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Liebe Leserin,
lieber Leser,

schon vor über 5.000 Jah-
ren haben Babylonier und 
Ägypter ihre Bevölkerungs-
zahlen ermittelt und dürften 
damit Erfi nder der Volkszäh-
lung sein. Volkszählungen 

ziehen sich seitdem quer durch die Geschichte. 
Mit dem „Zensus 2011“ steht in Deutschland 
bald die nächste an.

Als WEG-Verwalter sind Sie diesmal mittendrin 
beim Zählen, denn es fi ndet auch eine Ge-
bäudeerhebung statt, und das Zensusgesetz 
hat den Verwalter neben den Eigentümern als 
auskunftspfl ichtige Person auserkoren. Steffen 
Haase erklärt im „Verwalterthema des Monats“, 
wie Verwalter agieren sollten und vom Zensus 
durchaus auch profi tieren können.

Nochmal Statistik: 200.000 Mal brennt es in 
Deutschland jährlich. Allein diese Zahl ist Grund 
genug, sich mit dem Thema „Rauchwarnmel-
der“ zu beschäftigen. Angesichts der vielen 
Personen, die durch Brände unnötig zu Schaden 
kommen, möchte ich Ihnen besonders die 
Rubrik „Technik“ mit dem Beitrag „Lebensretter 
Rauchwarnmelder“ ans Herz legen.

Möglichst „arbeitslose“ Rauchmelder und er-
folgreiches Verwalten wünscht Ihnen Ihr

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber
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Mieterleistungen zählen für 
Vergleichsmiete nicht mit
Der Vermieter von Wohnraum kann unter bestimmten Voraussetzungen 
und in einem gewissen Rahmen die Miete erhöhen. Grenze einer Miet-
erhöhung ist die ortsübliche Vergleichsmiete.
Entscheidend für die Beurteilung der ortsüblichen Vergleichsmiete ist 
die Ausstattung der Wohnung. Hierzu hat der BGH entschieden, dass 
Wohnwertverbesserungen, die der Mieter vorgenommen und fi nanziert 
hat, bei der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete im Regelfall 
nicht zu berücksichtigen sind. Dies gilt selbst dann, wenn sich der Mie-
ter vertraglich zu den Bau- bzw. Verbesserungsmaßnahmen verpfl ichtet 
hatte. Im entschiedenen Fall hatte der Mieter ein Bad und eine Sam-
melheizung eingebaut. Bei der Einordnung der Wohnung für die orts-
übliche Vergleichsmiete sind die Einbauten außer Betracht zu lassen. 
(BGH, Urteil v. 7.7.2010, VIII ZR 315/09)

!!   Weiterführende Informationen:
Mieterhöhung bei Wohnraum  625744

Änderung der Kostenverteilung muss 
transparent sein
Das für WEG-Verwalter äußerst bedeutsame, aber auch schwierige The-
ma „Änderung der Kostenverteilung“ steht beim BGH derzeit häufi g auf 
der Tagesordnung (s. auch folgende Meldung). Die Bundesrichter haben 
nun präzisiert, welche Anforderungen an die Verfahrensweise bei einer 
Änderung zu stellen sind, und sagen klipp und klar: Wollen die Woh-
nungseigentümer den Umlageschlüssel für Betriebs- und Verwaltungs-
kosten ändern, müssen sie das transparent gestalten.
Im entschiedenen Fall wurde einer Jahresabrechnung sowie dem Wirt-
schaftsplan für das Folgejahr für einige Positionen ein anderer Verteiler-
schlüssel zugrunde gelegt, als dies die Teilungserklärung vorsah.
Trotz der grundsätzlichen Möglichkeit, die Kostenverteilung nach § 16 
Abs. 3 WEG per Mehrheitsbeschluss zu ändern, hat der BGH Abrechnung 
und Wirtschaftsplan kassiert, da der verwendete Schlüssel nicht der Tei-
lungserklärung entsprach. Solch weitreichende Änderungen wie die Än-
derung der Kostenverteilung müssen so transparent gestaltet werden, 
dass sie ohne Weiteres aus der Beschluss-Sammlung ersichtlich sind. 

Hierzu reicht es nicht, einen neuen Schlüssel einer Abrechnung oder 
einem Wirtschaftsplan einfach nur zugrunde zu legen.
Hinsichtlich der Jahresabrechnung monierte der BGH zudem, dass es 
sich um eine rückwirkende Änderung handle. Eine solche entspreche 
aber in der Regel nicht ordnungsgemäßer Verwaltung. Nur im Ausnah-
mefall (z. B. wenn der bisherige Schlüssel unbrauchbar oder in hohem 
Maße unpraktikabel ist oder dessen Anwendung zu grob unbilligen 
Ergebnissen führt) kann eine rückwirkende Änderung erfolgen. (BGH, 
Urteil v. 9.7.2010, V ZR 202/09)

!!   Weiterführende Informationen:
Kostenverteilung  636808

Eigentümer können Heizkosten-
verteilung an HeizKV anpassen
Wohnungseigentümer können eine Vereinbarung, dass die Heizkosten 
komplett nach Verbrauch abgerechnet werden, durch einfachen Mehr-
heitsbeschluss ändern und die künftige Kostenverteilung der Heizkosten-
verordnung anpassen (hier: Umstellung auf 30 Prozent Grund- und 70 
Prozent Verbrauchskosten). Die einfache Mehrheit reicht selbst dann aus, 
wenn in der Gemeinschaftsordnung ein strengeres Quorum (z. B. Drei-
viertel-Mehrheit) vorgesehen ist. Denn, so der BGH, die in § 16 Abs. 3 
WEG normierte Änderungsbefugnis kann nicht eingeschränkt werden.
Die Aufgabe eines Verteilungsschlüssels, der nicht der Heizkostenver-
ordnung entspricht (z. B. wie hier Abrechnung zu 100 Prozent nach Ver-
brauch), ist in der Regel sachgerecht und entspricht ordnungsgemäßer 
Verwaltung. (BGH, Urteil v. 16.7.2010, V ZR 221/09)

!!   Weiterführende Informationen:
Die neuen Beschlusskompetenzen in der Praxis  2284104
HeizKV: Umlageschlüssel  2118404

Behörde muss Wohnung nach Ende 
von Obdachloseneinweisung räumen
Droht einem Mieter nach Beendigung des Mietverhältnisses die Ob-
dachlosigkeit, kann die zuständige Behörde die Wohnung beschlag-
nahmen und den Mieter wieder in die Wohnung einweisen. Wird die 
Einweisungsverfügung aufgehoben, muss die Behörde die Wohnung 
geräumt an den Vermieter herausgeben. Diese Pfl icht besteht auch 
dann, wenn der Vermieter einen zivilrechtlichen Räumungstitel besitzt 
und selbst für die Räumung sorgen könnte. (VG Saarlouis, Beschluss v. 
19.7.2010, 6 L 662/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Obdachlosenunterbringung  639163
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Der BGH stellt darauf ab, dass der Mieter die Einbauten auf eigene 
Kosten vorgenommen hat. Hat der Vermieter dem Mieter die Kosten 
für die Einbauten erstattet, können jene auch bei der ortsüblichen 
Vergleichsmiete berücksichtigt werden. Je nach Umfang der Mieter-
investition und konkreter Miethöhe kann es langfristig interessant 
sein, dem Mieter seine Kosten zu erstatten und dafür eine höhere 
Miete zu erzielen.

 PRAXIS-TIPP:

Mit dieser Entscheidung setzt der BGH seine strenge Linie zu die-
sem Thema fort. Ein weiterer Grund für Sie, Eigentümern eher von 
einer Änderung abzuraten. Soll die Kostenverteilung dennoch ge-
ändert werden, lassen Sie hierüber einen ausdrücklichen Beschluss 
fassen, und zwar bevor die Eigentümer über einen Wirtschaftsplan 
beschließen, in dem die Änderung umgesetzt wird.

