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Liebe Leserin,
lieber Leser,

nachdem für einige Wochen 
König Fußball regierte, kön-
nen wir uns nun verstärkt 
wieder dem Alltagsgeschäft 

zuwenden. Doch ganz aus dem Auge verlieren 
sollten wir die WM noch nicht, hat sie doch 
gezeigt, was alles möglich ist, wenn ein Team 
zusammenhält – und was rauskommt, wenn 
Team und Trainer im Clinch liegen. Manch 
zerstrittene WEG, in der die Eigentümer sich 
untereinander und dem Verwalter das Leben 
schwer machen, möge sich dies vor Augen 
halten. Mehr Gemeinschaftssinn tut Not, meine 
ich (s. auch meinen „Standpunkt“ auf Seite 12).

Auch Verwaltern kann es nicht schaden, unter-
einander an einem Strick zu ziehen. Das Thema 
Sondervergütung ist für viele ein heißes Eisen, 
nichtsdestoweniger ein Thema, an das sich alle 
Verwalter herantrauen sollten. Lesen Sie mehr 
im „Verwalterthema des Monats“ von Steffen 
Haase.

Problemlose Gemeinschaften und erfolgreiches 
Verwalten wünscht Ihnen Ihr 

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber
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Samstag zählt bei Mietzahlung nicht 
als Werktag

Der Mieter muss die Miete in den meisten Mietverhältnissen bis zum 3. 
Werktag des Monats zahlen, d. h. die Miete muss spätestens dann beim 
Vermieter eingegangen sein. Das ist seit 1.9.2001 gesetzlich geregelt. 
In älteren Mietverträgen ist das zumeist so vereinbart.
Bei der Berechnung der Tage zählt der Samstag nicht als Werktag mit, 
so der BGH. Die Karlsruher Richter begründen dies u. a. damit, dass 
Banken samstags nicht arbeiten und die 3-tägige Karenzzeit zulasten 
des Mieters verkürzt würde, wenn man den Samstag mitzählte. (BGH, 
Urteile v. 13.7.2010, VIII ZR 129/09 und VIII ZR 291/09) 

!!   Weiterführende Informationen:
Fälligkeit der Miete  638953

WEG kann Prozesskostenhilfe
bekommen

Eine Prozesspartei, die die Kosten der Prozessführung nicht aus eige-
ner Tasche aufbringen kann, kann Unterstützung aus der Staatskasse 
beantragen, die sog. Prozesskostenhilfe (PKH). Der BGH hat nun bestä-
tigt, dass auch Wohnungseigentümergemeinschaften in den Genuss der 
PKH kommen können. Der Entscheidung zufolge kann einer WEG, die 
gegen eines ihrer Mitglieder Beitragsforderungen gerichtlich geltend 
machen will, Prozesskostenhilfe bewilligt werden. Die Frage, ob nur die 
wirtschaftliche Lage der WEG oder zusätzlich auch die der einzelnen 
Wohnungseigentümer maßgeblich ist, hat der BGH allerdings offen ge-
lassen. (BGH, Beschluss v. 17.6.2010, V ZB 26/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Prozesskostenhilfe  1717905

Kann der Vermieter Hundehaltung
verbieten?

Sieht ein Formularmietvertrag vor, dass der Mieter einen Hund nur mit 
Einwilligung des Vermieters halten darf, ist umstritten, ob der Vermieter 
die Erlaubnis nach freiem Ermessen versagen darf oder ob hierfür sach-
liche Gründe vorliegen müssen. 
Nach Meinung des LG Köln ist der Vermieter in seiner Entscheidung 
darüber, ob er dem Mieter die Hundehaltung erlaubt, frei. Das gelte 
auch, wenn er zuvor anderen Mietern die Hundehaltung erlaubt hat. 
Das Ermessen des Vermieters sei nur durch die nach § 242 BGB gel-
tenden Grundsätze, insbesondere durch das Verbot missbräuchlichen 
oder treuwidrigen Verhaltens, begrenzt. (LG Köln, Urteil v. 18.3.2010, 
6 S 269/09) 

!!   Weiterführende Informationen:
Tierhaltung (Miete)  639359
Tierhaltung (WEG)  637225

Mieter muss Renovierungskosten
inklusive Umsatzsteuer zahlen

Vermieter und Mieter können vereinbaren, dass der Mieter während der 
Mietzeit Schönheitsreparaturen ausführen muss. Außerdem ist grund-
sätzlich eine Vereinbarung möglich, dass der Mieter an den Vermieter 
einen Teil der voraussichtlichen Renovierungskosten zahlen muss, wenn 
er auszieht, bevor eine Renovierung fällig ist (sog. „Quotenabgeltungs-
klausel“). Als Grundlage für die Berechnung kann ein Kostenvoranschlag 
dienen.
Bei der Berechnung des Betrags, den der Mieter dem Vermieter für die 
Abnutzung der Wohnung erstatten muss, ist die sich aus dem Kosten-
voranschlag ergebende Summe einschließlich Umsatzsteuer zugrunde 
zu legen, so der BGH. Der Mieter schuldet dem Vermieter also anteilig 
auch die Umsatzsteuer, obwohl diese gar nicht angefallen ist. (BGH, 
Urteil v. 16.6.2010, VIII ZR 280/09)
Anders haben die obersten Bundesrichter den Fall entschieden, dass 
ein Auftraggeber vom Unternehmer wegen eines Baumangels Scha-
densersatz verlangt: Hier kann der Auftraggeber Ersatz der Umsatzsteu-
er nur verlangen, wenn er den Schaden tatsächlich beseitigt hat, die 
Umsatzsteuer also wirklich angefallen ist. (BGH, Urteil v. 22.7.2010, VII 
ZR 176/09)

!!   Weiterführende Informationen:
Schönheitsreparaturen – Abgeltungsklausel  639313
Quotenabgeltungsklausel und Fristenplan  1822982
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Meldungen

Als Konsequenz dieser Entscheidung wird der Samstag im Mietrecht 
an verschiedenen Stellen künftig unterschiedlich behandelt. Es än-
dert sich nämlich nichts an der grundsätzlichen Einstufung des Sams-
tags als Werktag. So zählt bei der Berechnung der Kündigungsfrist, 
die auf den 3. Werktag eines Kalendermonats abstellt, der Samstag 
nach wie vor als Werktag mit (jedenfalls dann, wenn der Samstag 
der 1. oder 2. Werktag des Monats ist; ob der Samstag hier auch 
mitzählt, wenn er der 3. Werktag wäre, ist noch nicht geklärt).
Fällt z. B. der 1. des Monats auf einen Freitag, muss die Miete erst 
am Dienstag, dem 5. beim Vermieter eingehen, weil Samstag, der 
2. nicht mitzählt. Anders bei der Kündigung: Eine solche – gleich 
ob vom Mieter oder vom Vermieter – muss spätestens am Montag, 
dem 4. zugehen, da der Samstag hier berücksichtigt wird.

 PRAXIS-TIPP:

Die Rechtsprechung stellt sehr strenge Anforderungen an die Wirk-
samkeit einer formularmäßig vereinbarten Quotenabgeltungsklau-
sel. So muss es dem Mieter möglich sein, einen eigenen Kosten-
voranschlag einzuholen und sich seiner Zahlungspfl icht dadurch zu 
entledigen, dass er selbst renoviert. Der Abgeltungsbetrag muss 
sich an der tatsächlichen Abnutzung orientieren und darf nicht an 
starre Fristen gebunden sein. Zudem muss die Klausel eindeutig die 
Berechnung der Abgeltungsquote regeln.

 PRAXIS-TIPP:



ARGE muss trotz Verzögerung für
Abrechnung aufkommen

Ein Mieter, der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts („Hartz 
IV“) bezieht und mit seinen Angelegenheiten etwas nachlässig um-
geht, muss nicht ohne Weiteres den Wegfall staatlicher Unterstützung 
fürchten. Das Bundessozialgericht hat einem Mieter Recht gegeben, der 
Hartz IV-Leistungen – u. a. für Unterkunft und Heizung – bezieht. Dieser 
hatte eine Nebenkostenabrechnung von seinem Vermieter erhalten, 
jene aber erst nach einiger Zeit bei der ARGE zwecks Zahlung vorgelegt. 
Der Leistungsträger meinte, die Kosten deshalb nicht übernehmen zu 
müssen.
Die obersten Sozialrichter sahen das anders: Ein gestellter Antrag auf 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasst bereits den sich 
erst während des Leistungsbezugs ergebenden Bedarf. Mit der Vorla-
ge einer Nebenkostenabrechnung bei der ARGE konkretisiert der be-
dürftige Mieter seinen Bedarf und beantragt keine vom ursprünglichen 
Antrag nicht erfasste Leistung. Das gilt auch, wenn er die Abrechnung 
verzögert weiterleitet. (BSG, Urteil v. 22.3.2010, B 4 AS 62/09)

