Waschbetonplatten, feuchtes Laub), Beleuchtung im 
Dunkeln (ggf. mit Bewegungsmelder), Räumen und Streuen bei 
Eis und Schnee

Treppenhaus: rutschfester Boden, keine lockeren Stufen, 
stabile Geländer, ausreichend lange Beleuchtungsintervalle bei 
Steuerung über Zeitschaltgeräte, keine Lagerung von Gegen-
ständen

Aufzug: Beleuchtung, funktionsfähiger Alarm

Dach und Fassade: keine losen Ziegel oder Schneefanggitter, 
keine sonstigen losen Teile (Regenrinnen, Antennen, ungesi-
cherte Blumenkästen usw.), je nach Region und Anlage Schutz 
vor Dachlawinen

Tiefgarage: ausreichende Beleuchtung, rutschfester Bodenbe-
lag, Rolltorsicherung

■

■

■

■

■

■

Die Verkehrssicherungspfl icht besteht bei Wegen zunächst nur an 
den Stellen, die offi ziell begehbar sind. Bildet sich aber z. B. ein 
Trampelpfad, weil die Bewohner regelmäßig eine Abkürzung über 
die Wiese nehmen, und wird dies allgemein geduldet, kann sich die 
Verkehrssicherungspfl icht auch auf einen solchen Weg erstrecken. 
Indes werden an einen Trampelpfad weniger strenge Sicherheitsan-
forderungen zu stellen sein als an einen gepfl asterten Weg.

 ACHTUNG:

In Eilfällen, d. h. wenn akute Gefahr droht, können und müssen Sie 
ohne vorherige Beschlussfassung Eilmaßnahmen ergreifen. Das gilt 
immer, wenn Sie eine solche Gefahr feststellen, nicht nur bei Neu-
übernahme einer Verwaltung.

 ACHTUNG:

Können Sie eine Prüfung oder Kontrolle nicht selbst durchführen, 
weil hierzu Fachkenntnisse erforderlich sind, müssen Sie – ggf. nach 
Beschlussfassung durch die Eigentümer – einen Fachmann hinzu-
ziehen.

 ACHTUNG:

Weisen Sie die Eigentümer – z. B. durch einen Aushang oder in der 
Eigentümerversammlung – auf aus Ihrer Sicht besonders gefährliche 
Stellen hin, auch wenn Sie alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen 
haben, um die Verkehrssicherungspfl icht zu erfüllen.

 PRAXIS-TIPP: MITVERSCHULDEN DURCH INFORMATIONEN ERZEUGEN  

Checkliste für den Schadensfall

1. Unverzügliche Anzeige an Haus- und Grundbesitzer-Haftpfl icht-
versicherung der WEG und Vermögensschadens-Haftpfl ichtversi-
cherung des Verwalters

2. Dokumentation der wirksamen Delegation der Verkehrssiche-
rungspfl icht

3. Nachweise für Erfüllung der Kontroll- und Überwachungspfl icht

4. Beweisangebote für das Mitverschulden des Geschädigten



verteilnetz eingespeist werden. Dies geschieht in einem Technikschrank 
mit verschiedenen Einschüben. In der Regel ist das Hausverteilnetz in 
Baumstruktur, d. h. mit einer Hauptleitung und Abzweigen zu den ein-
zelnen Wohnungen aufgebaut. Die Nutzer benötigen keine Receiver.

Hier muss nicht nur der analoge LNB durch einen digitalen ersetzt wer-
den, es werden auch alle Einschübe, die analoge Programme aufberei-
tet haben, durch digitale ersetzt. In der Folge benötigt jeder Nutzer nun 
einen digitalen Kabelreceiver. Auch hier müssen das Hausverteilnetz 
und die Antennendosen in den Wohnungen auf ihre Eignung geprüft 
und gegebenenfalls ersetzt werden.

Hausverteilanlage bei Umrüstung modernisieren
Aus technischer Sicht ist zu empfehlen, die Umstellung von analogem 
auf digitalen SAT-Empfang dazu zu nutzen, die Hausverteilanlage auf 
den aktuellen Stand zu bringen. Idealerweise wird die Hausverteilanla-
ge in Sternstruktur errichtet, d. h. jede Wohnung hat eine eigene Zulei-
tung. Um zusätzliche Dienste zu nutzen, die Daten senden müssen, wie 
Internet und Telefonie, sollte sie außerdem rückkanalfähig sein.

Über diese Verteilanlage können sowohl Kabel- als auch SAT-Signale pa-
rallel eingespeist werden. Das garantiert eine große Auswahl an – auch 
fremdsprachigen – Programmen. Zum anderen ermöglicht sie die Nut-
zung der Internet- und Telefonieangebote der Kabelnetzbetreiber. Auch 
DVB-T-Signale oder IP-TV (Fernsehen über Internet) können eingespeist 
werden. Daneben kann sie aber auch für die Übertragung von Daten 
z. B. für Smart Metering genutzt werden.

Aufgrund der Vielzahl von Möglichkeiten, der technischen und rechtli-
chen Parameter, die zu berücksichtigen sind und der Bedürfnisse und 
fi nanziellen Möglichkeiten der Eigentümer und Bewohner, empfi ehlt es 
sich, eine solche Maßnahme immer mit fachkundiger Beratung anzuge-
hen. Modernisierte Hausverteilnetze steigern den Wert einer Immobilie, 
da sie zusätzliche breitbandige Kommunikationswege eröffnen. Diesen 
Wert gilt es für die Eigentümer langfristig zu sichern.