 PRAXIS-TIPP:

Meldungen
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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.

www.haufe.de/immobilien

Haufe Online-Seminare im September 
und Oktober
Mit den Haufe Online-Seminaren können Sie sich direkt am heimischen 
PC über aktuelle Themen, die Ihren Verwalteralltag betreffen, informie-
ren. Ihr Vorteil: Sie sparen sich die Kosten für Anreise und Übernachtung 
und sparen zudem wertvolle Zeit, die Sie für Wichtigeres als Zug- oder 
Autofahrten verwenden können. Die Seminare dauern ca. 90 Minuten, 
Teilnahmebeitrag sind 89 Euro; für Kunden von Haufe VerwalterPraxis 
Professional ist die Teilnahme im Abonnement enthalten.
Anmeldung unter www.immobilien-online-service.de

Inkasso-Verfahren: Was müssen Vermieter und Verwalter bei 
Mietausfällen beachten?
Mi., 29.9.2010, 10:00 Uhr
Viele Vermieter und Verwalter kämpfen mit Mietaußenständen. In die-
sem Online-Seminar erfahren Sie, was Sie tun müssen, wenn der Mieter 
nicht zahlt, wie Sie wirkungsvoll Druck ausüben, was Sie dürfen und 
was nicht, wie Sie rechtssicher und wirkungsvoll mahnen, auch per 
Telefon, E-Mail und SMS.
Referentin: Franziska Lochmann, Kommunikationstrainerin

Betriebskostenabrechnung für den Profi 
Do., 30.9.2010, 15:00 Uhr
Im Online-Seminar werden die wichtigsten Entscheidungen des BGH 
aus den letzten 2 Jahren zum Komplex Betriebskosten erörtert, z. B. 
zu den Themen Umlage neuer Betriebskosten, Abrechnung bei Eigen-
tümerwechsel, Abfl uss- und Leistungsprinzip, Betriebskosten und Leer-
stand, Betriebskosten bei gemischt genutzten Gebäuden.
Referentin: Birgit Noack, Rechtsanwältin 

Aktuelle Rechtsprechung zum Wohnungseigentumsrecht
Do., 7.10.2010, 15:00 Uhr
Das „neue“ WEG ist 3 Jahre alt. Es hat Probleme gelöst, aber auch vie-
le neue Fragen aufgeworfen. Mittlerweile liegen einige BGH-Entschei-
dungen vor, die für die Praxis des Wohnungseigentumsrechts sehr be-
deutend sind. Daneben gewinnt die Rechtsprechung der Landgerichte 
immer mehr an Bedeutung. Die wichtigsten Entscheidungen werden in 
diesem Online-Seminar vorgestellt.
Referent: Dr. Oliver Elzer, Richter am KG

ServiceVermieter haftet für Konstruktionsfehler
Teuer werden kann es für Vermieter, wenn die Mietsache einen Konstruk-
tionsfehler hat und dadurch ein Mieter zu Schaden kommt. Der BGH hatte 
einen Fall zu entscheiden, in dem in einem Büro ein Fensterfl ügel nach 
innen herausfi el und eine Angestellte des Mieters schwer verletzte. Ein 
Konstruktionsfehler hatte dazu geführt, dass sich im Laufe der Jahre ein 
Bolzen löste. Auch wenn der Vermieter hierfür nichts kann und von dem 
Fehler nichts weiß, muss er für den Schaden aufkommen. Ein solcher Kon-
struktionsfehler ist nämlich ein anfänglicher Mangel der Mietsache, sodass 
die verschuldensunabhängige Haftung gem. § 536a Abs. 1 BGB greift.
Obwohl die verletzte Arbeitnehmerin nicht selbst Mieterin war, haf-
tet der Vermieter ihr gegenüber, denn als Angestellte des Mieters ist 
sie in den Schutzbereich des Mietvertrags einbezogen. (BGH, Urteil v. 
21.7.2010, XII ZR 189/08)

!!   Weiterführende Informationen:
Mängel - Schadensersatz  638935

In eigener Sache
Haufe-Lexware übernimmt Hammonia-Verlag
Die Haufe-Lexware GmbH & Co. KG hat alle Anteile des Hammonia-
Verlags in Hamburg übernommen. Alle Hammonia-Geschäftsbereiche 
werden fortgeführt und weiterentwickelt. Der Standort Hamburg bleibt 
erhalten. Bisherige Hammonia-Eigentümer sind der GdW Bundesver-
band deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen und 11 Regi-
onalverbände der Wohnungswirtschaft.

Aus Sykosch und CSI wird Haufe-Lexware Real Estate AG
Die Sykosch Software AG und die CSI Computer + Software Ingenieur-
Gesellschaft mbH sind jetzt ein Unternehmen. Beide wurden zur Haufe-
Lexware Real Estate AG verschmolzen.
Unter der Marke „Haufe“ fi nden Verwalter und Wohnungsunternehmen 
künftig Software-Lösungen jeder Größenordnung, zusätzlich Fachinfor-
mationen, Arbeitshilfen, Seminare, Training und Services. Die Marke 
„Lexware“ steht im Immobilien-Bereich für spezifi sche Software-Pro-
dukte für den privaten und semiprofessionellen Nutzer. Je nach Pro-
duktvariante können die Software-Lösungen durch Praxis-Tipps, aktuelle 
Urteile und Arbeitshilfen ergänzt werden.

Die verschuldensunabhängige Haftung für anfängliche Mängel kann 
im Mietvertrag – auch formularmäßig – ausgeschlossen werden. Ein 
Haftungsausschluss war auch im vorliegenden Fall vereinbart. Der 
BGH sah diesen aber für unwirksam an, weil er in einer Klausel 
über Aufrechnung und Minderung „versteckt“ war. Achten Sie daher 
bei einem Haftungsausschluss darauf, dass dieser deutlich erkenn-
bar aus dem Mietvertrag hervorgeht, am besten in einer separaten 
Klausel, die keine anderen Regelungen enthält.

 PRAXIS-TIPP:



Zensus 2011 – Eine Herausforderung 
für WEG-Verwalter

Steffen Haase, Augsburg

Im Jahr 2011 fi ndet in Deutschland – wie in den anderen EU-
Staaten auch – eine Volks- und Wohnraumzählung statt, der sog. 
„Zensus 2011“. Eine EU-Verordnung verpfl ichtet die Mitglied-
staaten der Europäischen Union, dazu Daten anhand eines fest-
gelegten Katalogs von Merkmalen zu erheben. Damit werden 
die Ergebnisse EU-weit vergleichbar sein. Da der Zensus 2011 
auch eine bundesweite Gebäudeerhebung beinhaltet und WEG-
Verwalter im Gesetz als auskunftspfl ichtige Personen genannt 
sind, kommt einiges auf die Verwalter zu.

Für Deutschland wird der Zensus 2011 die erste bundesweite Volks-,
Gebäude- und Wohnungszählung seit der Wiedervereinigung sein. 
Volkszählungen fanden hierzulande zuletzt 1987 im früheren Bundes-
gebiet und 1981 in der ehemaligen DDR statt.
In Deutschland ist am 16.7.2009 das Zensusgesetz 2011 in Kraft getre-
ten. Das „Gesetz zur Anordnung des Zensus 2011 sowie zur Änderung 
von Statistikgesetzen“ – so der Name des Gesetzes in ganzer Länge 
– legt fest, wie der Zensus 2011 von der amtlichen Statistik in Deutsch-
land durchgeführt wird und welche Merkmale erhoben werden.
Anders als bei einer traditionellen Volkszählung werden beim regis-
tergestützten Zensus nicht mehr alle Haushalte befragt. Es werden vor 
allem Verwaltungsregister zur Gewinnung der Daten genutzt und zu-
sätzlich erfolgt bei einem kleinen Teil der Haushalte eine Befragung. 
Stichtag für die Datenerhebung ist der 9.5.2011.