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

Änderung des Verteilerschlüssels nur 
bei erheblicher Mehrbelastung

Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Verteilerschlüssel für 
die Kosten der Gemeinschaft geändert wird, wenn ein Festhalten am 
bisherigen Modus unbillig erscheint. Dass nicht jede Ungerechtigkeit 
gleich eine Änderung des Verteilerschlüssels rechtfertigt, hat der BGH 
klargestellt.
Im entschiedenen Fall verfügte ein Miteigentümer nach einem Umbau 
über eine wesentlich größere Wohnfl äche als zuvor. Ein anderer Eigen-
tümer verlangt daher, die verbrauchsunabhängigen Kosten zukünftig 
nach Wohnfl äche statt nach Miteigentumsanteilen (MEA) zu verteilen, 
denn nach MEA müsse er 13 Prozent mehr zahlen als nach der neu 
berechneten Wohnfl äche.
Das muss der Eigentümer hinnehmen, entschied der BGH und gab zu-
gleich einen Anhaltspunkt, ab wann eine Mehrbelastung mit Kosten un-
billig ist: Erst wenn die Wohn- oder Nutzfl äche von dem für die Kosten-
verteilung maßgeblichen Miteigentumsanteil um mehr als 25 Prozent 
abweicht, kommt ein Anspruch auf Änderung in Frage. Dabei ist der 
Wert von 25 Prozent nicht als starre Grenze, sondern als Orientierungs-
größe zu sehen. (BGH, Urteil v. 11.6.2010, V ZR 174/09)

!!   Weiterführende Informationen:
Kostenverteilung  636808
Änderung der Kostenverteilung (Beschluss)  1703538
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Dieses auf den ersten Blick nur für bedürftige Mieter relevante Urteil 
ist auch für Vermieter erfreulich. Schuldner der Miete ist und bleibt 
zwar der Mieter. Wenn dieser jedoch nicht zahlungskräftig ist und 
staatliche Hilfe ausbleibt, geht dies tatsächlich zulasten des Vermie-
ters. Informieren Sie daher Mieter, von denen Sie wissen, dass sie 
entsprechende Probleme mit der ARGE haben, über dieses Urteil.

 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.

Vorsicht bei eigenmächtiger Räumung

Räumt der Vermieter eigenmächtig – ohne Räumungstitel – eine Woh-
nung, kann das für ihn teuer werden, und zwar auch dann, wenn der 
Mieter über alle Berge ist bzw. zu sein scheint. In einem vom BGH 
entschiedenen Fall hatte der Vermieter auf eigene Faust eine Wohnung 
geräumt, nachdem der Mieter für Monate spurlos verschwunden war 
und der Vermieter fristlos gekündigt hatte. Ein Teil der Sachen landete 
auf dem Müll. Der Mieter tauchte schließlich wieder auf und verlangt 
vom Vermieter Schadensersatz von über 60.000 Euro.
Der BGH sieht im Vorgehen des Vermieters unerlaubte Selbsthilfe. Der 
Vermieter müsse sich auch in einem solchen Fall – gegebenenfalls nach 
öffentlicher Zustellung der Räumungsklage – einen Räumungstitel be-
schaffen und aus diesem vorgehen. Tut er das nicht, haftet er verschul-
densunabhängig für die Schäden, die durch die Räumung entstehen. 
(BGH, Urteil v. 14.7.2010, VIII ZR 45/09)

!!   Weiterführende Informationen:
Zwangsräumung  639665

Betreuer haftet nicht für „Messie“

Ein Betreuer, der für eine Person, die unter einem Sammelwahn leidet, 
einen Mietvertrag abschließt, dem Vermieter die Sammelwut aber ver-
schweigt, haftet dem Vermieter in der Regel nicht auf Schadensersatz, 
so das OLG Düsseldorf. Der Vermieter müsse sich direkt an den Mieter 
halten, wenn dieser Schäden an der Wohnung verursacht habe.
Das Gericht sieht weder eine Aufklärungspfl icht des Betreuers vor Ab-
schluss des Mietvertrags noch müsse der Betreuer den Mieter beauf-
sichtigen und dafür sorgen, dass dieser Ordnung hält. Nur im Ausnah-
mefall sei auch eine Haftung des Betreuers möglich. (OLG Düsseldorf, 
Urteil v. 16.7.2010, I-15 U 26/09)

!!   Weiterführende Informationen:
Vermüllte Mietwohnung – Das können Sie tun  2238486

www.haufe.de/immobilien

Eine Räumungsklage ist zwar langwierig, aber der einzig legale 
Weg, die Wohnung zurückzubekommen. Wird der Vermieter den-
noch selbst tätig, trifft ihn hinsichtlich der Gegenstände in der Woh-
nung eine Obhutspfl icht. Dazu gehört, die Gegenstände aufzube-
wahren bzw. einzulagern, ein Bestandsverzeichnis aufzustellen und 
den Wert der darin aufgenommenen Gegenstände festzustellen. 
Versäumt der Vermieter dies und behauptet der Mieter, dass Ge-
genstände abhanden gekommen oder beschädigt sind, muss der 
Vermieter das Gegenteil beweisen – ein schwieriges Unterfangen.

 PRAXIS-TIPP:



Sondervergütung für Verwalter

Steffen Haase, Augsburg

Bei vielen Verwaltern führt das Thema „Sondervergütung“ ein 
Schattendasein – teilweise wegen Bedenken, Gemeinschaften 
zu verlieren oder gar nicht erst zu bekommen, wenn sie sich 
bestimmte Tätigkeiten gesondert vergüten lassen wollen, teil-
weise aus Unkenntnis. Doch ebenso, wie die Eigentümer vom 
Verwalter gute Arbeit erwarten können, darf der Verwalter auch 
eine angemessene Honorierung erwarten. Wer für seine kom-
plette Tätigkeit nur die Grundvergütung verlangt, verschenkt 
einen guten Teil seiner Arbeitskraft.

Wenn man sich mit dem Thema „Sondervergütung für Immobilienver-
walter“ befasst, so muss man den Blick zunächst auf die Grundvergütung 
richten und eine Differenzierung zwischen Grund- und Sondervergütung 
ziehen. Grundsätzlich deckt das Verwalterhonorar mit der Grundvergü-
tung nur die dem Verwalter obliegenden gesetzlichen Aufgaben nach 
dem Wohnungseigentumsgesetz sowie seine Verpfl ichtungen nach 
dem Auftragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs ab. Ist eine geson-
derte Abrede über die Vergütung von Zusatzleistungen des Verwalters 
über den gesetzlichen Rahmen hinaus unterblieben, kann der Verwalter 
aber grundsätzlich über die vereinbarte Grundvergütung hinaus keine 
zusätzliche Vergütung verlangen. Daher sollte jeder Verwaltervertrag 
auch die Vergütung für besondere Leistungen mit beinhalten.

Maßstab für die Grundvergütung
Als allgemeiner Orientierungsmaßstab für die „übliche Vergütung“ kön-
nen die für den preisgebundenen Wohnungsbau in §§ 26 Abs. 2, 41 
Abs. 2 der Zweiten Berechnungsverordnung geregelten Verwaltungs-
kosten dienen. Diese liegen derzeit jährlich bei 254,79 Euro pro Woh-
nung und 33,23 Euro pro Garage. In der Praxis schwanken die Sätze 
zwischen 15 und 25 Euro pro Wohnung und Monat bzw. zwischen 180 
und 300 Euro pro Jahr.

Abgrenzung Grundleistung – besondere Leistung
Doch wofür können Sie nun eine Zusatzvergütung verlangen? Die Ant-
wort ist im Prinzip ganz einfach: Für all die Leistungen, die nicht zu Ihren 
gesetzlichen Aufgaben gehören. Das lässt sich an dem Beispiel Führen 
der Beschluss-Sammlung schön verdeutlichen. Der Verwalter muss ge-
mäß § 24 Abs. 7 und 8 WEG eine Beschluss-Sammlung führen (Grund-
leistung). Daneben ist den Wohnungseigentümern sowie von diesen 
ermächtigten Dritten jederzeit Einsicht in die Beschluss-Sammlung zu 
ermöglichen. Darüber hinaus ist der Verwalter verpfl ichtet, auf Wunsch 
der Wohnungseigentümer bzw. von diesen ermächtigten Dritten Aus-

drucke bzw. Ablichtungen aus der Beschluss-Sammlung zu fertigen. All 
das sind besondere Leistungen, für die eine Sondervergütung verein-
bart werden kann.

www.haufe.de/immobilien

4

Verwalterthema 
des Monats

Sind im Verwaltervertrag keine Sondervergütungen vereinbart, so 
bedarf es jedenfalls grundsätzlich eines Beschlusses der Wohnungs-
eigentümer über zusätzliche Verwalterhonorare.