!!   Weiterführende Informationen:
Antenne, Kabel und Satellitenschüssel (FAQs)  1519481

Umrüstung auf 
digitalen SAT-Empfang

Christian Müller, Wowikom – rnk skyconnect GmbH, Mannheim

Ende April 2012 wird die Verbreitung von analogen Fernsehsigna-
len über das Satellitensystem Astra eingestellt. Für Verwalter und 
Eigentümer von Liegenschaften, die noch analog empfangen, 
wird es daher Zeit, sich mit einer Umrüstung zu beschäftigen.

Die Zeit des analogen SAT-Empfangs neigt sich dem Ende zu. Ab dem 
1.5.2012 bleiben die Bildschirme, die von einer rein analogen SAT-Anla-
ge gespeist werden, schwarz. Astra überträgt ab dann nur noch digital 
(DVB-S).

Je nach Art der Empfangsanlage sind unterschiedliche Umrüstungs-
schritte erforderlich:

SAT-ZF-Anlage
Wenn die Bewohner das gesamte Programmspektrum der angepeilten 
Satelliten empfangen können und individuell einen Satellitenreceiver 
nutzen müssen, um die TV-Signale für das TV-Gerät umzusetzen, han-
delt es sich um eine SAT-ZF-Anlage. Bei dieser werden alle Signale, die 
der LNB (Empfangseinheit an der Satellitenschüssel) empfängt, über 
je ein separates Kabel unverändert in die Wohnung transportiert. Die 
Hausverteilanlage ist in Sternstruktur aufgebaut.

Wird die Anlage noch mit einem analogen LNB betrieben, muss dieser 
gegen einen digitalen getauscht werden. Da digitale Signale deutlich 
störanfälliger gegen Störstrahlung sind als analoge, sollte hierbei auch 
der Zustand der Hausverkabelung geprüft werden. Doppelt geschirmte 
Kabel sind mindestens erforderlich. Außerdem müssen die Anschlussdo-
sen in den Wohnungen überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. 
Und letztlich müssen die Bewohner, die noch einen rein analogen SAT-
Receiver besitzen, diesen gegen ein digitaltaugliches Gerät austauschen.

SAT-Kopfstationen
Wird die Liegenschaft hingegen über eine SAT-Kopfstation versorgt, wer-
den die empfangenen Programme aufbereitet, bevor sie in das Haus-
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Kopfstation ist nicht zukunftsfähig
Die Umrüstung einer analogen in eine digitale Kopfstation will 
wohlüberlegt sein. Im ersten Schritt mag dies günstiger und einfa-
cher sein als die Errichtung eines neuen Sternnetzes. Mittelfristig ist 
eine Anlage mit SAT-Kopfstation aber kaum konkurrenzfähig. Neue 
Programme, insbesondere die Umstellung auf hochaufl ösendes 
Fernsehen (HD-TV), benötigen immer eine Erweiterung der Anlage. 
Zusätzliche Dienste sind kaum möglich. 

Gebührenpfl icht beachten
Auch die Urheberrechtsproblematik bei Betrieb einer Kopfstation 
darf nicht übersehen werden. Diese entsteht durch die Aufbereitung 
und Weitersendung des empfangenen Signals und führt zu einer 
Gebührenpfl icht gegenüber den Rechteverwertungsgesellschaften 
der Programmanbieter. Dieser Aspekt wird bei vielen privat betrie-
benen Kopfstationen noch immer nicht ausreichend gewürdigt.

 ACHTUNG:

Keine Änderung bei Kabel und Antenne
Nicht betroffen von der Umstellung sind kabel- und antennenver-
sorgte Liegenschaften. Alle großen Kabelnetzbetreiber haben an-
gekündigt, an der Simultanübertragung von analogen und digitalen 
Signalen auch in den kommenden Jahren festhalten zu wollen. Das 
Antennenfernsehen wurde in den letzten Jahren bereits auf digitale 
Übertragung (DVB-T) umgestellt.

 ACHTUNG:



Verkauf eines Verwaltungs-
unternehmens
Dipl.-Kfm. Richard Kunze, Worms

In Deutschland gibt es zwischen 18.000 und 25.000 Immo-
bilienverwalter – je nachdem, ob man die Umsatzsteuerstatistik 
oder die Dienst leistungsstatistik heranzieht. Viele Unternehmer 
stehen in den nächsten Jahren vor der Aufgabe, ihre Nachfol-
ge zu regeln. Für einen großen Teil der Betroffenen bedeutet 
Nachfolgere gelung Verkauf des Un ternehmens, da ihnen aus Fa-
milie oder aus dem Kreis der Mitarbeiter kein geeigneter Nach-
folger zur Verfügung steht.

Alle Verwalter, die sich mit dem Gedanken tragen, ihr Unternehmen zu 
verkaufen, sind gut beraten, diesen Prozess rechtzeitig vorzube reiten. 
Zwischen der ersten Kontaktaufnahme mit Interessenten bis zum tat-
sächlichen Unternehmensübergang vergehen in der Regel zwischen 
einem und drei Jahren. Es gilt, die Voraus setzung für einen Verkauf zu 
schaffen und einige wichtige Empfehlungen zu beachten. 

Rechtsform
Wenn es sich um ein Unternehmen handelt, das Eigentumswohnun-
gen nach dem WEG verwaltet, so ist zunächst dessen Rechtsform von 
Bedeu tung. Die meisten Unternehmen, die sich mit WEG-Verwaltung 
befassen, werden als Einzelfi rma geführt. Die Bestellung des Ver walters 
ist an die Person des Verwalters gebunden, das Mandat kann also nicht 
ohne Weiteres auf einen Nachfolger übertragen werden. Anders, wenn 
eine Kapitalgesellschaft, z. B. GmbH, zum Verwalter bestellt ist. Nach 
herrschender Meinung und üblicher Praxis kann das Mandat mit den 
Geschäftsanteilen einer Kapitalgesellschaft übertragen werden.