Die Statistischen Landesämter haben die Verwalter angeschrieben und 
über die anstehende Gebäudezählung und deren Ablauf informiert. Mit 
dem ersten Schreiben sollte ebenfalls abgefragt werden, welcher der 
drei genannten Auskunftswege in Anspruch genommen werden soll 
und welche wohnungswirtschaftliche Software genutzt wird. 
Wenn Sie den elektronischen Übertragungsweg nutzen wollen, müssen 
Sie mit dem Statistischen Landesamt eine Sondervereinbarung schlie-
ßen.

Die Beantwortung der Fragen wird für Sie als Verwalter mit einem gro-
ßen Aufwand verbunden sein. Die Fragen gehen nämlich gezielt mit ins 
Sondereigentum – und hier fehlen dem WEG-Verwalter in der Regel die 
Detailkenntnisse.

Ich empfehle dringend, das Thema Zensus 2011 auf der kommenden Ei-
gentümerversammlung zu thematisieren. Falls keine mehr davor statt-
fi ndet, senden Sie an die Eigentümer einen Rundbrief; letzeres emp-
fehle ich auch, wenn die nächste Versammlung erst im kommenden 
Jahr stattfi ndet. Auf der Versammlung oder in dem Schreiben sollten 
Sie die Eigentümer über das Thema informieren, damit die Eigentümer 
entscheiden können, ob jeder Eigentümer selbst den Bogen für seine 
Wohnung ausfüllen und abgeben möchte (Variante 1) oder ob Sie mit 
der Datenermittlung beauftragt werden – gegen entsprechendes Zu-
satzhonorar (Variante 2).

Da Sie als Verwalter immer auch Dienstleister sind, empfehle ich, dass 
Sie Ihren Eigentümern die Variante 2 gegen Zusatzhonorar anbieten und 
diese Dienstleistung möglichst elektronisch abwickeln. So erhalten Sie 
ganz nebenbei auch genauere Gebäudebestandsdaten. Scheuen die Ei-
gentümer die Zusatzkosten, so kommt Variante 1 zum Tragen und die 
Eigentümer füllen die Fragebögen selbst aus.

www.haufe.de/immobilien
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Verwalterthema 
des Monats

In Deutschland gibt es kein einheitliches Verwaltungsregister über 
Gebäude und Wohnungen. Deshalb werden im Rahmen der Gebäu-
de- und Wohnraumzählung (GWZ) des Zensus 2011 alle Eigentü-
mer von Gebäuden mit Wohnungen verpfl ichtet, über Gebäude und 
Wohnungen Auskunft zu erteilen. 
Für die Auskunftserteilung stehen drei mögliche Wege zur Verfü-
gung (Papierfragebogen, Onlinefragebogen und elektronische Über-
tragung).

 ACHTUNG: GEBÄUDE WERDEN KOMPLETT ERFASST

Übersicht: Das wird abgefragt:

Im Rahmen der fl ächendeckenden GWZ werden 6 Gebäude- und 
9 Wohnungsmerkmale erhoben.

Bezüglich des Gebäudes werden abgefragt:
Art des Gebäudes (z. B. Wohnhaus, sonstiges Gebäude mit 
Wohnraum, Studenten- oder Seniorenwohnheim)
Zahl der Wohnungen (bewohnte wie unbewohnte; Einheiten, 
die ursprünglich zum Wohnen vorgesehen waren, jetzt aber ge-
werblich genutzt werden, sind mitzuzählen)
Gebäudetyp (z. B. freistehend)
Eigentümer (z. B. Wohnungseigentümergemeinschaft, Privat-
person, Kommune, Wohnungsunternehmen)
Baujahr
Heizungsart

Zu den Wohnungen werden folgende Fragen gestellt:
Wohnungsnutzung (Selbstnutzung, Vermietung, Leerstand)
Wohnfl äche
Anzahl der Räume (ohne Bad, WC, Flur, Wirtschaftsraum und 
Räume kleiner als 6 m²)
WC ja/nein
Badewanne/Dusche ja/nein
Zahl der Bewohner
Wohnungstyp (z. B. Ferienwohnung)
Eigentumsverhältnisse
Namen von bis zu 2 Wohnungsnutzern

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Besonders misslich ist der Stichtag für die Datenerhebung, der 
9.5.2011. Der Mai für den Verwalter immer ein kritischer Monat. 
Hier sind die Verwalterbüros immer noch in der Hochphase der 
Abrechnungen und Eigentümerversammlungen. Daher sollten und 
müssen Sie rechtzeitig handeln. 

 PRAXIS-TIPP: RECHTZEITIG HANDELN
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Entscheiden sich die Eigentümer für die Variante 1, so sollten Sie sich 
auf dem Rückmeldebogen an das Statistische Landesamt – sofern Sie 
diesen noch nicht zurückgesandt haben – für die Variante „Fragebogen“ 
entscheiden. Der Fragebogen ist dann den Eigentümern auszuhändigen, 
die ihn selbst ausfüllen und an das jeweilige Statistische Landesamt 
zurücksenden.

Wenn sich die Eigentümer für die Variante 2 entscheiden, sollten Sie 
darüber nachdenken, das Verfahren für elektronische Datenermittlung 
zu verwenden. Hier kommt die Software des Verwalters mit ins Spiel. 
Einige Verwalterprogramme bieten entsprechende Schnittstellen an.

Wenn Sie die Datenübermittlung übernehmen, sollten Sie für die Er-
mittlung der Daten je Datenbogen – und damit je Wohnung – im Schnitt 
mindestens 10-15 Minuten kalkulieren. Allein hieraus wird die zeitliche 
Dimension für einen Verwalterbetrieb deutlich. 

Rechnen müssen Sie mit folgenden Arbeitsschritten:

Versand eines Schreibens an jeden Eigentümer inkl. Porto
Auswertung der Rückantwort
Datenerfassung
evtl. Anmahnung der Daten, nachtelefonieren
Übermittlung an das Statistische Landesamt

Wesentlich wird es sein, wie gut und unkompliziert die Daten von den 
Eigentümern zurückgemeldet werden. Hier befürchte ich, dass Sie bei 
vielen Eigentümern mehrmals nachfassen müssen, bis Sie alle Daten 
haben. Damit wird der zeitliche Aufwand entsprechend variieren. Im 
Schnitt werden Sie je Wohnung ca. 20 Euro netto als Kosten einkalku-
lieren müssen.

Mehr als unglücklich ist der Zeitplan. Mitten in der Hochphase der WEG-
Verwaltung mit Jahresabrechnung und Eigentümerversammlung wird der 
Zensus 2011 durchgeführt. Aber daran lässt sich leider nichts ändern.

■

■

■

■

■

Buß- und Zwangsgelder drohen
Für welche Variante sich die Eigentümer auch entscheiden – schon in 
Ihrem eigenen Interesse sollten Sie die Verpfl ichtungen, die Ihnen der 
Zensus 2011 auferlegt, erfüllen. Auskunftspfl ichtige Personen – und da-
mit auch Verwalter –, die ihrer Auskunfts- und Informationspfl icht nicht 
nachkommen, müssen nämlich mit Sanktionen rechnen.
Im Rahmen des Zensus 2011 sind Zwangsgelder von bis zu 50.000 Euro 
möglich, wenn Auskunftspfl ichten nicht ordnungsgemäß erfüllt werden. 
Zweck eines Zwangsgeldes ist es, eine gesetzliche Verpfl ichtung durch-
zusetzen. Ein Zwangsgeld muss im Einzelfall verhältnismäßig sein und 
zuvor angedroht werden.
Neben einem Zwangsgeld drohen Bußgelder. Anders als ein Zwangs-
geld dient ein Bußgeld dazu, gesetzwidriges Verhalten zu ahnden, es 
hat also Strafcharakter. Verpfl ichteten Personen, die die Auskunft ver-
weigern oder falsche, verspätete oder nicht vollständige Angaben ma-
chen, können Bußgelder von bis zu 5.000 Euro auferlegt werden.