 ACHTUNG:

Übersicht: Typische Zusatzleistungen

In der Verwalterpraxis ist die Honorierung von folgenden Zusatz-
leistungen üblich:

Mahnungen 

Eigentümerwechsel/Verwalterzustimmung bei
Veräußerung

Betreuung von Rechtsstreitigkeiten und von Zwangsver-
waltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren 
Für die Betreuung von Rechtsstreitigkeiten der Eigentümerge-
meinschaft (Klagen Dritter oder gegen Dritte) oder innerhalb 
der Eigentümergemeinschaft (insbesondere Beschlussanfech-
tungsklagen) und von Zwangsverwaltungs- und Zwangsverstei-
gerungsverfahren gegen Miteigentümer kann der Verwalter 
für den hierdurch entstehenden Zeitaufwand (Information der 
Eigentümer und der beauftragten Rechtsanwälte bzw. des 
Zwangsverwalters, Führung von Korrespondenz, Teilnahme an 
Gerichtsverhandlungen und Versteigerungsterminen) ein Zusatz-
honorar verlangen.

Klagepauschale 
Erreicht der Wohngeldrückstand mindestens zwei monatliche 
Hausgelder und bleibt die zweite Mahnung erfolglos, kann der 
Verwalter zur Abgeltung seines Zusatzaufwands für die Einlei-
tung und Betreuung eines Beitreibungsverfahrens (Beauftra-
gung und Information eines Rechtsanwalts, Zusammenstellung 
und Kopieren der erforderlichen Unterlagen) ein Zusatzhonorar 
verlangen.

Regieaufwand für größere Sanierungsmaßnahmen 
Beschließt die Eigentümergemeinschaft die Durchführung 
größerer Instandsetzungs- oder Sanierungsmaßnahmen (ab 
welchen Baukosten eine größere Maßnahme vorliegt, hängt 
von der Größe der Wohnanlage ab), kann der Verwalter zur 
Abgeltung des damit verbundenen Regieaufwands ein Zusatz-
honorar verlangen.

Nichtteilnahme am Lastschrifteinzug 

Außerordentliche Eigentümerversammlungen, sofern 
die Durchführung der Wiederholungs- oder außerordentlichen 
Eigentümerversammlungen nicht durch den Verwalter zu 
vertreten ist.

Bescheinigungen über haushaltsnahe Dienstleistungen 
gem. § 35a EStG 

Erhebung und Abrechnung von Sonderumlagen 

Führung von Lohnkonten 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

 Regulierung von Versicherungsschäden 
Erklärt sich die Eigentümergemeinschaft damit einverstanden, 
dass der Verwalter seinen Aufwand unmittelbar mit dem Ver-
sicher abrechnet und erfolgen entsprechende Zahlungen durch 
den Versicherer, entfällt die Berchnung dieses Zusatzhonorars 
gegenüber der Eigentümergemeinschaft.

■
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Die Zusatzleistungen können sowohl pauschal vereinbart werden, wie 
auch nach tatsächlichem Aufwand. Eine Abrechnung nach angemesse-
nen Stundensätzen ist bei folgenden Leistungen empfehlenswert:

Außerordentliche Eigentümerversammlungen 

Regieaufwand für größere Sanierungsmaßnahmen 

Betreuung von Rechtsstreitigkeiten und von Zwangsverwaltungs- und 
Zwangsversteigerungsverfahren

Die vereinbarten Stundensätze schwanken hier je nach Größe des Ver-
waltungsunternehmens recht stark. So werden nach meiner Erfahrung 
Stundensätze in der Maximale abgerechnet bis 150 Euro für den In-
haber/Geschäftsführer, 120 Euro für den Prokuristen, 80 Euro für den 
Sachbearbeiter und 60 Euro für das Sekretariat. Wenn man die Führung 
von Stundennachweisen vermeiden will, empfi ehlt sich hinsichtlich der 
genannten Leistungen eine Orientierung an den Sätzen der Honorarord-
nung für Architekten und Ingenieure (HOAI) bzw. des Rechtsanwaltsver-
gütungsgesetzes (RVG).

■

■

■

Übersicht: Vergütung einzelner Zusatzleistungen

Weitere Zusatzleistungen, die pauschal abgerechnet werden, dürf-
ten sich im Schnitt in folgenden Größenordnungen bewegen. Je 
nach Region sind Abweichungen möglich.

Zusatzleistungen Höhe der Sondervergütung

Minimum Maximum

Kopien 1. - 50. Seite 0,39 Euro 2,00 Euro 

Kopien ab 51. Seite 0,31 Euro 1,00 Euro 

Mahnungen 7,50 Euro 10,50 Euro

Verwalterzustimmung (neben den 
Notarkosten)

95,00 Euro 130,00 Euro

Gerichtliches Inkasso (zusätzlich zu 
den Kosten des Rechtsanwalts)

85,00 Euro 140,00 Euro

Aufwendige Sanierungen 3,07 Prozent 4,58 Prozent

Nichtteilnahme am Lastschrift-
einzugsverfahren (je Wohnung)

2,00 Euro 4,00 Euro

Weitere Eigentümerversammlun-
gen (je Wohnung)

13,00 Euro 23,00 Euro

Weitere Eigentümerversammlun-
gen (pauschal)

170,00 Euro

Ausstellung Bescheinigung § 35a 
EStG

8,00 Euro 16,00 Euro

Bei der Bemessung sämtlicher Vergütungen gilt: Die Vergütungen müs-
sen angemessen und überschaubar sein und den entsprechenden Zeit- 
und Arbeitsaufwand berücksichtigen.

Klare Vereinbarungen treffen
Mit Rücksicht auf die Bestimmungen über die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen gemäß §§ 307 ff. BGB ist darauf zu achten, dass die Ver-
einbarungen über Sondervergütungen klar und eindeutig sind. Hierzu 
gehört auch, dass grundsätzlich bei der Verwaltervergütung der Netto-
betrag zuzüglich der Umsatzsteuer von derzeit 19 Prozent = Buttobetrag 
ausgewiesen wird. Wird nur ein Bruttobetrag ausgewiesen, haben Sie 
bei Steuererhöhungen keinen Anspruch auf Erhöhung der Vergütung. 
Dieses Risiko sollte kein Verwalter eingehen. 

Vielfach herrscht die Meinung, dass Sondervergütungen, die für beson-
deren Aufwand hinsichtlich eines einzelnen Eigentümers anfallen, au-
tomatisch von diesem zu tragen sind. Das ist mitnichten so. Werden die 
Kosten – sofern vertraglich vereinbart – dem Konto der WEG entnom-
men, sind dies auch Ausgaben der WEG. Das bedeutet, dass grundsätz-
lich der jeweilige gültige Kostenverteilerschlüssel der WEG anzuwenden 
ist. Häufi g dürfte dies der Schlüssel „Miteigentumsanteile“ sein.

Ein Appell
Neben diesen formalen Voraussetzungen ist es aber wesentlich wich-
tiger, dass die Immobilienverwalter einheitlich nach außen gegenüber 
den Kunden auftreten und zumindest für die hier dargestellten beson-
deren Leistungen ein Zusatzhonorar verlangen. Dies vereinfacht die 
Durchsetzung beim Kunden und schafft einen größeren Zusammenhalt. 
Denn eins ist für die Zukunft sicher: Die Anforderungen der Rechtspre-
chung, Gesetzgebung und Kundschaft werden weiter stetig steigen. Die 
steigenden Anforderungen, wie aber auch schon die heutigen, kann 
man nur mit qualifi ziertem und gut geschultem Personal bewerkstelli-
gen. Und dies bekommt man nicht günstig nachgeworfen. Von daher 
sollte jeder Verwalter hier seine verwaltervertraglichen Regelungen 
überprüfen und ggf. umstellen.

!!   Weiterführende Informationen:
Sondervergütung  637171
Verwaltervertrag  637468
Sondervergütung, Beschluss   1101311
Anpassung der Verwaltergrundvergütung, Beschluss  1315012
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Um eine korrekte Einzelbelastung des einzelnen Wohnungseigentü-
mers zu erreichen, muss ein entsprechender Beschluss der Eigentü-
mergemeinschaft gemäß § 21 Abs. 7 WEG (Auferlegung der Kosten 
für einen besonderen Verwaltungsaufwand) gefasst werden. Dann 
kann der Verwalter die Kosten dem jeweils verursachenden Eigen-
tümer durch Einstellung in die Einzelabrechnung berechnen. Wenn 
zwischen Entstehen des Zusatzhonorars und der Verabschiedung 
der Einzelabrechnung ein Eigentümerwechsel eintritt, kann direkte 
Rechnungsstellung an den ausgeschiedenen Eigentümer erfolgen. 
Ansonsten sind die Kosten auf alle Eigentümer zu verteilen.

 PRAXIS-TIPP: BESCHLUSS FASSEN

Mietverwaltung 
Vermietet die Eigentümergemeinschaft Räumlichkeiten, 
Flächen oder sonstige Einrichtungen (z. B. als Kfz-Abstellplät-
ze, Hausmeisterwohnung, Lagerräume oder zur Nutzung für 
Funkanlagen und Werbefl ächen), kann der Verwalter für den 
Vermietungs- und Mietverwaltungsaufwand ein Zusatzhonorar 
verlangen.

■



Vorbeugung gegen Schmierereien
In Gebieten, die öfter von Sprayern heimgesucht werden, zahlt sich ein 
prophylaktischer Schutzbelag aus. Zum einen lassen sich davon Graf-
fi ti sehr leicht entfernen, zum anderen meiden Sprayer meist solche 
Flächen. Man unterscheidet bei diesen Anti-Graffi ti-Systemen zwischen 
permanenten, semipermanenten und temporären Systemen. Allerdings 
ist nicht jedes System für jeden Untergrund geeignet.