Es bietet sich an, dass Sie vorbereitend die Verwaltungsmandate auf 
eine GmbH übertragen, das heißt, zusätzlich zur bestehenden Einzelfi r-
ma eine GmbH gründen und die Verträge durch Neubestellung überfüh-
ren. Sollen die Mandate aus einer Einzelfi rma heraus verkauft werden, 
so werden nur die Mandate bewertet, die durch Bestellung auf den 
Erwerber übergehen. 

Information der Kunden und Mitarbeiter
Wird Ihre Verkaufsabsicht vor Abschluss in Ihrem Kundenkreis be-
kannt, kann das dazu führen, dass sich Eigentümergemeinschaf-
ten oder Hauseigentümer aktiv um Alternativen bemühen, um 
nicht dem Verwalterwechsel als Entscheidung des verkaufenden 
Unterneh mers ausgeliefert zu sein. Auch müssen Sie entschei-
den, wann Sie die Mitar beiter in die Pläne einweihen: Entweder 
Sie informieren erst zum Zeitpunkt der Entscheidung, oder aber 
Sie binden die Mitarbeiter von Anfang an ein. Insbesondere Mitarbeiter, 
die qualifi ziert und für die Fortführung des Unternehmens entscheidend 
sind, sollten Sie frühzeitig über die Verkaufsabsicht und dann über den 
Fortgang der Verhandlungen informieren. Vor allem langjährige Mitar-
beiter können die Geheimhaltung bis zum Abschluss als Vertrauens-
bruch werten.

www.haufe.de/immobilien

Verkaufsunterlagen
Vor Beginn von Verkaufsverhandlungen sollten Sie alle Unterlagen vor-
bereitet haben, die es einem Kaufi nteressenten ermöglichen, Ihr Unter-
nehmen zu bewerten. 

Suche eines Kaufi nteressenten 
Wie fi nden Sie einen Käufer, wenn der Prozess unter Geheimhaltung 
steht? Am einfachsten durch „Herumhören“. In der Branche ist bekannt, 
welche Unternehmen überregional aufgestellt sind und Verwaltungs-
unternehmen kaufen. Eine Hilfestellung können die Verwalterverbände 
sein. Im Rahmen der langfristigen Verkaufsvorbereitung kann es sich 
anbieten, in einem der Verbände Mitglied zu werden. 

Kompetente Berater hinzuziehen
Üblicherweise wird der Verkäufer beim Verkauf eines Verwaltungsun-
ternehmens seinen Steuerberater und seinen Rechtsanwalt einbinden. 
Sie sollten sich allerdings kritisch fragen, ob Ihre Berater die Kompetenz 
dazu haben. Die Steuerberater und Rechtsanwälte kleinerer Verwal-
tungsunternehmen haben in der Regel keine Routine für diesen Fall, 
werden das aber von sich aus nicht zugeben. Wenn die Kompetenz 
fehlt, sollten Sie für diesen außerordentlichen Fall eine Steuerbera-
tungsgesellschaft und einen Anwalt zu Rate ziehen, zu deren Erfahrung 
Unternehmensverkäufe ge hören.

Nach dem Verkauf
Das Kundenvertrauen ist bei der Immobilienverwaltung an die Per-
son des Verwalters ge bunden. Wenn es sich bei dem verkaufenden 
Unternehmen nicht um einen reinen Manage mentbetrieb handelt, 
sondern der verkaufende Unternehmer selbst verwaltet, empfi ehlt 
es sich, dass der ausscheidende Unternehmer noch die nächste Ver-
sammlungskampagne begleitet und gemeinsam mit dem Verwalter, 
der das operative Ge schäft ausführt, auftritt. Dem Kunden signalisieren 
Sie so, dass Ihnen als Verkäufer daran liegt, dass Ihre Kunden weiterhin 
gut betreut werden und Sie sich den Nachfolger sorgsam aus gewählt 
haben.

!!   Weiterführende Informationen:
Unternehmensnachfolge – Ihre Schritte für eine optimale Übergabe  
 871706

7

Organisation

Übersicht: Die wichtigsten Verkaufsunterlagen

Bilanzen der letzten 3 Jahre einschließlich der Summen- und 
Saldenlisten

aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung

alle langfristigen Verträge in Kopie (Mietverträge, Leasing-
verträge, Arbeitsverträge usw.)

 ■ aktuelle Handelsregisterauszüge

■   aktueller Gesellschaftsvertrag

 ■   Angaben zum Verwaltungsbestand mit Postleitzahl, Ort, Anzahl 
der Einheiten, Verwal tergebühr pro Einheit, Dauer der Bestellung

 ■   Personaldaten

■

■

■
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Wie ist in der Jahresabrechnung zu verfahren, wenn Kostenposi-
tionen in einer WEG nach Personen umgelegt werden und eine 
Wohnung leer steht?

Die Kostenpositionen, die nach Personen umgelegt werden, sind in der 
Jahresabrechnung für die Zeit des Leerstands mit 0 Personen anzuset-
zen.
Verständlicherweise wünschen Verwalter die Umlage von Kostenpo-
sitionen nach Personen nicht, insbesondere aufgrund des damit ver-
bundenen erheblichen Verwaltungsaufwands. Denn es ist im Einzelfall 
schwierig nachzuvollziehen, wann und wie lange sich wie viele Per-
sonen in einer Wohnung aufgehalten haben. Fraglich ist hier auch, ob 
und wann die Mitteilungen der Eigentümer an den Verwalter erfolgen. 
Beweismäßig belegbar ist dies nur durch Anmelde- und Abmeldebestä-
tigungen der Meldebehörden. 
Ich empfehle daher, bei Beschlussfassungen nach § 16 Abs. 3 WEG 
bzw. bei Beschlussfassungen, die die in der Teilungserklärung/Gemein-
schaftsordnung geregelte Kostenverteilung aufgrund einer Öffnungs-
klausel ändern wollen, entsprechende Parameter mitzubeschließen.
Sollen also z. B. die nach MEA umzulegenden Müllgebühren künftig 
nach Personen umgelegt werden, empfehle ich gleichzeitig mitzube-
schließen, dass der Nachweis über die Personenzahl in einer Wohnung 
durch An- und Abmeldebescheinigungen zu führen ist. Auch sollte mit-
beschlossen werden, dass der begünstigte Wohnungseigentümer für 
den Verwaltungsmehraufwand ein Sonderhonorar zahlen muss. Eine 
„Grauzone“ wird immer verbleiben, wenn ein Wohnungseigentümer 
behauptet, es handle sich bei den in seiner Wohnung aufgenomme-
nen Personen nur um Besucher. Insgesamt rate ich von Verteilung nach 
Personenzahl ab.