!!   Weiterführende Informationen:
Zensus 2011: Neue Pfl ichten auch für den WEG-Verwalter  2352459 
(VerwalterPraxis Professional)
Zensus 2011 – Wie verhält sich der WEG-Verwalter?  2367115 
(Oktober-Update VerwalterPraxis)

www.haufe.de/immobilien

Auch mit einer guten Software dürfen Sie den Zeitaufwand nicht 
unterschätzen. Für ein durchschnittliches Verwaltungsunternehmen 
ergibt sich vereinfacht folgende Rechnung:
1.500 Einheiten x 15 Minuten = 22.500 Minuten = 375 Stunden = 
ca. 47 Arbeitstage
Sprich, eine Arbeitskraft ist gut 2 Monate beschäftigt, und das in der 
Hochsaison. Von daher ist die zeitliche Planung wesentlich. Wenn 
Sie die Dienstleitung anbieten, dann müssen Sie auch entsprechen-
de zeitliche Ressourcen einplanen/einkaufen. Hier können z. B. 
zwischen März und Mai 2011 Studenten oder sonstige Aushilfen 
hilfreich sein.

 BEISPIEL: ZEITAUFWAND FÜR BEARBEITUNG DER DATEN

Falls Sie nicht über die nötigen Informationen verfügen, was in der 
WEG regelmäßig der Fall sein wird, können Sie eine andere aus-
kunftspfl ichtige Person benennen. So müssen Sie dann Angaben 
zu Name und Anschrift der Eigentümer machen. Die erforderlichen 
Daten erfragt das Landesamt für Statistik dann direkt bei den Ei-
gentümern.

 ACHTUNG:

Übersicht: Zeitlicher Ablauf 

Bestandsliste bis 20.8.2010
Die Bestandsliste beinhaltet alle zählungsrelevanten Gebäudean-
schriften, die sich im Eigentum bzw. in der Verwaltung des Woh-
nungsunternehmens befi nden. Wenn Sie die Bestandsliste inner-
halb der Frist nicht zurückgeschickt haben, sollten Sie das nun 
unverzüglich nachholen.

WEG-Verwaltungen: Eigentümerliste bis 6.8.2010
Von Verwaltern, die keine vollständigen Wohnungsangaben ma-
chen können, benötigen die Statistiker zusätzlich die Namen und 
Anschriften der Wohnungseigentümer je Gebäude. Auch hier gilt, 
dies ggf. nachzuholen, wenn die Frist verstrichen ist.

Veränderungen im Bestand bis 9.5.2011
Bis zum Erhebungsstichtag 9.5.2011 ist es notwendig, dass die 
Bestandsliste vom Auskunftspfl ichtigen aktuell gehalten wird. Das 
bedeutet, dass sämtliche in dieser Zeit eintretenden Änderungen 
(Zugänge, Abgänge) im Gebäude- und Wohnungsbestand in der 
Bestandsliste aufgenommen werden. Falls bis zum 31.3.2011 Än-
derungen erfolgt sind bzw. bis zum Stichtag 9.5.2011 voraussicht-
lich noch eintreten werden, ist die dementsprechend aktualisierte 
Bestandsliste bis zum 31.3.2011 an das zuständige Landesamt zu 
übermitteln.

Erhebungsdaten zum Zensusstichtag 9.5.2011
Zum Stichtag 9.5.2011 erfolgt die eigentliche Erhebung. Diese um-
fasst alle Erhebungseinheiten, die sich im Eigentum oder in Verwal-
tung des Auskunftspfl ichtigen auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland befi nden. WEG-Verwaltungen, die keine Wohnungsan-
gaben nach § 6 Abs. 2 oder 3 ZensG 2011 machen können, sollen 
lediglich die Gebäudedaten übermitteln.



Zusätzlich müssen auf dem Produkt das Symbol für die CE-Kennzeichnung 
sowie die Nummer des EG-Konformitätszertifi kats angegeben sein. 

DIN 14676
Die DIN 14676 stellt die Grundlage für Planung, Einbau und Instandhal-
tung von RWM dar. Sie gilt nur für Wohnhäuser, Wohnungen und Räume 
mit wohnähnlicher Nutzung und richtet sich an die für den Brandschutz 
zuständigen Behörden und Sachverständigen, Planer, Hauseigentümer 
und Bewohner.

RWM sind so einzubauen und zu betreiben, dass Brandrauch frühzeitig 
erkannt und gemeldet wird. Die Montage soll an der Decke und in der 
Raummitte erfolgen mit mindestens 50 cm Abstand von der Wand. Kü-
chen und Nassräume müssen nicht zwingend ausgestattet werden. Für 
die Montage in Fluren, Gängen und L-förmigen Räumen gibt die Norm 
detaillierte Empfehlungen für Abstandsverhältnisse und Meldeanforde-
rungen. Auch zum Anbringen von RWM in Fluren und Gängen und in 
zuggefährdeter Umgebung gibt die DIN 14676 Empfehlungen.

Regelmäßige Wartung
Die Wartungsanforderungen der DIN 14676 schreiben vor, dass mindes-
tens einmal jährlich eine Sicht- und Alarmprüfung erfolgen muss. Dabei 
ist zu überprüfen, ob die Öffnungen zum Eindringen des Rauchs frei sind 
(hier besteht die Gefahr von Verschmutzung durch Flusen und Stäube) 
oder das Gerät beschädigt ist. Der Probealarm gibt Hinweise, ob die 
Batterie ausgewechselt werden muss.

Eine Funktionsprüfung über Funktechnologie ist bei RWM nur bedingt 
möglich. Bei einer Fernprüfung über Funkmodule kann zwar die Alarm-
bereitschaft der RWM getestet werden, sie ersetzt derzeit aber noch 
nicht die in der DIN 14676 vorgesehene Sichtprüfung.

!!   Weiterführende Informationen:
Rauchmelder  2118131

Lebensretter Rauchwarnmelder – Teil 1

Richard Baumann, Essen 

Immer mehr Bundesländer schreiben eine Ausstattung von 
Wohnräumen mit Rauchwarnmeldern vor. Umfangreiche Vor-
schriften sind eine Herausforderung für Verwalter und die Woh-
nungswirtschaft. Dieser Beitrag informiert Sie zunächst über die 
rechtlichen Rahmenbedingungen. In der kommenden Ausgabe 
erfahren Sie mehr über Funktionsprinzip, Funktionalitäten und 
Qualitätsmerkmale von Rauchwarnmeldern.

Rund 500 Menschen sterben jährlich in Deutschland bei Bränden, die 
Mehrzahl in Privathaushalten. Im Gegensatz zur landläufi gen Meinung 
werden die etwa 200.000 Brände pro Jahr nicht nur durch Fahrlässig-
keit verursacht. Auch technische Defekte lösen oft Feuer aus. In beiden 
Fällen können vor allem Rauchwarnmelder (kurz: RWM) Katastrophen 
verhindern.
Brände in Privathaushalten werden vor allem nachts zur tödlichen Ge-
fahr, denn im Schlaf riecht der Mensch nichts. Tödlich sind bei einem 
Brand in der Regel nicht das Feuer, sondern bereits wenige Atemzüge 
hochgiftigen Brandrauchs: Die Opfer werden im Schlaf bewusstlos und 
ersticken. Der laute Alarm des RWM warnt auch Schlafende rechtzeitig 
vor der Brandgefahr und gibt den nötigen Vorsprung, sich mit der Fami-
lie in Sicherheit zu bringen und die Feuerwehr zu alarmieren.