Nach Alexander Krischewski, FassadEx

!!   Weiterführende Informationen:
Graffi tibeseitigung - Als Betriebskosten umlegbar?  1812627
Graffi ti - Ein Mangel der Mietsache?  1542415

Ärgernis Graffi ti

Oliver Mertens, Stuttgart

Für manche sind großfl ächige Graffi ti Kunst und Ausdruck einer 
gelebten Stadtkultur. Für Eigentümer handelt es sich meist um 
Schmiererei, Sachbeschädigung oder das Zeichen für ein schlechtes 
soziales Umfeld. Und für Verwalter bedeutet es zusätzliche Arbeit.

Das Grundproblem der „Kunst am Bau“ geht über das ästhetische Emp-
fi nden hinaus. Graffi ti verursachen Schäden an Fassade und Mauerwerk. 
Hinzu kommen der Nachahmeffekt – wo ein Graffi to ist, ist bald auch 
ein zweites – und ein Imageverlust des Gebäudes. Da ist schnelles 
Verwalterhandeln gefragt. Auf jeden Fall sollte Strafanzeige gestellt 
werden, um den Schaden für Versicherung, nicht im Objekt wohnende 
Eigentümer und die Polizeistatistik zu dokumentieren.

Nicht nur optisches Problem
Graffi ti und Farbschmierereien bestehen heute in der Regel aus löse-
mittelhaltigen Sprayfarben. Großfl ächig ausgefüllte Graffi ti versiegeln die 
Fassade mit einer Lackschicht. Dadurch kann der Wasserdampf nicht mehr 
von innen nach außen gelangen. Im Herbst und Winter kondensiert der 
Wasserdampf in den freien Poren unter der Lackschicht. Sobald der Frost 
einsetzt, sprengt das gefrierende Kondenswasser die davor befi ndlichen 
Schichten ab. Häufi g wird dabei der Putz beschädigt. Wärmedämm-Ver-
bundsysteme hingegen reagieren sehr empfi ndlich auf die Lösungsmittel 
in den Sprayfarben. Diese binden direkt mit den Kunstharz-Bestandteilen 
ab und werden untrennbar mit dem Dämmsystem verbunden.

Das Ergebnis einer Graffi ti-Entfernung ist immer ein Kompromiss, ab-
hängig von der Art und Porösität des Fassadenbaustoffs und dem Rei-
nigungsverfahren. Gereinigt werden kann chemisch, mechanisch und 
thermisch. Die ausführende Fachfi rma legt vor der eigentlichen Rei-
nigung Musterfl ächen an. Mit den Reinigungsergebnissen können das 
geeignete Verfahren und die wirksamsten Verfahrensparameter (Druck, 
Partikelart und Größe) festgelegt werden, damit die Fassade am Ende 
tatsächlich wieder sauber ist. 
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Kenner der Graffi ti-Szene empfehlen, Tags (Sprayersignaturen) und 
Pieces (großfl ächige Bilder oder Symbole) so schnell wie möglich zu 
entfernen. Sprayer ziehen ihre Befriedigung daraus, dass sie und alle 
Welt ihr Werk jeden Tag angucken können. Entsprechend verlässt sie 
die Lust, ein Gebäude zu besprühen, das sofort wieder gereinigt wird.

 PRAXIS-TIPP: GRAFFITI SCHNELL ENTFERNEN  

Graffi ti-Entfernung ist kompliziert. Deshalb sollte nur ein ausrei-
chend qualifi zierter Fachmann mit entsprechenden Referenzen 
beauftragt werden. Verlangen Sie die Vorlage von Referenzen der 
Fachbetriebe und bestehen Sie auf ein Anlegen von Musterfl ächen. 
Neutrale Ausschreibungsvordrucke gibt es z. B. unter www.graffi ti-
entfernung-hamburg.de/ausschreibung.html

 PRAXIS-TIPP: QUALIFIKATION PRÜFEN  

Übersicht: Übliche Reinigungsverfahren 

Chemisch-technische Reinigung (Heißwasser/Hochdruck)

Hochdruckstrahlen

Heißdampf

Trockeneisstrahlen

Nebelstrahlen (Wirbelstrahlen)

■

■

■

■

■

Übersicht: Vergleich der Anti-Graffi ti-Systeme 

Eigenschaft Temporäre (Opfer-) 
Systeme

Permanentsysteme

Chemische Zusam-
mensetzung

Naturnahe Wachse, 
Acrylate, Polysaccharide 

ein- und zweikompo-
nentige Polyurethane

Lösemittelgehalt wasserlöslich, lösemit-
telfrei

bedingt lösemittelfrei

Haltbarkeit auf der 
Fassade

0,5 bis 10 Jahre 10 Jahre

Reversibilität Systeme können mit 
Heißwasser unter Hoch-
druck entfernt werden

nach dem Aushärten 
irreversibel auf der 
Oberfl äche verankert

Beeinträchtigung 
der Wasserdampf-
diffusion

Diffusionsoffen, der 
Dampfsperrenwert Sd 
liegt zwischen 0,01 und 
0,5 m

In der Regel dampf-
bremsende bis dampf-
sperrende Wirkung, 
nur in Ausnahmefällen 
diffusionsoffen

Optische Eigen-
schaften

Farblos, kaum sichtbar 
bis matt glänzend

Farblos, teilweise 
einfärbbar, matt oder 
glänzend

Verarbeitung Aufsprühen, aufrollen 
bei trockener Witterung 
über 10 °C; Berüh-
rungsfest nach etwa 2 
Stunden, ausgehärtet 
nach 12 Stunden; Verun-
reinigungen während 
des Aushärtens sind 
reversibel

Aufsprühen, aufrollen 
bei trockener Witterung 
über 10 °C; geringe 
Luftfeuchte; Berührungs-
fest nach etwa 4 Stun-
den, Aushärtezeit rund 
48 Stunden, Verunrei-
nigungen während der 
Aushärtung irreversibel

Entfernen von 
Verunreinigungen 
vom Schutzsystem

Ohne Reinigungsmittel, 
mit Heißwasser unter 
Hochdruck oder Nieder-
druck-Heißdampf

Mit systemabgestimm-
tem Reinigungsmittel

Erneuern des 
Schutzes

Nach dem Entfernen 
von Verunreinigungen 
erforderlich

Standfest über mehrere 
Reinigungszyklen



Geringfügige Beschäftigung
Teil 1: Minijobs

Dr. Andreas Nastke, lohn.Consult, Freiburg im Breisgau

Die Einstellung geringfügig Beschäftigter kann für Hausverwal-
ter interessant sein – etwa für Hausmeisterarbeiten, als Aushil-
fe im Büro oder zum Räumen und Streuen. In den Genuss der 
Vorteile wie geringere Lohnnebenkosten kommen Sie aber nur, 
wenn Sie einige Grundregeln beachten.

Geringfügig Beschäftigte sind versicherungsfrei in der Kranken-, Ren-
ten-, Arbeitslosen- und Pfl egeversicherung. Was genau eine geringfügi-
ge Beschäftigung ist, regelt § 8 SGB IV. Die Details mit vielen Beispielen 
und Hinweisen fi nden Sie in den sog. Geringfügigkeitsrichtlinien, die 
am 14.10.2009 erneut angepasst wurden und einige wichtige Ände-
rungen für die Praxis mit sich gebracht haben. Diese können Sie unter 
www.minijob-zentrale.de abrufen.

Geringfügige Beschäftigungen kommen in zwei Varianten vor: Als ge-
ringfügig entlohnte Beschäftigung (sog. „Minijob“), mit der sich 
diese Ausgabe befasst, und als kurzfristige Beschäftigung, die The-
ma in der folgenden Ausgabe sein wird.

400 Euro-Grenze
Grundsätzlich ist eine Beschäftigung nur dann geringfügig entlohnt, 
wenn das durchschnittliche regelmäßige Arbeitsentgelt 400 Euro im 
Monat nicht übersteigt. Der Betrachtungszeitraum war in der Vergan-
genheit 12 Monate, jedoch ist seit 2010 auch die Beschäftigungszeit 
innerhalb des Kalenderjahrs möglich.

Abgaben
Ein geringfügig entlohnter Beschäftigter, der gesetzlich versichert ist 
und dessen Entgelt mit 2 Prozent pauschalversteuert wird, kostet Sie 
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grundsätzlich 30 Prozent Lohnnebenkosten (13 Prozent pauschale Kran-
kenversicherungsbeiträge, 15 Prozent pauschale Rentenversicherungs-
beiträge, 2 Prozent pauschale Lohnsteuer). Für den Mitarbeiter ist diese 
Variante abgabenfrei, er verdient somit „Brutto gleich Netto“. Sämtliche 
Abgaben führen Sie an die Knappschaft Bahn-See („Minijob-Zentrale“) 
ab.