Der Verwalter hat die Jahresabrechnung aufgestellt und in der 
Eigentümerversammlung zur Abstimmung gestellt. Die Eigentü-
mer lehnen die Beschlussfassung ab und verlangen vom Verwal-
ter, eine Ausgabenposition, die sie für unberechtigt halten, aus 
der Abrechnung herauszunehmen. Wie soll sich der Verwalter 
verhalten?

Der Verwalter sollte die strittige Ausgabenposition aus der Abrechnung 
herausnehmen, um eine Beschlussanfechtung zu vermeiden. Ferner 
muss der Verwalter auch der Willensbildung der Wohnungseigentümer 
in der Eigentümerversammlung Rechnung tragen. Es entspricht nicht 
gängiger Verwalterpraxis und ist m. E. auch lebensfremd, eine Jahres-
abrechnung zur Beschlussfassung zu stellen, die eine Ausgabenpositi-
on enthält, die aus der Sicht der Eigentümer für unberechtigt gehalten 
wird. Ergebnisorientiert wird über diese Jahresabrechnung nicht mehr-
heitlich abgestimmt werden, sodass damit Guthaben- und Nachzah-
lungsbeträge nicht fällig werden.
Da die in der Versammlung vorgelegte und zuvor durch den Verwal-
tungsbeirat geprüfte Jahresabrechnung lediglich ein Vorschlag ist, ist es 
durchaus üblich, bestimmte Positionen herauszunehmen oder zu än-
dern. Das ist gängige Verwalterpraxis. Mithin empfehle ich, die aus der 
Sicht der Wohnungseigentümer für unberechtigt gehaltene Ausgaben-
position aus der zur Beschlussfassung vorgelegten Jahresabrechnung 
herauszunehmen, diese sodann beschließen zu lassen und mit dem 
Protokoll der Eigentümerversammlung die geänderte Jahresabrechnung 
mitzuverschicken.

Kann ein Mieter einen Mietvertrag per E-Mail kündigen?

Nein. Denn nach § 568 Abs. 1 BGB bedarf die Kündigung des Mietver-
hältnisses der schriftlichen Form. Die Schriftform erfordert die eigen-
händige Unterschrift. Demzufolge reicht die auf einer E-Mail befi ndliche 
Unterschrift nicht aus.

Immer mehr Kommunikation mit Mietern und Eigentümern läuft 
per E-Mail. Kann man die Einladungen zur Eigentümerversamm-
lung und die Jahresabrechnungen zwecks Kostenersparnis auch 
per E-Mail versenden?

Die Einladung zur Eigentümerversammlung und die Jahresabrechnun-
gen können auch per E-Mail versendet werden. Denn in § 24 Abs. 4 
Satz 1 WEG ist Folgendes geregelt: Die Einberufung erfolgt in Textform. 
Textform verlangt eine zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen 
abgegebene/fi xierte Erklärung, die Erkennbarkeit der Person des Erklä-
renden und die Erkennbarkeit des Abschlusses der Erklärung entweder 
durch eine Nachbildung der Unterschrift oder andere geeignete Kenn-
zeichnung. Die Unterschrift des Verwalters ist demzufolge nicht mehr 
erforderlich. Eine Einladung per Kopie, Fax oder E-Mail reicht damit 
aus.
Wichtig erscheint mir sicherzustellen, dass der Empfänger die Möglich-
keit zum Lesen des Dokuments hat. Diese Grundsätze gelten m. E. auch 
für die Übermittlung der Jahresabrechnungen.

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

Entscheidung des  
Monats

Das von einer WEG beschlossene Haus-
verbot gegenüber einem störenden 
Lebensgefährten einer psychisch kran-
ken Wohnungseigentümerin kann aus 
verfassungsrechtlichen Gründen unbe-
rechtigt sein.
BVerfG, Beschluss v. 6.10.2009,  
2 BvR 693/09

Der Fall:
Eine Wohnungseigentümerin litt an medizi-
nisch begutachteter schizoaffektiver Psycho-
se. Das hatte häufige Weinkrämpfe, lautes 
Schreien und Hilferufe zur Folge. Bestätigt 
wurde ihr ebenfalls aus medizinischer Sicht, 
dass sie dringend der Unterstützung ihres 
Lebensgefährten als Kontaktperson und Mit-
bewohner bedürfe.
Es kam immer wieder zu erheblichen Stö-
rungen der Nachtruhe anderer Eigentümer, 
auch infolge heftiger Auseinandersetzungen 
zwischen der Wohnungseigentümerin und 
ihrem Lebensgefährten. Die Gemeinschaft 
fasste schließlich nach diversen ergebnis-
losen Abmahnungen den Beschluss, zumin-
dest dem ebenfalls lärmenden Lebensge-
fährten ein uneingeschränktes Hausverbot 
zu erteilen.
Die kranke Eigentümerin erhob Klage ge-
gen den Beschluss. Beide wohnungseigen-

tumsgerichtlichen Instanzen schmetterten 
die Klage ab. Wesentliche Begründung: Die 
restlichen Eigentümer hätten von ihrem Ab-
wehranspruch nach § 1004 BGB i. V. mit § 15 
WEG zu Recht Gebrauch gemacht. Das woll-
te die Eigentümerin nicht akzeptieren und 
zog gegen die Fachgerichtsentscheidungen 
vor das Bundesverfassungsgericht.