Gesetzliche Ausstattungspfl icht
Für Privatwohnungen sehen bislang die Landesbauordnungen in Bre-
men, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, 
im Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen eine 
Rauchmelderpfl icht vor. Hierbei gelten von Land zu Land unterschiedli-
che Umsetzungs- und Übergangsfristen.

Bei der Umsetzung der RWM-Pfl icht sind insbesondere zwei Normen zu 
berücksichtigen: 

Europäische Gerätenorm für Rauchwarnmelder EN 14604
Die EN 14604 legt Anforderungen, Prüfverfahren und Leistungskrite-
rien für RWM fest. Sie sind für Anwendungen in Haushalten oder für 
vergleichbare Anwendungen im Wohnbereich vorgesehen. Seit dem 
1.8.2008 dürfen nur noch RWM verwendet werden, die nach EN 14604 
geprüft und anerkannt sind. Die Konformität mit dieser Europäischen 
Norm weist eine unabhängige Produktzertifi zierungsstelle mit einer 
Typprüfung nach. In Deutschland können derzeit nur die VdS Schaden-
verhütung und das Kriwan Institut diese Prüfung gemäß EN 14604 vor-
nehmen und zertifi zieren.

www.haufe.de/immobilien
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• Sinnvoll ist eine „Optimalausstattung“, d. h., alle Wohn- und 
Schlafräume sollten mit RWM ausgestattet werden. Eine mögli-
che Nutzungsänderung der Räume durch den Mieter ist dadurch 
automatisch erfasst. 

• Planung und Einbau von RWM sollten wegen vielfältiger Mon-
tagevorschriften nur durch einen qualifi zierten Fachmann vorge-
nommen werden. 

■

■

 PRAXIS-TIPP: ALLE RÄUME AUSSTATTEN

Schreibt ein Landesgesetz die Installation oder Nachrüstung von RWM 
in Wohnungen vor, ist die Umsetzung der gesetzlichen Vorgabe eine 
Maßnahme ordnungsmäßiger Verwaltung. Diese kann mit einfacher 
Mehrheit beschlossen  werden. Die bauliche Maßnahme ist nicht als 
bauliche Veränderung nach § 22 Abs. 1 WEG zu qualifi zieren. 

 ACHTUNG: EINBAU ENTSPRICHT ORDNUNGSGEMÄSSER VERWALTUNG

Nach DIN 14676 muss mindestens ein RWM in Schlafräumen und Kin-
derzimmern sowie in Fluren und Rettungswegen installiert werden.

 ACHTUNG: MINDESTANFORDERUNGEN

Es empfi ehlt sich, eine Fachfi rma zu beauftragen. Die dadurch an-
fallenden Kosten für die jährlich durchzuführende Funktionsprüfung 
sind im Rahmen der Betriebskosten umlagefähig.

 PRAXIS-TIPP: PRÜFKOSTEN SIND UMLAGEFÄHIG

Beim Vermieter liegt die Verkehrssicherungspfl icht. Er müsste im 
Schadensfall darlegen, wie und an wen er die Pfl icht rechtssicher 
übertragen hat. Bei Wohnungsbaugesellschaften mit einem großen 
Bestand wäre z. B. eine aktive Pfl ichtübernahme durch die Mieter 
nicht mit einem vertretbaren Aufwand zu kontrollieren, so urteilte 
das Amtsgericht Lübeck bereits im Jahr 2007.

 ACHTUNG: VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT



Geringfügige Beschäftigung
Teil 2: Kurzfristige Beschäftigung

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

Die Einstellung geringfügig Beschäftigter kann für Hausverwal-
ter interessant sein – z. B. für Hausmeisterarbeiten, als Aushilfe 
im Büro oder zum Räumen und Streuen. Neben dem sog. „400-
Euro-Job“, der in der vorigen Ausgabe vorgestellt wurde und für 
längerfristige Tätigkeiten geeignet ist, bietet das Gesetz mit der 
kurzfristigen Beschäftigung eine weitere attraktive Möglichkeit, 
Arbeitnehmer zu geringeren Lohnnebenkosten zu beschäftigen.

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäftigung für 
eine Zeitdauer ausgeübt wird, die im Kalenderjahr auf nicht mehr als

2 Monate oder
50 Arbeitstage

nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pfl egt. Die kurzfristige Beschäfti-
gung ist immer dann interessant, wenn zu Beginn der Beschäftigung 
feststeht, dass der Mitarbeiter nur kurze Zeit, etwa für Räumarbeiten in 
der Winterzeit, beschäftigt wird.

Die 2-Monats-Grenze ist anzuwenden, wenn der Mitarbeiter volle Ka-
lendermonate arbeitet. Die 50-Tage-Grenze verwenden Sie, wenn der 
Mitarbeiter keine vollen Monate beschäftigt wird. Bei der Prüfung, ob 
die Voraussetzung der 2-Monats-Frist bzw. 50-Tage-Frist erfüllt sind, 
sind die Zeiten mehrerer aufeinanderfolgender kurzfristiger Beschäfti-
gungen (auch denen bei anderen Arbeitgebern!) zusammenzurechnen. 
Grundsätzlich sind bei der Zusammenrechnung nur Beschäftigungen in-
nerhalb des Kalenderjahrs zu berücksichtigen.

■

■
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Vorsicht Berufsmäßigkeit
Wenn der kurzfristig Beschäftigte mehr als 400 Euro monatlich verdient, 
müssen Sie zusätzlich noch eine sog. Berufsmäßigkeitsprüfung durch-
führen. Dabei prüfen Sie, ob das Einkommen für den Beschäftigten nicht 
von wirtschaftlich wichtiger Bedeutung ist. 

Klassische Beispiele von Arbeitnehmern, deren kurzfristige Beschäfti-
gung niemals berufsmäßig ist, sind

beschäftigte Rentner
Mitarbeiter, die bei einem anderen Arbeitgeber voll versicherungs-
pfl ichtig gemeldet sind
Mitarbeiter, die in der Zeit zwischen Abitur und Beginn des Studiums 
arbeiten.

Hingegen gilt eine Beschäftigung z. B. bei diesen Arbeitnehmern als 
berufsmäßig:

Mitarbeiter, die in der Zeit zwischen Schulentlassung und Beginn ei-
ner Ausbildung oder einer dauerhaften Beschäftigung arbeiten
Arbeitslose, die beim Arbeitsamt als Arbeitssuchende registriert sind 
oder Arbeitslosengeld bzw. Arbeitslosenhilfe beziehen.

Soll Ihr Mitarbeiter weniger als 400 Euro pro Monat verdienen, entfällt 
die Berufsmäßigkeitsprüfung.

Besteuerung der kurzfristigen Beschäftigung
Bei kurzfristig Beschäftigten gibt es im Gegensatz zu den klassischen 
Minijobbern keine Möglichkeit der Lohnsteuerpauschalierung. Das be-
deutet, dass kurzfristig Beschäftigte stets nach den individuellen Be-
steuerungsmerkmalen auf der Steuerkarte abzurechnen sind. Wenn der 
Arbeitnehmer sonst keine Einkünfte hat und den Steuerklassen I bis IV 
angehört, kommt es wegen der Grundfreibeträge erst ab ca. 800 Euro 
Monatsverdienst zu einem tatsächlichen Lohnsteuerabzug.

■

■

■

■

■
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Immer wenn der Gesetzgeber für Arbeitgeber eine Sparvariante an-
bietet, ist Vorsicht geboten. So auch bei der kurzfristigen Beschäfti-
gung, denn Sie müssen die Befristung stets im Voraus und schriftlich 
dokumentieren, damit der Betriebsprüfer die Kurzfristigkeit aner-
kennt. Es empfi ehlt sich in jedem Fall ein schriftlicher Arbeitsver-
trag, der sowohl die Befristung dokumentiert als auch den innerhalb 
des Kalenderjahrs möglichen Rahmen auf 50 Arbeitstage limitiert.