Jobsplitting
Viele Arbeitgeber versuchten in der Vergangenheit, die Vorzüge des Mi-
nijobs zu nutzen, indem sie Teile des Einkommens eines festangestell-
ten Versicherungspfl ichtigen als Minijob bei einem anderen Unterneh-
mensteil ausgewiesen haben. Vorsicht, denn es droht die sogenannte 
einheitliche Beschäftigungs-Unterstellung durch den Sozialversiche-
rungsprüfer.

Mehrere Minijobs nebeneinander
Oft haben Minijobber mehrere Beschäftigungen. Auch hier ist Vorsicht 
angesagt, damit sich eine vermeintlich geringfügige Beschäftigung  
nicht doch als versicherungspfl ichtige Tätigkeit entpuppt.

Minijobs im Arbeitsrecht
Ein häufi ger Fehler der Praxis liegt in der Annahme, dass geringfügig 
Beschäftigte weder Anspruch auf Urlaub noch Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall haben. Beides ist falsch, da Minijobber ganz 
„normale“ Arbeitnehmer  mit allen Ansprüchen ihrer vollzeitbeschäftig-
ten Kollegen sind.

!!   Weiterführende Informationen:
Minijob-Pauschalabgabenrechner  1496415
Geringfügige Beschäftigung, Arbeitsvertrag  435662
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Übersicht: Geringfügig entlohnte Beschäftigung

Durchschnittsentgelt pro Monat max. 400 Euro

Arbeitgeber kann Lohn pauschal versteuern

Lohnnebenkosten zulasten des Arbeitgebers ca. 30 Prozent

I. d. R. entspricht für Mitarbeiter Brutto- dem Nettolohn

Anspruch auf Lohnfortzahlung und Urlaub wie bei
Vollzeitbeschäftigung

■

■

■

■

■

Sie stellen einen Minijobber zum 1.7.2010 ein. In den ersten 3 Mo-
naten seiner Beschäftigung verdient er 500 Euro monatlich, von 
Oktober bis Dezember je 300 Euro. Im Betrachtungshorizont 2010 
beträgt das Gesamtentgelt 2.400 Euro. Dies sind im Durchschnitt 
400 Euro. Den Mitarbeiter können Sie als Minijobber abrechnen.

 BEISPIEL:

Lassen Sie den Minijobber vor der Einstellung unbedingt einen Fra-
genbogen ausfüllen, in dem Sie die Stammdaten, den Status und 
vor allem erfragen, ob er weitere Beschäftigungsverhältnisse hat. 
Ist dem so, müssen für die Prüfung der 400 Euro-Grenze die Einkünf-
te aus allen geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen vorliegen. 
Wird die Grenze überschritten, kommt es zur Versicherungspfl icht 
und damit auch zum Abzug von Arbeitnehmeranteilen für die Sozi-
alversicherung.
Ergeben sich aus der Zusammenrechnung Beitragsnachforderun-
gen, haften Sie als Arbeitgeber hierfür alleine, wenn die Frage nach 
weiteren Beschäftigungen nicht gestellt wurde, bzw. die negative 
Antwort des Minijobbers nicht schriftlich vorliegt.

 PRAXIS-TIPP: EINSTELLUNGSFRAGEBOGEN AUSFÜLLEN LASSEN 

Beschäftigen Sie einen Mitarbeiter für 1.300 Euro in der GmbH A und 
für 400 Euro in der GmbH B, ist diese Konstellation erlaubt, da die 
GmbHs zwei unterschiedliche juristische Personen sind. Nicht mög-
lich dagegen wäre, dass der Büro-Mitarbeiter einer Hausverwaltung 
gleichzeitig bei der gleichen Hausverwaltung als Hausmeister auf 
400 Euro-Basis arbeitet. Beispiele für dennoch mögliche Fallkonstel-
lationen sind den neuen Geringfügigkeitsrichtlinien zu entnehmen.

 BEISPIEL:

Sollten Sie unsicher sein, ob die von Ihnen beabsichtigte Gestal-
tungsvariante rechtssicher ist, können Sie sich schriftlich an die 
zuständige Einzugsstelle für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
wenden. Dies ist für geringfügig Beschäftigte die Knappschaft Bahn-
See, für alle anderen die jeweilige Krankenkasse.

 PRAXIS-TIPP: IM ZWEIFEL NACHFRAGEN
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Gehört es zu den Pfl ichten bzw. wesentlichen Aufgaben des Ver-
walters, für eine WEG einen Instandhaltungsplan aufzustellen?

Der Verwalter ist nach § 21 Abs. 5 Nr. 2 WEG nicht verpfl ichtet, von 
sich aus einen Instandhaltungsplan aufzustellen. Er hat allerdings einen 
entsprechenden Beschluss herbeizuführen. Denn die zu beschließende 
Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
des gemeinschaftlichen Eigentums erfordert eine Bestandsaufnahme 
über den Umfang der Schäden und deren mögliche Ursachen. Ansonsten 
würde es ordnungsgemäßer Verwaltung widersprechen. Es entspricht 
hingegen ordnungsgemäßer Verwaltung, einen Sachverständigen mit 
der Erstellung eines Instandhaltungsplans zu beauftragen.

Hat ein Eigentümer nachträglich (nach Ablauf der Anfechtungs-
frist) noch die Möglichkeit, eine Abrechnung wegen Formman-
gels anzufechten?

Eine Anfechtung ist nicht mehr möglich. Der Abrechnungsgenehmi-
gungsbeschluss ist bestandskräftig. Die einmonatige Anfechtungsfrist 
ist eine materiellrechtliche Ausschlussfrist.
Ausnahmsweise kann bei unverschuldeter Fristversäumnis nach § 46 
Abs. 1 Satz 3 WEG Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt wer-
den. Zu beachten ist allerdings, dass nach Ablauf eines Jahres von dem 
Ende der versäumten Frist an gerechnet die Wiedereinsetzung nicht 
mehr beantragt werden kann.

Muss der Beirat die Jahresabrechnung prüfen? In welchem Um-
fang?

Der Beirat muss die Abrechnung prüfen. Dies ergibt sich aus § 29
Abs. 3 WEG. Der Prüfungsumfang beinhaltet sowohl die rechnerische 
Schlüssigkeit als auch die sachliche Richtigkeit. Darüber hinaus wird 
auch die Auffassung vertreten, dass der Prüfungsumfang des Verwal-
tungsbeirats sogar die Kontrolle der Kostenzuordnung und Kostenver-
teilung umfasst.

Ein Eigentümer möchte seine Wohnungstür auf eigene Kosten 
gegen eine hochwertigere austauschen, mit der Zusage, das 
Aussehen zum Flur beizubehalten. Die Gemeinschaft ist einver-
standen, aber wem gehört die neue Tür? Geht sie ins Gemein-
schaftseigentum über?

Ja, da Wohnungsabschlusstüren zwingend zum Gemeinschaftseigen-
tum gehören. Da das Aussehen zum Flur beibehalten wird, liegt kei-
ne bauliche Veränderung vor. Sofern die Wohnungsabschlusstür nicht 
instandsetzungsbedürftig ist, hat der Eigentümer auch gegenüber der 
Gemeinschaft keinen anteiligen Kostenerstattungsanspruch.

Welchen Rang hat eine nach dem 1.7.2007 wegen Hausgeldrück-
ständen eingetragene Sicherungshypothek? 

Eine auf Antrag des Gläubigers in das Grundbuch einzutragende Siche-
rungshypothek berechtigt – wie andere Grundpfandrechte auch – zur 
Zwangsversteigerung in der Rangklasse des § 10 Abs. 1 Nr. 4 ZVG. Sie ist 
neben der Zwangsversteigerung und der Zwangsverwaltung eine selbst-
ständige Vollstreckungsmaßnahme.
Innerhalb der Rangklasse 4 haben die Grundpfandrechte den Rang nach 
der Reihenfolge ihrer Eintragung. Da Grundstücke bzw. Miteigentums-
anteile i. d. R. schon mit Grundpfandrechten der fi nanzierenden Banken 
belastet sind, wenn eine Sicherungshypothek eingetragen wird, wird 
diese i. d. R. nachrangig sein und keine erfolgreiche Zwangsversteige-
rung ermöglichen.
Der durch die WEG-Reform eingeführte teilweise Vorrang von Hausgeld-
forderungen hat hingegen Rangklasse 2 und geht damit den Grund-
pfandrechten kraft Gesetzes und ohne Grundbucheintrag vor. Dieser 
Vorrang besteht unabhängig von einer Sicherungshypothek und hat mit 
dieser auch nichts zu tun.
Obwohl eine Sicherungshypothek einer WEG i. d. R. keine erfolgreiche 
Zwangsversteigerung ermöglicht, kann es sinnvoll sein, z. B. wegen 
Hausgeldrückständen auch eine Sicherungshypothek auf dem Miteigen-
tumsanteil eines Wohnungseigentümers eintragen zu lassen (s. auch 
nachfolgende Frage).

Seit der WEG-Reform sind Hausgeldforderungen in der Zwangs-
versteigerung in bestimmtem Umfang bevorrechtigt. Ist es trotz-
dem sinnvoll, auch eine (nachrangige) Sicherungshypothek ein-
tragen zu lassen, z. B. um „die Hand auf dem Grundstück“ zu 
haben, falls dieses freihändig verkauft werden soll?