Das Problem:
Ist in solchen Fällen nach bisher ergebnislo-
sen Abmahnungen anderer Eigentümer tat-
sächlich eine solche Beschlussfassung über 
ein Hausverbot gegen den Lebensgefährten 
einer Wohnungseigentümerin – auch unter 
Berücksichtigung bestehender Grundrechte 
– rechtmäßig, zumindest in diesem Einzelfall 
angemessen und vertretbar?

So hat das Bundesverfassungsgericht 
entschieden:
Das Bundesverfassungsgericht gibt der Ver-
fassungsbeschwerde statt.
Das Grundrecht auf Eigentum ermöglicht es 
jedem Wohnungseigentümer, in Nutzungs-
fragen seiner Einheit selbst zu entscheiden. 
Das umfasst auch die Entscheidung über 
gemeinschaftliche Wohnungsnutzung mit 
einem Dritten.
Wohnungseigentumsrechtlich ist hier insbe-
sondere auf § 13 Abs. 1 WEG zu verweisen, 
der seine Grenze in § 14 WEG im innerge-
meinschaftlichen Nachbarrecht als gebotene 
Schranke findet. Nur bei Annahme erhebli-

Deckert kompakt

Entscheidung des Monats: Hausverbot kann aus verfassungs- 
  rechtlichen Gründen unberechtigt sein

Deckert erklärt: Berufung in WEG-Streitigkeiten

WEG-Rechtsprechung kompakt

Liebe Leserin,
lieber Leser,

womöglich kennen Sie die Situation, dass in 
einer Ihrer Liegenschaften ein „Störenfried“ 
wohnt, der sich – warum auch immer – nicht 
an Ruhezeiten hält und sich nicht um Regeln 
schert. Das kann die anderen Mitbewohner 
auf eine harte Probe stellen. Von Ihnen als 
Verwalter wird erwartet, dass Sie das recht-
liche Instrumentarium beherrschen, um den 
Störenfried zur Räson zu bringen.

So weit, so gut. Genau dieses Instrumentari-
um haben die genervten Eigentümer in der 
„Entscheidung des Monats“ eingesetzt – zu-
nächst mit Erfolg, bis ihnen das Bundesverfas-
sungsgericht einen Strich durch die Rechnung 
gemacht hat. Manchmal treibt übertriebener 
bzw. einseitiger Grundrechtsschutz seltsame 
Blüten und lässt die Rechte Vieler hinter den 
Rechten Einzelner zurückstehen. Doch lesen 
Sie selbst.

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert

www.haufe.de/immobilien
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cher Nachteile i. S. des § 14 Nr. 1 WEG können 
hier die Miteigentümer im beharrlichen Störfall 
nach § 15 Abs. 3 WEG bzw. § 1004 BGB gegen 
den Störer auf Unterlassung klagen.
Dabei sind die widerstreitenden, auch wechsel-
seitig grundrechtlich geschützten Rechtspositi-
onen (einerseits die der anderen Eigentümer, 
andererseits die des Störers) in angemessenen 
Ausgleich zu bringen und in „praktischer Kon-
kordanz“ fallbezogen zu lösen. Wechselseitig 
betroffene Rechte haben hier einen möglichst 
schonenden Ausgleich zu erfahren. Zu weit 
gehende Eingriffe über das Begehren einer 
ungestörten Nutzung von Sondereigentum hi-
naus können die restlichen Eigentümer nicht 
geltend machen. Ansprüche nach § 1004 BGB 
können insoweit nur auf Unterlassung einer 
Störung und nicht auf das Verbot oder Gebot 
bestimmten Verhaltens gerichtet sein, da es 
Störern grundsätzlich selbst überlassen bleibt, 
welche Mittel sie zur Anspruchserfüllung im 
Falle mehrerer bestehender Varianten einset-
zen.
Vorliegend hatte die Verfassungsbeschwerde 
Erfolg. Amts- und Landgericht haben nach Mei-
nung des Bundesverfassungsgerichts bei der 
Abwägung der widerstreitenden Belange dem 
Eigentumsrecht der kranken Eigentümerin und 
im Zusammenhang damit auch ihrem Grund-
recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung nicht 
die gebührende Bedeutung beigemessen.

Kritische Anmerkung:
Das Ergebnis dieser Einzelfallentscheidung 
überzeugt mich nicht. Auch in Abwägung 
gebotener Verhältnismäßigkeitsgrundsätze 
(„Konkordanz“) und der hier erfolgten Abwä-
gung wechselseitig bestehender Eigentums- 
und Nutzrechte hat das Bundesverfassungsge-
richt hier m. E. zu einseitig auf das Interesse 
der kranken Eigentümerin abgestellt, wenn 
auch in diesem Fall ohne Hinweis auf Einbe-
ziehung vielleicht auch „humanitärer Gründe“. 
Eigentümer und Gemeinschaft hatten vor-
liegend ohne Erfolg das Störverhalten insbe-
sondere des Lebensgefährten der betroffenen 
Eigentümerin abgemahnt. Das WEG sieht hier 
in § 18 Abs. 1 sogar die Möglichkeit der Eigen-
tumsentziehung vor, wenn schuldhaft schwere 
Rechtsverletzungen auch im Rahmen rechtlich 
geschützter Nutzrechte die Grenze dessen 
überschreiten, was anderen Miteigentümern 
noch zugemutet werden kann (vgl. auch § 18 
Abs. 2 Nr. 1 WEG).
Natürlich müssen in einem solchen Fall Woh-
nungseigentumsgerichte auch den unbe-
stimmten Rechtsbegriff einer (Un-)Zumutbar-
keit mitentscheiden, ohne Frage auch unter 
Beachtung einzubeziehender wechselseitiger 
Grundrechte. Wenn auch in bisher wenigen 
wohnungseigentumsgerichtlichen Verfahren 