 PRAXIS-TIPP: DOKUMENTATION

Übersicht: Kurzfristige Beschäftigung

 Zeitlich beschränkt

 Grundsätzlich keine Entgeltbegrenzung

 Keine Lohnnebenkosten für den Arbeitgeber

 Besteuerung gemäß Lohnsteuerklasse des Arbeitnehmers

■

■

■

■

Für Räumarbeiten möchten Sie vom 1.1.2011 bis zum 28.2.2011 ei-
nen Mitarbeiter einstellen, dessen Einkommen monatlich 400 Euro 
betragen soll. Hier handelt es sich um eine typische kurzfristige 
Beschäftigung, die im Gegensatz zum Minijob keinerlei Lohnneben-
kosten, auch nicht für den Mitarbeiter, verursacht. Das entspricht für 
Sie als Arbeitgeber einer Gesamtersparnis von immerhin 800 Euro x 
30 Prozent = 240 Euro.

 BEISPIEL:

Die Beschäftigung ab dem 1.12.2010 können Sie als kurzfristige Be-
schäftigung sozialversicherungsfrei abrechnen. Die Beschäftigungs-
zeit aus dem August wird zwar mitgerechnet, jedoch beträgt die 
zweite Beschäftigung ab 1.12.2010 innerhalb des Kalenderjahrs nur 
einen Monat.

Lassen Sie sich bei Beginn der Beschäftigung von Ihrem Arbeitneh-
mer den Sozialversicherungsausweis vorlegen. Die Aufnahme und 
die Beendigung einer kurzfristigen Beschäftigung müssen Sie an 
die Minijob-Zentrale bei der Knappschaft Bahn-See in Essen mel-
den. Der Beschäftigte erhält einen Durchschlag bzw. Ausdruck des 
Meldeformulars für seine Unterlagen. So kann bei einer weiteren 
kurzfristigen Beschäftigung die Einhaltung der Kurzfristigkeitsgrenze 
einfacher festgestellt bzw. berechnet werden.

 PRAXIS-TIPP: MELDEPFLICHT BEACHTEN

Ein Rentner beginnt am 1.12.2010 eine von vornherein befristete 
Beschäftigung bis zum 31.1.2011. Im Einstellungsfragebogen gibt er 
an, 2010 bereits den vollen August beschäftigt gewesen zu sein.

 BEISPIEL:
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Ein Wohnungseigentümer hat seit über einem Jahr auf einem 
ihm als Sondernutzungsfl äche zugewiesenen Stellplatz im Ein-
gangsbereich des Grundstücks einen „Oldtimer“ abgestellt. Das 
Fahrzeug ist abgemeldet und optisch und wohl auch technisch in 
sehr schlechtem Zustand und nicht fahrbereit. Die anderen Woh-
nungseigentümer sehen das Erscheinungsbild der Anlage durch 
die „Rostlaube“ beeinträchtigt. Können sie verlangen, dass der 
Miteigentümer das verkommene Fahrzeug entfernt?

Ja! Die „Rostlaube“ beeinträchtigt das äußere Erscheinungsbild der Woh-
nungseigentumsanlage. Die Wohnungseigentümer haben einen Besei-
tigungsanspruch nach § 1004 BGB, der ggf. aufgrund entsprechender 
Beschlussfassung durch die Eigentümergemeinschaft geltend gemacht 
werden kann.
Mangels näherer Angaben in der zugrunde liegenden Teilungserklä-
rung/Gemeinschaftsordnung über die Ausgestaltung der Stellplatznut-
zung ist davon auszugehen, dass ein Stellplatz dazu dient, ein ange-
meldetes Fahrzeug abzustellen, um es in regelmäßigen Abständen aus 
berufl ichen und/oder privaten Gründen zu bewegen. Das ist Sinn und 
Zweck eines Stellplatzes. Nicht hingegen ist ein Stellplatz dazu da, die-
sen als Lagerplatz für ein abgemeldetes, nicht fahrbereites und schrott-
reifes Fahrzeug zu benutzen.
Die beschriebene Nutzung geht damit über die nach herkömmlichem 
Verständnis zu verstehende Nutzung eines Stellplatzes hinaus und be-
einträchtigt demzufolge die Wohnungseigentümer.

Ein Wohnungseigentümer will auf eigene Kosten die Fenster in 
seiner Wohnung austauschen. Er erbittet die Genehmigung der 
anderen Eigentümer und die Zusage, dass er bei künftigen Fens-
tersanierungen, die die WEG beschließt, nicht „mitmachen“ und 
sich dann auch an den Kosten nicht beteiligen muss. Einem Gut-
achten zufolge sind die Fenster noch in einem sehr guten Zu-
stand, sodass kein Austausch nötig wäre.
Sollten die Wohnungseigentümer die gewünschte Genehmigung 
und die Zusage, ihn bei einer künftigen Fenstersanierung auszu-
nehmen, erteilen? Wie sollte sich der Verwalter verhalten?

Der Verwalter sollte den „fensteraustauschwilligen“ Wohnungseigentü-
mer darauf hinweisen, dass aufgrund des sehr guten Zustands der Fens-
ter keine Instandsetzungsbedürftigkeit gegeben und demzufolge ein 
entsprechendes Verwalterhandeln nicht erforderlich ist. Deshalb sollte 
der Verwalter auch davon abraten, dass die Wohnungseigentümer die 
gewünschte Genehmigung erteilen und beschließen, dem betreffenden 
Wohnungseigentümer die Zusage zu erteilen, ihn bei einer künftigen 
Fenstersanierung auszunehmen.
Fenster sind nun mal bekanntermaßen zwingendes Gemeinschaftsei-
gentum und deswegen – sofern sie instandsetzungsbedürftig sind – von 
allen Wohnungseigentümern zu bezahlen. Daran sollte man unbedingt 
festhalten. Es sei denn, was vorliegend nicht der Fall sein dürfte, dass 
die Teilungserklärung eine Instandsetzungs- und Kostentragungspfl icht 
des jeweiligen Sondereigentümers normiert.

Die bisherige Verwaltung einer WEG mit 3 Einheiten hat den 
Verwaltervertrag zum 30.9.2010 gekündigt. Die Verwalterbe-
stellung und der Verwaltervertrag laufen aber noch bis Anfang 
2011.
Die Eigentümer sind sich einig, dass ein anderes Unternehmen 
die Verwaltung übernehmen soll und haben diesem die Verwal-
tung angetragen. Wie kann dieses Verwaltungsunternehmen 
jetzt rechtswirksam möglichst kurzfristig als Verwalter tätig 
werden? 

Es ist fraglich, ob die Kündigung des Verwaltervertrags zum 30.9.2010 
wirksam ist, sofern Bestellung und Vertrag noch bis Anfang 2011 laufen. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass verschiedene Rechtshandlungen zu 
unterscheiden sind, nämlich einerseits die Bestellung als körperschaftli-
cher Akt ein abstraktes Rechtsgeschäft, andererseits der Abschluss bzw. 
die Kündigung des Verwaltervertrags. Daraus ist zu folgern, dass ledig-
lich die Kündigung des Verwaltervertrags keine Amtsniederlegung ist, 
mithin hier das Bestellungsrechtsverhältnis nicht beendet wurde. Dies 
bedeutet, dass die Bestellung noch bis Anfang 2011 läuft. Es besteht 
daher nur die Möglichkeit, den Verwalter per Umlaufbeschluss oder auf 
einer außerordentlichen Versammlung abzuberufen. Dies setzt aller-
dings einen wichtigen Grund voraus.
Es ist zu empfehlen, den bisherigen Verwalter aufzufordern, sein Amt 
mit Wirkung zum 30.9.2010 niederzulegen, mit der Maßgabe, auf even-
tuell ihm noch zustehende Vergütungsansprüche zu verzichten.

Muss eine Sicherungshypothek bei der Zwangsversteigerung 
noch zusätzlich angemeldet werden?