Ja. Die damit verbundene unzulässige Doppelsicherung einer Forderung 
am selben Grundstück lässt sich dadurch vermeiden, dass die Eintra-
gung der Sicherungshypothek für Ansprüche der Wohnungseigentü-
mergemeinschaft aufschiebend bedingt für den Fall erfolgen soll, dass 
diese Ansprüche nicht das Vorrecht des § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG genießen. 
Das heißt, die Ansprüche sind älter als 2 Jahre und damit nicht mehr 
berücksichtigungsfähig oder die Ansprüche übersteigen 5 Prozent des 
festgesetzten Verkehrswerts.

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

8

FAQ



Deckert kompakt
Die Eigentumswohnung

Entscheidung des  
Monats

In einer Mehrhausanlage kann die Ei-
gentümermehrheit nicht ohne Weiteres 
beschließen, dass die in der Minderheit 
befindlichen Bewohner des Hinterhau-
ses, dessen Dach teuer saniert werden 
muss, diese Kosten allein tragen müssen.
BGH, Urteil v. 18.6.2010, V ZR 164/09

Der Fall:
Wohnungseigentümer in einer Mehrhausan-
lage streiten um die Verteilung von Kosten 
für eine erforderliche Dachsanierung an ei-
nem der Häuser („Hinterhaus-Villa“).
Jahrelang richtete sich die Kostenverteilung 
auch hinsichtlich anstehender Sanierungs-
maßnahmen am Gemeinschaftseigentum 
hinsichtlich aller Häuser in der Mehrhaus-
anlage einheitlich nach dem gesetzlichen 
bzw. vereinbarten Verteilungsschlüssel – in 
entsprechendem Solidarverständnis aller Ei-
gentümer. Es bestand auch nur eine einheit-
liche Rücklage, in die alle Eigentümer ihre 
Beiträge einzahlten.
Als nun am Dach der Hinterhaus-Villa eine 
notwendige und teure Dachsanierung mit 
Kosten von etwa 65.000 Euro anstand, be-
schlossen die Vorderhaus-Eigentümer mit 
der entsprechenden doppeltqualifizierten 
Mehrheit nach § 16 Abs. 4 WEG, den Ver-
teilungsschlüssel für die Reparatur so zu än-
dern, dass diese allein zulasten der beiden 

Eigentümer in der Hinterhaus-Villa gehen 
sollte.
Während das AG München die Beschlussan-
fechtung eines Villen-Eigentümers zurück-
wies, hat das LG München I in der Beru-
fungsinstanz die Amtsgerichtsentscheidung 
aufgehoben und den Beschluss der Eigentü-
mer für ungültig erklärt. Bei dem Dach eines 
Hauses sei in sinngemäßer Auslegung des 
§ 16 Abs. 4 WEG nicht von entsprechend 
„exklusiver Gebrauchsnähe“ eines solchen 
konstruktiven Bestandteils des Gemein-
schaftseigentums der Villeneigentümer aus-
zugehen.

Das Problem:
Nach dem Gesetzeswortlaut in § 16 Abs. 4 
WEG kann im Einzelfall einer anstehenden 
Instandhaltungs- oder Instandsetzungsmaß-
nahme am Gemeinschaftseigentum die 
Kostenverteilung abweichend von § 16 Abs. 
2 WEG (nach Miteigentumsanteilen) durch 
Beschluss geändert werden, wenn „der ab-
weichende Maßstab dem Gebrauch oder der 
Möglichkeit des Gebrauchs durch die Eigen-
tümer Rechnung trägt“. Insoweit wird der 
Gemeinschaft ein gewisser Entscheidungs- 
und Ermessensspielraum eingeräumt. 
Ein solcher verteilungsändernder Beschluss 
bedarf allerdings überdies einer doppeltqua-
lifizierten Mehrheit, d. h. der Zustimmung 
von mindestens drei Vierteln aller stimmbe-
rechtigten Wohnungseigentümer nach Kopf-
zahl (§ 25 Abs. 2 WEG) und zusätzlich mehr 
als der Hälfte aller Miteigentumsanteile. 

Deckert kompakt

Entscheidung des Monats: Kostenverteilung in Mehrhausanlage

Deckert erklärt: Ersatzzustellungsvertreter

WEG-Rechtsprechung kompakt

Liebe Leserin,
lieber Leser,

seit der WEG-Reform haben Wohnungseigen-
tümer erweiterte Möglichkeiten, die Verteilung 
von Kosten zu ändern – seien es die Kosten 
der laufenden Bewirtschaftung, seien es die 
Kosten baulicher Veränderungen oder Instand-
setzungen. Auf diese Möglichkeiten stürzen 
sich Eigentümer, die sich hiervon einen Vorteil 
versprechen oder sich durch die bestehende 
Kostenverteilung benachteiligt sehen, nur allzu 
gern. Dass es hier oft zu Ärger mit den anderen 
Eigentümern und/oder dem Verwalter kommt, 
verwundert nicht. Ein plastisches Beispiel lesen 
Sie in der „Entscheidung des Monats“.

Zwar haben die Gerichte bis hoch zum BGH die 
Euphorie manchen Eigentümers zwischenzeit-
lich etwas gebremst, da sie die neuen Mög-
lichkeiten restriktiv handhaben. Gleichwohl 
dürften sich Streitigkeiten zum Thema Kosten-
verteilung leider zum Dauerbrenner entwi-
ckeln. Hier sind auch Sie als Verwalter gefragt, 
indem Sie Ihren Eigentümern klarmachen, 
dass nicht alles, was jahrelang gut funktioniert 
hat, auf einmal ungerecht und eine WEG nach 
wie vor eine Solidargemeinschaft ist.

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert

www.haufe.de/immobilien
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Der BGH hatte also zu klären, ob auch im 
vorliegenden Fall der mit der erforderlichen 
Mehrheit gefasste Beschluss den in § 16 Abs. 
4 WEG normierten und auszulegenden Vorga-
ben entsprach.

So hat der BGH entschieden:
Der BGH bestätigte mit zusätzlichen Begrün-
dungs-Argumenten die Entscheidung des LG 
München I – zusammengefasst – wie folgt:
Nach getroffener Vereinbarung hätte es vorlie-
gend eines einstimmigen Beschlusses bedurft. 
Die neue gesetzliche Regelung in § 16 Abs. 4 
WEG mit normierter Beschlusskompetenz räu-
me zwar Eigentümern ein gewisses Gestal-
tungsermessen ein. Ein abweichender Kosten-
verteilungsmaßstab müsse allerdings nicht dem 
Gebrauch oder der Gebrauchsmöglichkeit „ent-
sprechen“, sondern diesen Gegebenheiten „nur“ 
Rechnung tragen. Damit müssten auch neben 
Gebrauch und Gebrauchsmöglichkeiten andere 
Kriterien in eine solche Eigentümerentschei-
dung mit einfl ießen (so auch die Begründung 
der WEG-Novelle 2007). Bleibe dies unberück-
sichtigt, müsse von einem Überschreiten des 
Gestaltungsspielraums gesprochen werden.
Entscheidend sei, welchen Gebrauch Eigentü-
mer von Gemeinschaftseigentum tatsächlich 
machten oder machen könnten. Dabei müsse 
der maßgebliche Gebrauch zwar nicht – wie 
etwa bei einem Balkon – exklusiv sein, könne 
vielmehr auch auf tatsächlicher Gebrauchs-
häufi gkeit und Gebrauchsmöglichkeit beruhen 
sowie auf die Anzahl der davon profi tierenden 
Personen oder vergleichbarer Unterschiede 
zwischen den Eigentümern abstellen. Auszu-
gehen sei von einem eigennützigen Gebrauch. 
Bei einem Dach als Bestandteil des Gemein-
schaftseigentums fehle es an einer solchen 
gesteigerten Gebrauchsmöglichkeit und einem 
konkreten Objektbezug.
Entscheidend sei jedoch für die Ungültigkeit 
des hier gefassten Eigentümerbeschlusses, 
dass dieser nicht Grundsätzen ordnungsgemä-
ßer Verwaltung entsprochen habe (wie bereits 
ähnlich vom BGH durch Urteil v. 15.1.2010 zur 
Frage einer Kostenfreistellung von „Nichtbal-
koneigentümern“ im Falle anstehender Sanie-
rungen an gemeinschaftlichen Balkonbautei-
len entschieden; s. „Entscheidung des Monats“ 
in „Deckert kompakt“ Juni 2010). 
Ein solcher Beschluss liefe nämlich auf eine 
verdeckte dauernde Änderung der Teilungser-
klärung hinaus, da die Eigentümerminderheit 
in der Villa grundsätzlich an allen anderen In-
standsetzungsmaßnahmen am Gemeinschaft-
seigentum nach Maßgabe ihrer Miteigen-
tumsanteile nach wie vor beteiligt wäre. Die 
Eigentümermehrheit könnte hier erneut gegen 
den Willen der Minderheit beschließen und ih-
nen anteilig Kosten auferlegen. Die wenigen 