haben die Gerichte deshalb auch gemein-
schaftliche Entziehungsbeschlüsse gegen 
überverhältnismäßig störende kranke Eigentü-
mer bestätigt, so z. B. gegen schizoagressive 
Wohnungsnutzer, zur Gewalt neigende Alko-
holiker usw. 
Vorliegend hat m. E. die Gemeinschaft den 
Interessensabwägungsgeboten entsprechend 
Rechnung getragen, im Rahmen des Beschlus-
ses über das Hausverbot allein gegen den 
Lebensgefährten für Abwehr der ständigen 
Lärmstörungen zu sorgen. 
Es kann doch nicht sein, dass hier Gerichte 
bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht be-
dauerlicherweise krankheitsbedingt störende 
Eigentümer und Bewohner vorrangig schüt-
zen und damit billigend in Kauf nehmen, dass 
hier vielleicht diverse andere Miteigentümer 
durch Störung ihrer Nachtruhe und vermin-
derten Schlaf psychisch oder auch körperlich 
geschwächt oder gar krank werden – letztlich 
aus Toleranzgründen.
Wie hätte denn im vorliegenden Fall das Bun-
desverfassungsgericht entschieden, wenn 
Fachgerichte einen etwaigen Entziehungsbe-
schluss der Gemeinschaft in diesem Fall als 
„schärfste Waffe“ im Wohnungseigentumsrecht 
mit der Begründung einer „Unzumutbarkeit“ 
bestätigt hätten? Der vorliegende „Hausver-
botsbeschluss“ nur gegen den Lebensgefähr-
ten, der die Störungen provoziert, war doch 
sicher im Sinne der Abwägung wechselseiti-
ger Eigentumsrechte in einer Gemeinschaft in 
Mittel-Zweck-Relation auch in diesem Einzelfall 
sachdienlich, zumindest vertretbar.

Bedeutung für Sie:
Auch wenn diese Entscheidung primär das 
Verhältnis der Wohnungseigentümer unter-
einander betrifft, ist natürlich auch das von 
Ihnen verwaltete Gemeinschaftseigentum 
tangiert. Gefragt ist deshalb auch hier häufi g 
Ihre Meinung zu erforderlichen Bemühungen 
zur Störungsabwehr und insbesondere auch 
allgemeine Beratung im Rahmen vertretbarer 
Formulierungen von Beschlussanträgen.
Verhalten Sie sich allerdings bei erwünschten 
rechtlichen Beurteilungen zur Gültigkeit oder 
möglichen Ungültigkeit beabsichtigter Ge-
meinschaftsbeschlüsse sehr zurückhaltend, da 
gerichtliche Entscheidungsprognosen oftmals 
– wie auch dieser Fall zeigt – selbst von fach-
kundigen Rechtsberatern kaum in halbwegs 
verbindlicher Weise abgegeben werden kön-
nen. 

!!   Weiterführende Informationen:
Hausverbot im Wohnungseigentum  
1093422

Deckert erklärt:
Berufung in 
WEG-Streitigkeiten
Wer einen Streit in einer wohnungseigentums-
rechtlichen Angelegenheit („WEG-Sache“) vor 
dem Amtsgericht verloren hat, will das oft 
nicht auf sich beruhen lassen. In den meisten 
Fällen hat er die Möglichkeit, ein Rechtsmittel 
einzulegen.
Da die Amtsgerichte, die in WEG-Sachen in 
erster Instanz zuständig sind, in Fällen, die seit 
der WEG-Reform vor Gericht gelandet sind, 
nicht mehr durch Beschluss, sondern durch 
Urteil entscheiden, ist gegen erstinstanzliche 
Entscheidungen in WEG-Sachen das Rechts-
mittel der Berufung gegeben. Hierbei besteht 
Anwaltszwang, d. h. eine nicht von einem 
Rechtsanwalt eingelegte Berufung ist unwirk-
sam!

Voraussetzungen
Nicht gegen jedes Urteil des Amtsgerichts ist 
Berufung möglich. Hierzu muss
■ entweder der Wert des Beschwerdegegen-

stands 600 Euro überschreiten (was wohl 
meistens der Fall sein wird)

Top aktuell
Kostenverteilung in Mehrhausanlage
Der BGH hat ein wichtiges Urteil zu der 
Frage gefällt, ob Wohnungseigentümer in 
einer Mehrhausanlage gemäß § 16 Abs. 4 
WEG die Kosten einer sehr teuren Dach-
sanierung allein den Sondereigentümern 
aus dem betreffenden Gebäude aufbürden 
können. Das LG München I hatte das ver-
neint, da die Eigentümer an dem Dach des 
kleinen „Hinterhauses“ keinen „exklusiven 
Gebrauch“ hätten. Vielmehr präge das 
Dach als konstruktiv zwingendes Element 
des Gemeinschaftseigentums auch den 
Gesamteindruck der Anlage. Daher müss-
ten auch alle Eigentümer gemeinschaftlich 
für diese Dachreparatur aufkommen. 
Der BGH hat das Berufungsurteil des LG 
München I nun im Tenor bereits bestätigt 
(BGH, Urteil v. 18.6.2010, V ZR 164/09). 
Die Begründung liegt noch nicht vor. Nä-
heres lesen Sie demnächst in „Deckert 
kompakt“.