Da eine Sicherungshypothek neben der Zwangsversteigerung und der 
Zwangsverwaltung eine selbstständige Vollstreckungsmaßnahme ist, 
muss sie nicht zusätzlich angemeldet werden.
Der die Versteigerung nicht selbst betreibende Gläubiger der Sicherungs-
hypothek ist aber kraft Gesetzes Beteiligter des Verfahrens im Sinne des 
§ 9 Nr. 1 ZVG, wenn die Sicherungshypothek vor dem Zwangsverstei-
gerungsvermerk im Grundbuch eingetragen ist. Er kann dann nämlich 
einen ihm im Rang vorgehenden und die Versteigerung betreibenden 
Gläubiger ablösen und dessen Recht erwerben (§§ 268, 1150 BGB).

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

WEG haftet für Schaden am Sonderei-
gentum nur bei Verschulden

Hat ein Mangel am Gemeinschaftsei-
gentum einen Schaden am Sonderei-
gentum zur Folge, so muss die Woh-
nungseigentümergemeinschaft nicht 
analog § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB ver-
schuldensunabhängig für den Schaden 
am Sondereigentum aufkommen.
BGH, Urteil v. 21.5.2010, V ZR 10/10

Der Fall:
Im März 2006 kam es an der Wohnzim-
merdecke  einer vermieteten Eigentums-
wohnung zu Wasserschäden. Erste Repara-
turversuche in den Folgemonaten, die die 
Eigentümergemeinschaft eingeleitet hatte, 
führten noch zu keinem Erfolg. Vielmehr 
kam es in der Zeit von Juni bis August 2006 
zu weiteren Durchfeuchtungen. 
Schließlich wurde als Schadensursache ein 
Konstruktionsfehler am Tür-/Fenster-Ele-
ment der über der beschädigten Wohnung 
liegenden Eigentumswohnung erkannt und 
durch Austausch dieses Bauelements beho-
ben.
Für Mietminderungen und -ausfälle nach 
Auszug des Mieters sowie Instandsetzungs-
Kostenaufwand verklagte der geschädigte 
Sondereigentümer die Gemeinschaft auf 

knapp 5.000 Euro. Er meint, die WEG hafte 
verschuldensunabhängig nach § 906 Abs. 2 
Satz 2 BGB analog für den Schaden in sei-
nem Sondereigentum, da der Schaden vom 
Gemeinschaftseigentum ausgehe.

Das Problem:
Kommt es zu einem Schaden im Sonderei-
gentum, der seine Ursache im Gemein-
schaftseigentum hat, so muss die WEG 
hierfür nach allgemeiner Auffassung grund-
sätzlich nur aufkommen, wenn sie den 
Schaden verschuldet hat. Verschulden kann 
z. B. vorliegen, wenn sie eine gebotene In-
standsetzung pflichtwidrig unterlassen hat 
oder diese verzögert. Kann der geschädigte 
Eigentümer kein Verschulden der WEG nach-
weisen, bleibt er demnach auf seinem Scha-
den sitzen. Ein Ergebnis, das insbesondere 
der jeweils betroffene Sondereigentümer 
nur schwer nachvollziehen kann.
Der BGH hatte zu klären, ob in Fällen wie 
diesem der Anspruch aus dem grundstücks-
nachbarrechtlichen Immissionsschutzrecht 
nach § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB, der einen 
vom Verschulden unabhängigen Ausgleich 
gewährt, auch innerhalb einer WEG zumin-
dest analog zur Anwendung gelangen kann.

So hat der BGH entschieden:
Eine verschuldensunabhängige Haftung 
nach § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB analog kommt 
bei Schäden am Sondereigentum, die vom 
Gemeinschaftseigentum ausgehen, nicht in 
Frage.

Deckert kompakt

Entscheidung des Monats: 

Deckert erklärt: Umlaufbeschluss

WEG-Rechtsprechung kompakt

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Sie dürften das kennen: das Dach ist undicht, 
eine Wohnung ist nass. Juristisch gesprochen: 
Ein Schaden am Gemeinschaftseigentum führt 
zu einem Schaden am Sondereigentum. Für 
den geschädigten Sondereigentümer ist es 
eine glasklare Sache, dass die WEG als Hüterin 
des Gemeinschaftseigentums den Schaden 
ersetzen muss. Dass dem mitnichten so ist, hat 
nun der BGH in der aktuellen „Entscheidung 
des Monats“ neuerlich in erfreulicher Deutlich-
keit klargestellt und einer verschuldensunab-
hängigen Haftung der WEG eine Absage erteilt.

Eigentum ist immer auch mit Pflichten und 
Risiken verbunden. Das gilt nicht minder für 
Wohnungseigentum. Eine WEG ist zwar eine 
Solidargemeinschaft, wie ich auch in der 
letzten Ausgabe betont habe, doch ist es nicht 
ihre Aufgabe, den Sondereigentümern bezüg-
lich ihres Eigentums ein vollkommen risikolo-
ses Leben zu ermöglichen. Vielleicht hilft der 
nunmehrige Richterspruch, dies etwas mehr 
im Bewusstsein der Eigentümer zu verankern. 
Manch Verwalter wäre dankbar.

Ihr 

Dr. Wolf-Dietrich Deckert

www.haufe.de/immobilien

WEG haftet für Schaden am Sonder-
eigentum nur bei Verschulden
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Jeder Schadensersatz- oder auch Ausgleichsan-
spruch setzt eine schuldhafte Pfl ichtverletzung 
voraus, und zwar entweder seitens der Woh-
nungseigentümer selbst oder eines einzelnen 
Eigentümers oder seitens des Verbands mit 
zurechenbarem Verschulden Dritter bei der 
Umsetzung eines Beschlusses.
§ 906 Abs. 2 Satz 2 BGB, der einen Anspruch 
auf Geldausgleich gewährt, kompensiert nor-
malerweise gegebene Ansprüche auf Abwehr 
von Beeinträchtigungen aus § 1004 Abs. 1 
BGB. Allerdings geht es nach dem Wortlaut 
dieser Bestimmung um Schadensausgleiche 
zu negativen Einwirkungen, die von einem 
Nachbargrundstück auf ein anderes Grund-
stück ausgehen. 
Der verschuldensunabhängige Ausgleichsan-
spruch nach § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB ist als 
Rechtsinstitut des nachbarrechtlichen Aus-
gleichs nur bei struktureller Vergleichbarkeit 
und anders nicht zu befriedigender Schutzbe-
dürftigkeit analogiefähig. Eine solche Analogie 
ist hier zum Ausgleich zwischen Miteigentü-
mern bei Baumängeln und -schäden am Ge-
meinschaftseigentum nicht möglich. Der An-
spruch betrifft allein gegenläufi ge Interessen 
bei der Nutzung benachbarter Grundstücke 
und insoweit bestehende gegenseitige Rück-
sichtnahmepfl ichten.
Die ordnungsgemäße Nutzung und Erhaltung 
des Gemeinschaftseigentums liegt im Woh-
nungseigentumsrecht demgegenüber im Inte-
resse aller Miteigentümer, auch wenn es hier 
um Folgeschäden im Sondereigentum geht, 
ursächlich begründet durch einen Mangel am 
Gemeinschaftseigentum desselben Gebäudes, 
für den alle Eigentümer in Verantwortung ste-
hen.
Eine entsprechende Anwendung des § 906 
Abs. 2 Satz 2 BGB ist auch nicht  zum Schutz 
des Sondereigentums wegen der von Mängeln 
im Gemeinschaftseigentum ausgehenden Ein-
wirkungen geboten. Im Wohnungseigentums-
recht besitzt jeder Eigentümer Anspruch auf 
ordnungsgemäße Verwaltung des Gemein-
schaftseigentums, der auch Instandhaltungs- 
und Instandsetzungsmaßnahmen nach § 21 
Abs. 5 Nr. 2 WEG umfasst. Es gibt im dort be-
stehenden Gemeinschaftsverhältnis spezielle 
Schutz- und Treuepfl ichten, sodass auch nicht 
zusätzlich auf solche nachbarrechtlichen Aus-
gleichsansprüche abgestellt werden muss.