Eigentümer in der Villa hätten nur die Möglich-
keit, insoweit eine andere Kostenverteilung 
nach § 16 Abs. 4 WEG unter den erheblich ein-
schränkenden Voraussetzungen des § 10 Abs. 
2 Satz 3 WEG zu erzwingen.
Die einseitige Zurücksetzung der Interessen einer 
Eigentümergruppe sei deshalb willkürlich und mit 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Verwaltung nicht 
zu vereinbaren. Ordnungsgemäßer Verwaltung 
hätte es entsprochen, für alle gleichgelagerten 
Instandsetzungsmaßnahmen in dieser Mehr-
hausanlage eine gewisse Maßstabskontinuität 
im Beschluss festzulegen. Das vereinbarte Prinzip 
der Gesamtverantwortung aller Eigentümer für 
das Gemeinschaftseigentum an allen Gebäuden 
könne somit nicht durch einen solchen Beschluss 
unterlaufen und im Wege von Einzelmaßnahmen 
in sein Gegenteil verkehrt werden; dies habe 
auch der Reform-Gesetzgeber laut Begründung 
nicht ermöglichen wollen.
Allerdings sei der hier gegen Grundsätze ord-
nungsgemäßer Verwaltung verstoßende Be-
schluss nicht nichtig, sondern nur – wie auch 
erfolgt – anfechtbar.

Kritische Anmerkung:
Bestärkt durch die neuen BGH-Entscheidungen 
vom 15.1.2010 und auch vorgenannte vom 
18.6.2010 bin ich ein „konservativer Anhänger“ 
der Gerechtigkeits- und Solidargemeinschafts-
gedanken, was soviel bedeutet, dass nicht zu 
leichtfertig von Anfang an vereinbarte und viel-
leicht auch jahrelang unbeanstandet praktizierte 
Verteilungsschlüssel plötzlich geändert werden 
sollten. Jede Änderung begünstigt vielleicht ei-
nige Eigentümer, belastet dadurch allerdings in 
gleicher Weise wieder andere Eigentümer.
Dabei möchte auch ich nicht allein auf die 
Gebrauchsnähe bestimmter Bestandteile des 
Gemeinschaftseigentums zu betroffenem Son-
dereigentum abstellen, sondern gleichermaßen 
wie ein Dach im entschiedenen Fall auch eine 
Fassade, konstruktive Balkonbauteile, Fenster-
Gemeinschaftseigentum, Liftanlagen in einem 
Haus einer Mehrhausanlage, sondergenutztes 
Terrassen-Gemeinschaftseigentum usw. anspre-
chen. Eigentümer müssen sich von Anfang an 
auch darauf verlassen können, dass der Kosten-
verteilungsschlüssel bei Bewirtschaftungs- und 
auch Instandsetzungskosten grundsätzlich so 
bestehen bleibt, wie dieser von Anfang an in 
Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung 
begründet und festgelegt wurde bzw. aus dem 
Gesetz abzuleiten war. Käufer und Eigentümer 
konnten sich hier auch auf die eigenen wirt-
schaftlichen Folgen und Hausgeldbelastungen 
einstellen, auch in Kenntnis der Tatsache, dass 
eine absolute Verteilungsgerechtigkeit hinsicht-
lich der Kosten und Lasten wohl niemals gege-
ben sein bzw. erreicht werden könne. Es scheint 
sich tatsächlich zu bewahrheiten, dass der Re-

form-Gesetzgeber 2007 mit einigen seiner ge-
setzlich neu geregelten Beschlusskompetenzen 
Eigentümergemeinschaften einen Bärendienst 
erwiesen hat. Frühere Zitter-Beschlussanfech-
tungen waren aus meiner Sicht sogar seltener 
als heutige Anfechtungsklagen zu Beschlüssen 
im Rahmen einiger neuer, höchst auslegungs-
bedürftiger gesetzlicher Öffnungsklauseln.

Das bedeutet für Sie:
Stehen in einer Eigentumswohnanlage – und 
nicht nur in einer Mehrhausanlage – Instandset-
zungen an konstruktiven Bestandteilen, Anlagen 
und Einrichtungen des Gemeinschafts eigentums 
zur Diskussion, sollten Sie als interessensneutral 
agierender Verwalter warnend den Zeigefi nger 
heben, wenn bestimmte Eigentümergruppen 
Versuche starten, sich durch Änderung der Kos-
tenverteilung gerade im Falle anstehender grö-
ßerer Sanierungen am Gemeinschaftseigentum 
wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen. 
Gleiches gilt im Übrigen auch für beabsichtigte 
Beschlussfassungen zur Änderung des Schlüs-
sels für Betriebskosten nach § 16 Abs. 3 WEG 
(dort sogar mit möglicher Dauer-Rechtsfolge-
wirkung). In jedem Fall sollten Sie mindestens 
auf Beschlussanfechtungsrisiken hinweisen, 
da solche Beschlüsse auch Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Verwaltung entsprechen müs-
sen bzw. sachlicher Gründe bedürfen.

!!   Weiterführende Informationen:
Kostenverteilung bei Sanierung, Modernisie-
rung und baulichen Veränderungen  636815

Deckert erklärt:
Ersatzzustellungs-
vertreter
Zu den Pfl ichten des Verwalters gehört es, im 
Rahmen gerichtlicher Verfahren, die sich ge-
gen die WEG oder die Wohnungseigentümer 
(z. B. Beschlussanfechtungsverfahren) richten, 
Zustellungen entgegenzunehmen. Der Verwal-
ter muss dann die Eigentümer über die Zustel-
lung informieren.
Der Verwalter ist allerdings kein geeigneter 
Adressat für Zustellungen, wenn eine Interes-
senkollision zu befürchten ist, z. B. wenn er 
selbst als Partei am Rechtsstreit beteiligt ist, 
es um die Wirksamkeit der Verwalterbestel-
lung, eine Verwalterabberufung oder auch die 
Entlastung geht. Dann sieht der Gesetzgeber 
die Gefahr, dass der Verwalter die Wohnungs-
eigentümer nicht oder nicht ordnungsgemäß 
über den Prozess unterrichtet.
Für den Fall, dass der Verwalter wegen eines 
Interessenkonfl ikts als Zustellungsvertreter aus-
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scheidet, hat der Gesetzgeber im Rahmen der 
WEG-Reform 2007 Vorsorge getroffen und den 
Ersatzzustellungsvertreter eingeführt: Die Woh-
nungseigentümer müssen gemäß § 45 Abs. 2 
WEG einen Ersatzzustellungsvertreter sowie 
dessen Vertreter bestellen. Die Bestellung er-
folgt durch Mehrheitsbeschluss und unabhängig 
davon, ob tatsächlich ein Rechtsstreit, in dem 
der Verwalter als Vertreter ausscheiden könn-
te, anhängig ist. Der Ersatzzustellungsvertreter 
wird gewissermaßen „auf Vorrat“ bestellt.
Ist in Gemeinschaften, die Sie verwalten, noch 
kein Ersatzzustellungsvertreter bestellt, sollten 
Sie diesen Punkt für die nächste Eigentümer-
versammlung auf die Tagesordnung nehmen 
und auf eine Beschlussfassung hinwirken.
Die Suche nach Eigentümern, die bereit sind, 
die Funktion auszuüben, kann sich schwierig 
gestalten, da damit auch Pfl ichten und Auf-
wand verbunden sind. Um den Eigentümern 
die Aufgabe etwas schmackhaft zu machen, 
ist zu empfehlen, dass die WEG dem Ersatz-
zustellungsvertreter und seinem Vertreter die 
Tätigkeit vergütet – am besten über eine Pau-
schale pro Einzelfall – und Auslagen (z. B. Ko-
pierkosten) erstattet. Auch hierüber kann ein 
Mehrheitsbeschluss gefasst werden.
Wird kein Ersatzzustellungsvertreter bestellt, 
hat das für die Gemeinschaft und den Ver-
walter zunächst keine Folgen. Kommt es dann 
zu einer Situation (einem Rechtsstreit), in der 
ein Ersatzzustellungsvertreter gebraucht wird, 
wird das Gericht einen solchen bestellen.
Ist eine Zustellung an den Ersatzzustellungsver-
treter – sei es an einen von den Eigentümern 
gewählten, sei es an einen vom Gericht be-
stellten – erfolgt, muss dieser die Wohnungs-
eigentümer unverzüglich über die Zustellung 
informieren. Dies kann etwa durch ein Rund-
scheiben oder im Rahmen einer (außerordent-
lichen) Eigentümerversammlung erfolgen.