!!   Weiterführende Informationen:
Kostenverteilung bei Sanierung, Moder-
nisierung und baulichen Veränderungen 
 636815
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■ oder das Amtsgericht die Berufung zugelas-
sen haben.

Zentrale Berufungsgerichte
Zuständig für die Entscheidung über die Be-
rufung ist das Landgericht. Hierbei gilt für 
wohnungseigentumsrechtliche Verfahren eine 
Besonderheit: Während normalerweise das 
Landgericht zuständig ist, in dessen Bezirk das 
Amtsgericht liegt, das das angefochtene Urteil 
erlassen hat, gibt es für WEG-Sachen zentral 
zuständige Landgerichte, die über die Beru-
fungen entscheiden. Dabei gilt der Grundsatz, 
dass das für den Sitz des Oberlandesgerichts 
zuständige Landgericht für den ganzen Bezirk 
des Oberlandesgerichts, in dem das Amtsge-
richt seinen Sitz hat, zuständig ist. Doch kein 
Grundsatz ohne Ausnahme: Die Bundesländer 
können andere Landgerichte bestimmen, die 
zuständig sein sollen. Von dieser Möglichkeit 
haben einige Länder Gebrauch gemacht. Das 
macht die Sache noch unübersichtlicher.

Diese komplizierten Regeln zur Zustän-
digkeit sind tückisch, da für eine WEG-Be-
rufung ein anderes Landgericht zuständig 
sein kann, als dies in einem „normalen“ 
Zivilprozess der Fall wäre. Dementspre-
chend wurden schon etliche Berufungen 
in WEG-Sachen beim falschen Gericht 
eingelegt, wie sich aus veröffentlichten 
Entscheidungen ergibt

Das ist ein Fehler, der meistens nicht mehr 
gutzumachen ist und dann den endgültigen 
Prozessverlust zur Folge hat. Eine Partei, de-
ren Anwalt die Berufung beim falschen Gericht 
eingereicht hat, kann sich auch nicht damit 
herausreden, der Anwalt habe die richtige 
Zuständigkeit nicht gekannt und auch nicht 
kennen können. Das hat der BGH kürzlich klar-
gestellt.

Ein Grund mehr, in solchen Fällen nur ei-
nen Anwalt zu beauftragen, der Erfahrung 
im Wohnungseigentumsrecht hat.

Berufungsfrist
Bei der Entscheidung, ob gegen ein Urteil Be-
rufung eingelegt werden soll, ist eine gewisse 
Eile geboten. Die Berufung muss nämlich in-
nerhalb einer Frist von einem Monat eingelegt 
werden. Diese Frist beginnt mit der Zustellung 
des vollständigen Urteils. Innerhalb einer Frist 
von 2 Monaten nach Zustellung muss die Be-
rufung begründet werden, wobei das Gericht 
diese Frist (im Gegensatz zur Einlegungsfrist) 
auf Antrag verlängern kann.

Unterbleibt die Zustellung des Urteils – warum 
auch immer –, läuft die Frist für Einlegung und 
Begründung spätestens 5 Monate nach Urteils-
verkündung ab. 

Entscheidung über die Berufung
Das Landgericht kann auf verschiedene Wei-
se über die Berufung entscheiden. Hält das 
Gericht die Berufung von vornherein für aus-
sichtslos, kann es die Berufung ohne Gerichts-
verhandlung durch Beschluss zurückweisen. 
Die Landgerichte handhaben das sehr unter-
schiedlich. Weist das Gericht die Berufung 
nicht schon per Beschluss zurück, fi ndet eine 
mündliche Verhandlung statt, an deren Ende 
das Gericht ein Urteil fällt.

!!   Weiterführende Informationen:
Berufung  1717901
Gerichtsbarkeit  636581

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Umzugskostenpauschale bei häufi gem 
Nutzerwechsel
LG Berlin, Urteil v. 12.6.2009, 
85 S 45/08
Eine WEG kann nach Meinung des LG Berlin 
mit einfacher Mehrheit beschließen, dass Mit-
eigentümer für jeden Bewohnerwechsel auf-
grund befristeter Nutzungsüberlassung einer 
Sondereigentumseinheit eine Kostenpauscha-
le von 50 Euro an die Eigentümergemeinschaft 
zugunsten der Instandhaltungsrücklage zahlen 
müssen. Im entschiedenen Fall vermietete der 
Eigentümer mehrerer Wohnungen laufend an 
wechselnde Nutzer, sodass bis zu 100 Nutzer-
wechsel jährlich zusammenkamen. Eine Ver-
mietung insbesondere an häufi g und ständig 
wechselnde Personen stellt der Entscheidung 
zufolge eine „besondere Nutzung“ i. S. von 
§ 21 Abs. 7 WEG dar. Das Gericht sah eine 
erhöhte Abnutzung des Gemeinschaftseigen-
tums, die den bloßen Mitgebrauch i. S. von 
§ 13 Abs. 2 WEG überschreitet.

!!  Weiterführende Informationen:
Umzugspauschale, Musterbeschluss 
 1704242

WEG darf Anwalt beauftragen, wenn 
Anspruch denkbar ist
OLG München, Beschluss v. 9.2.2010, 
32 Wx 114/09
Eine WEG kann sich zur Durchsetzung ihrer 
Rechte der Hilfe eines Rechtsanwalts bedie-
nen. Die Einschaltung eines Anwalts muss im 

Einzelfall ordnungsgemäßer Verwaltung ent-
sprechen. Ein Beschluss über die Beauftragung 
eines Rechtsanwalts entspricht bereits dann 
ordnungsgemäßer Verwaltung, wenn es plau-
sibel erscheint, dass der Anspruch, den dieser 
durchsetzen soll, besteht. Hingegen kommt es 
nicht darauf an, ob der Anspruch tatsächlich 
besteht.

!!  Weiterführende Informationen:
Rechtsanwaltsbeauftragung  637013

Tierhaltung durch Mieter trotz Verbots in 
der WEG
LG Nürnberg-Fürth, Urteil v. 31.7.2009, 
19 S 2183/09
Hält der Mieter eines Sondereigentümers einen 
Hund, obwohl die WEG ein Hundehaltungsver-
bot beschlossen hatte, betrifft das allenfalls 
das mietvertragliche Innenverhältnis zwischen 
Vermieter und Mieter. Aus dem in der WEG 
geltenden Verbot der Hundehaltung lassen 
sich keine unmittelbaren Ansprüche der rest-
lichen Eigentümer/der Gemeinschaft gegen 
den Mieter herleiten. Wohnungseigentümer 
haben kein Rechtsetzungsrecht mit Außenwir-
kung gegenüber Dritten (z. B. den Mietern von 
Sondereigentümern). Im Ergebnis kann auch 
ein Miteigentümer seinem Mieter vertraglich 
mehr Rechte einräumen – auch mit Außenwir-
kung gegenüber Wohnungseigentümern –, als 
solche ihm selbst im Innenverhältnis der Woh-
nungseigentümergemeinschaft zustehen.

!!  Weiterführende Informationen:
Tierhaltung  (WEG)  637225
Tierhaltung  und Nachbarschutz  628906

Keine rote Karte für säumigen 
Wohnungseigentümer
LG Nürnberg-Fürth, Urteil v. 17.3.2010, 
14 S 5126/09
Wohnungseigentümer dürfen einen Miteigen-
tümer nicht deshalb von der Teilnahme an der 
Eigentümerversammlung ausschließen, weil 
dieser mit Hausgeldzahlungen in Verzug ist. 
Eine Regelung in der Teilungserklärung, die 
diese Möglichkeit vorsieht, ist dem LG Nürn-
berg-Fürth zufolge nichtig. Das Gericht hält es 
allenfalls für akzeptabel, säumige Eigentümer 
vom Stimmrecht auszuschließen.
Wurde ein Eigentümer zu Unrecht von der Ver-
sammlung ausgeschlossen, so hat dies aber 
nicht ohne Weiteres zur Folge, dass die dort 
gefassten Beschlüsse nichtig sind. Die Be-
schlüsse sind (nur) anfechtbar. 

!!  Weiterführende Informationen:
Eigentümerversammlung  636406
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Auch das noch
Unter Feuer
Beschuss zweierlei Art beschäftigte das AG München. Die Mieter einer 
Wohnung reklamierten, ihre Loggia sei mit einem Luftgewehr beschos-
sen worden. Zudem verrichteten Tauben dort ständig ihr Geschäft. Die 
Mieter befürchteten weiteres Luftgewehr-Feuer und minderten die Mie-
te. Der Vermieter hielt die Angst für übertrieben: Die Mieter täten ja 
gerade so, als befi nde sich die Wohnung „in der tiefsten Bronx“.
Das AG München (Urteil v. 23.11.2009, 412 C 32850/08) hielt für den 
Luftgewehr-Beschuss eine Minderung um 5 Prozent für angemessen, 
denn dieser könne „im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen“. 
Auch sei die Angst vor dem Heckenschützen zu berücksichtigen.
Eine zusätzliche Minderung wegen des Taubendrecks lehnte das Gericht 
ab, solange Luftgewehr-Feuer drohe. Schließlich sei die Loggia schon 
wegen Letzterem nicht nutzbar.

Standpunkt
Dipl.-Kfm. Peter W. Patt, Fachverwalter, 
RHENUS Verwaltung GmbH, Chemnitz

Ein Plädoyer für mehr 
Eigenverantwortung
Branchenvertreter fordern: Eigentümergemein-
schaften sollen kreditfähig sein, um insbeson-
dere die energetische Modernisierung des Immobilienkapitalstocks 
stemmen zu können. Die Kreditwirtschaft fordert, dass zur Erleich-
terung dann der Staat über die KfW als Bürge auftreten solle.
Ich bin kein Freund dieser Forderungen. Ist es nicht ein Zeichen 
unzureichender Vorsorge, wenn die notwendigen Mittel nicht aus 
der Instandhaltungsrücklage oder gegen Sonderumlage gedeckt 
werden können? Sollte man es nicht dem einzelnen Wohnungs-
eigentümer überlassen, ob er sich verschulden möchte, statt ihn 
kollektiv zu zwingen?

Mit dem Hausbezug beginnt der Verfall – so die stehende Rede-
wendung. Gute Verwalter stellen ihre Gemeinschaften rechtzeitig 
auf Instandhaltung und Modernisierung ein. Bedarf es dann wirk-
lich noch des umständlichen, weil nicht direkten Wegs zwischen 
Kreditnehmer und Kreditgeber, wenn der Staat für Baumaßnah-
men von Eigentümergemeinschaften bürgen soll? Wer kommt 
für die Kosten bei Ausfällen auf? Wer grenzt eine Überschuldung 
des Objekts, bestehend aus Individualschulden und Gemein-
schaftsschulden, ein? Wie geben die Kreditinstitute die Vorteile 
aus Vereinfachung und Staatsbürgschaft an die Kunden weiter? 
Und warum dann nicht auch öffentliche Bürgschaften bei jedem 
Hausbau ..?
Wer nach Finanzierungslösungen sucht, sollte dafür nicht ohne 
Not den Staat beanspruchen. Wir erkennen langsam, was es be-
deutet, wenn der Staat die Lasten trägt und die Privaten den 
Nutzen ziehen ...
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