!!   Weiterführende Informationen:
Zustellungsvertreter  1717914
Bestellung eines Ersatzzustellungsvertreters 
(Beschluss)  1646400
Aufwandsentschädigung für Ersatzzustellungs-
vertreter (Beschluss)  1704743

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Herausgabe eines vertauschten Kellers
LG München I, Urteil v. 29.3.2010, 
1 S 17989/09
Hat ein Eigentümer ein im Grundbuch ein-
getragenes Sondernutzungsrecht an einem 
Kellerraum, der von einem anderen Mitei-

gentümer in Besitz genommen wurde, kann 
der Nutzungsberechtigte Herausgabe verlan-
gen. Dies gilt selbst dann, wenn nach Auftei-
lungs-Lageplan diverse Keller-Räumlichkeiten 
vertauscht wurden. Der Herausgabeanspruch 
des Eigentümers mit im Grundbuch eingetra-
genem Recht kann auch nicht verjähren. Auch 
Verwirkungseinwände gegen einen solchen 
Anspruch greifen im Regelfall nicht, da eine 
Verweigerung der Herausgabe wirtschaftlich 
einer Enteignung gleichkäme.

Anmerkung: 
Solche Planungsfehler eines Bauträgers 
bzw. seines Architekten oder planabwei-
chende Herstellung gibt es sehr häufi g, 
insbesondere im Kellerbereich. Jeder 
Eigentümer kann sich hier auf sein im 
Grundbuch eingetragenes Sondereigen-
tum bzw. Sondernutzungsrecht berufen, 
auch wenn seinerzeit Erstkäufern „fal-
sche“ Kellerräume übergeben wurden. 
Es beginnt dann das für alle Beteiligten 
so unangenehme und arbeitsaufwendige 
„Kellerwechselspiel“. Oft muss sogar eine 
Gemeinschaft nach Ablauf von Gewähr-
leistungsfristen Umbaumaßnahmen zu 
Kostenlasten aller Eigentümer veranlas-
sen, um den anfänglichen Planungs- und 
Grundbuchstand zu verwirklichen. Vor-
liegend verfolgte ein Eigentümer seine 
Rechte mit Erfolg, was nun konsequen-
terweise einen ganzen „Rattenschwanz“ 
an Folgetauschmaßnahmen verursachen 
kann.

!!  Weiterführende Informationen:
Keller (WEG)  636792
Sondernutzungsrecht  637162

Heilung fehlerhafter Beschluss-
anfechtung
BGH, Urteil v. 5.3.2010, V ZR 62/09
Eine Beschlussanfechtungsklage ist nicht ge-
gen die WEG, sondern gegen die übrigen Woh-
nungseigentümer zu richten. Eigentümer, aber 
auch Rechtsanwälte machen dies oft falsch. 
Da die Anfechtungsklage innerhalb eines Mo-
nats, nachdem die angefochtenen Beschlüsse 
gefasst wurden, erhoben werden muss (und 
dies grundsätzlich gegen die richtigen Beklag-
ten), droht bei Fehlern die Versäumnis der An-
fechtungsfrist.
Hier hat nun der BGH die Anforderungen ab-
geschwächt und entschieden, dass eine an-
fänglich „gegen die Gemeinschaft“ erhobene 
Anfechtungsklage noch bis zum Schluss der 
mündlichen Verhandlung „gegen die übrigen 
Wohnungseigentümer“ als die richtigen Be-
klagten umgestellt werden kann. Damit soll 

eine Überforderung anfechtender Eigentümer 
vermieden werden, zumal sich diese in erster 
Instanz vor dem Amtsgericht nicht anwaltlich 
vertreten lassen müssen.

!!  Weiterführende Informationen:
Anfechtung von Beschlüssen  636161

Abmahnung muss hinreichend bestimmt 
sein
LG München I, Urteil v. 14.6.2010, 
1 S 25652/09
Ein Abmahnbeschluss (im Vorfeld beabsichtig-
ter Eigentumsentziehung) entspricht nur dann 
ordnungsgemäßer Verwaltung, wenn die erho-
benen Vorwürfe hinreichend genau bezeichnet 
und überdies grundsätzlich dazu geeignet ist, 
als Grundlage für ein Entziehungsverfahren 
nach § 18 WEG zu dienen. Dagegen wird im 
Anfechtungsverfahren gegen den vorausge-
henden Abmahnbeschluss nicht geprüft, ob 
die erhobenen Vorwürfe auch zutreffen.
Ein Beschluss, durch den eine Verwaltung ohne 
konkreten Anlass pauschal ermächtigt wird, ei-
nen Anwalt mit der Prüfung zu beauftragen, 
„ob gegen einen Miteigentümer irgendwelche 
Ansprüche geltend gemacht werden könnten“, 
widerspricht im Regelfall ordnungsgemäßer 
Verwaltung.

!!  Weiterführende Informationen:
Entziehung des Wohnungseigentums 
 636468
Entziehung des Wohnungseigentums, 
Beschluss  1315015 und 1315016

Verwalter muss Beschluss trotz
Anfechtung umsetzen
LG Frankfurt, Urteil v. 17.3.2010, 2-13 S 32/09
Der Verwalter muss in der Regel auch an-
gefochtene Beschlüsse vollziehen. Nur aus-
nahmsweise kann die Vollziehung eines 
Beschlusses per einstweiliger Verfügung aus-
gesetzt werden, wenn die Interessen der an-
fechtenden Miteigentümer überwiegen, z. B. 
wenn Schäden drohen, die nicht mehr rück-
gängig zu machen sind oder die Rechtswidrig-
keit des Beschlusses so offenkundig ist, dass 
dieser nicht erst umfassend in einem Hauptsa-
cheverfahren geprüft werden muss. 

!!  Weiterführende Informationen:
Anfechtung von Beschlüssen (FAQs) 
 1969752
Musterbeschluss: Zurückstellung der Beschluss-
durchführung bei Anfechtung  2298520
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Auch das noch
Die (Nerven-)Säge
Besonders hartnäckige Ruhestörung hat das OLG Karlsruhe beschäftigt. 
Mehrere Tage drang von morgens bis abends ein dauerhafter lauter 
Brummton aus einer Wohnung. Nachbarn riefen daraufhin völlig entnervt 
die Polizei. Den Beamten erklärte der Bewohner, das Geräusch stamme 
von einer elektrischen Laubsäge. Er verwende diese zum Basteln und 
werde sie auch nicht abschalten. Von 7 bis 22 Uhr sei das erlaubt.
Als das Geräusch am nächsten Tag wieder zu hören war, war das Maß 
voll: Die Polizei erwirkte beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbe-
schluss und beschlagnahmte die Säge. Das wiederum störte den Be-
wohner so sehr, dass er Beschwerde einlegte. Durch die Bauweise der 
Häuser ließen sich Geräusche nun mal nicht vermeiden. Die Durchsu-
chung seiner Wohnung sei maßlos übertrieben.
Das sahen die Richter (Beschluss v. 25.3.2010, 14 Wx 9/10) ganz an-
ders: Zwar greife die Durchsuchung schwerwiegend in die Lebenssphä-
re des Bewohners ein. Allerdings drohte Gefahr für die Gesundheit der 
Nachbarn, zumal der Säger selbst erklärt hatte, das Gerät weiterhin und 
selbst bei Abwesenheit laufen zu lassen.

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

Gemeinschaftssinn tut Not!
Die Idee des gemeinschaftlichen Eigentums an einem Wohn-
haus war aus der Wohnungsnot nach dem 2. Weltkrieg geboren. 
Deutschlands Aufstieg aus Trümmern konnte nur so eindrucksvoll 
gelingen, weil sich der weitaus größte Teil der Gesellschaft als So-
lidargemeinschaft verstand, in der der Einzelne seine Interessen im 
richtigen Maße hinter die Interessen der Gemeinschaft stellte und 
damit letztlich von der Prosperität des Ganzen profi tierte.
Wohnungseigentümergemeinschaften scheint der Gemeinsinn 
in einem bedenklichen Maße abhanden gekommen zu sein. Es 
macht sich ein Egoismus breit, der nur darauf abzielt, die Vorteile 
des Gemeinschaftsmodells zu nutzen und eigene Interessen durch-

zusetzen, ohne einen adäquaten Beitrag leisten zu wollen und 
auch die Interessen anderer zu respektieren. Allzu oft  wird Recht 
über Moral gesetzt. Die Folgen sind zerstrittene Gemeinschaften, 
die Blockade sinnvoller, oft notwendiger Beschlüsse, teure Rechts-
streite und überlastete Verwalter.
Muss man als Verwalter diese Entwicklung einfach hinnehmen? 
Gibt es Mittel und Methoden, dem entgegenzuwirken? Es gibt 
sie. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich Betroffenheit breit 
macht, wenn man Eigentümer auf diese Konfl iktmechanismen 
aufmerksam macht und Lösungsmöglichkeiten mit ihnen entwi-
ckelt. Natürlich geht das nicht immer und nicht in allen kritischen 
Gemeinschaften. Aber wo es geht, erleichtert sich der Verwalter 
seine Arbeit erheblich und er arbeitet künftig mit einer dankbaren 
Gemeinschaft. Wo aber Sturheit und Egoismus verharren, sollte 
man um der eigenen Arbeits- und Lebensqualität willen auf diese 
Kunden verzichten.
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Schlusslicht

Mat.-Nr. N6436-5003

Zitat
„Wenn alle Experten sich einig sind, ist Vorsicht geboten.“

Bertrand Russell (1872-1970), brit. Philosoph u. Mathematiker
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