Das bedeutet für Sie:
Um es auch nochmals klarzustellen: Im Woh-
nungseigentumsrecht treten sehr häufi g Fol-
geschäden im und am Sondereigentum auf, 
wenn Bausubstanz des Gemeinschaftseigen-
tums schadensursächlich mangelhaft und 
sanierungsbedürftig (geworden) ist. Handeln 

hier Gemeinschaft und (organisatorisch) Ver-
walter pfl ichtgemäß in Richtung gebotener 
Sanierung der schadensursächlichen Bauteile 
des Gemeinschaftseigentums, hat der einzel-
ne Sondereigentümer für seine Folgeschäden 
im Sondereigentum grundsätzlich eigenver-
antwortlich einzustehen. Im Wohnungseigen-
tumsrecht gibt es insoweit keine Haftung der 
Gemeinschaft im Sinne einer Gefährdungshaf-
tung, d. h. einer Haftung ohne Schuld. Einen 
solchen ausdrücklichen Haftungstatbestand 
kennt das WEG nicht. Anders ist die Rechtsla-
ge, wenn die Gemeinschaft mit bestehenden 
Sanierungspfl ichten in Verzug ist. Dann können 
geschädigte Sondereigentümer Schadenser-
satzansprüche geltend machen.
Eigentümer, deren Wohnung durch einen vom 
Gemeinschaftseigentum ausgehenden Mangel 
in Mitleidenschaft gezogen wurde und hierfür 
gewissermaßen „nichts können“, empfi nden 
diese Rechtslage oft als ungerecht und schwer 
verständlich. Weisen Sie betroffene Sonderei-
gentümer in diesen Fällen darauf hin, dass 
auch die WEG und Sie als Verwalter für den 
Schaden „nichts können“ und daher nicht er-
sichtlich ist, warum die WEG für den Schaden 
aufkommen sollte. Dieser Hinweis allein mag 
den Sondereigentümer zwar nicht überzeu-
gen, kann Ihnen aber als Argumentationshilfe 
dienen.
Nicht zu verwechseln sind diese Fälle mit ei-
nem etwaigen Aufopferungsanspruch eines Ei-
gentümers gegen die Gemeinschaft nach § 14 
Nr. 4 Halbsatz 2 WEG, wenn im Rahmen einer 
Sanierung Sondereigentum beschädigt wurde 
bzw. oftmals sogar zerstört werden musste 
(etwa Zerstörung des Plattenbelags bei Sanie-
rung der Balkonisolierung). Insoweit besitzt 
dann der Sondereigentümer auch Ansprüche 
gegen die Gemeinschaft, nach Abschluss der 
Sanierung des Gemeinschaftseigentums sein 
Sondereigentum wieder ordnungsgemäß her-
gestellt zu erhalten.

!!   Weiterführende Informationen:
Feuchtigkeitsschäden  636514
Folgeschadenbeseitigung im Sondereigentum 
 1004511
Gemeinschaftseigentum  636555

Deckert erklärt:
Umlaufbeschluss
Entscheidungen der Wohnungseigentümer er-
folgen in aller Regel durch Beschlussfassung. 
Grundsätzlich fassen die Eigentümer ihre Be-
schlüsse in der Eigentümerversammlung. Das 

Gesetz bietet in § 23 Abs. 3 WEG aber auch die 
Möglichkeit, Beschlüsse zu fassen, ohne dass 
eine Versammlung einberufen werden muss. 
Ein sog. Umlaufbeschluss ist gültig, wenn 
sämtliche Wohnungseigentümer ihre Zu-
stimmung hierzu vorbehaltlos schriftlich 
erklären.
Anders als bei Beschlussfassungen in der Ei-
gentümerversammlung kommt es beim Um-
laufbeschluss nicht auf Mehrheitsverhältnisse 
an; die Abgrenzung, ob der Beschlussgegen-
stand nur eine einfache Mehrheit erfordert 
oder ob gesetzlich defi nierte oder in der Ge-
meinschaftsordnung niedergelegte qualifi zier-
te Mehrheiten erreicht werden müssen, spielt 
keine Rolle. Voraussetzung jeden Umlaufbe-
schlusses ist nämlich, dass alle Wohnungsei-
gentümer ausdrücklich ihre Zustimmung erklä-
ren.
Die Hürde für einen wirksamen Umlaufbe-
schluss liegt also recht hoch, sodass Haupt-An-
wendungsfall kleine, überschaubare Gemein-
schaften außerhalb der „Versammlungssaison“ 
sein dürften. Auch in Gemeinschaften, deren 
Eigentümer weit verstreut wohnen (z. B. Ob-
jekte zur Kapitalanlage oder Ferienwohnanla-
gen) kann eine schriftliche Beschlussfassung 
im Einzelfall interessant sein. Ist die Gemein-
schaft bekanntermaßen zerstritten, scheidet 
ein Umlaufbeschluss wegen des Erfordernisses 
der Allstimmigkeit aber von vornherein aus.
Beim Umlaufbeschluss gelten nach allgemei-
ner Auffassung Stimmrechtsverbote nicht, 
d. h., auch Eigentümer, die in einer Versamm-
lung z. B. wegen Interessenkollision vom 
Stimmrecht ausgeschlossen wären, müssen 
am Umlaufbeschluss teilhaben und diesem zu-
stimmen, damit er zustande kommt.
Die Wohnungseigentümer müssen ihre Zu-
stimmung zum Umlaufbeschluss schriftlich er-
klären, d. h., die Zustimmungserklärung muss 
jeweils eigenhändig unterschrieben sein. 
Umstritten ist, ob es ausreicht, wenn die Er-
klärung per Telefax übersandt wird. Hier soll-
te der Verwalter im Zweifel auf Übersendung 
des Originals bestehen. Wird der Verwalter per 
Umlaufbeschluss bestellt, sollten alle Zustim-
mungserklärungen in öffentlich beglaubigter 
Form (d. h. jeweils mit notariell beglaubigter 
Unterschrift) vorliegen. In manchen Fällen 
muss nämlich der Verwalter seine Verwalter-
eigenschaft in dieser Form nachweisen, z. B. 
beim Grundbuchamt im Falle der Zustimmung 
zur Veräußerung eines Wohnungseigentums.
Die Vorlage aller Zustimmungserklärungen 
allein lässt den Beschluss noch nicht wirk-
sam werden. Hierzu bedarf es noch der Ver-
kündung/Bekanntmachung. Diese kann 
in verschiedener Weise erfolgen, z. B. durch 
ein Rundschreiben an alle Wohnungseigentü-
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mer oder durch einen Aushang am schwarzen 
Brett. Wie bei einem „normalen“ Beschluss 
in der Eigentümerversammlung beginnt auch 
beim Umlaufbeschluss mit Verkündung die 
einmonatige Anfechtungsfrist. Umstritten ist 
noch, ob § 23 Abs. 3 WEG, insbesondere das 
Erfordernis der Allstimmigkeit abdingbar ist.

!!   Weiterführende Informationen:
Umlaufbeschluss  637293
Vorlage für Umlaufbeschluss  579752 und 
1612728
Umlaufbeschluss, Mitteilungsschreiben über 
Ergebnis  1613179 und 1613200

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Eigentümer können Beschluss unter einer 
Bedingung fassen
AG Tostedt, Urteil v. 26.8.2009, 5 C 204/08

Die Genehmigung einer Jahresabrechnung und 
die Entlastung des Verwalters können grund-
sätzlich unter einer Bedingung erfolgen. Die 
Bedingung muss aber so klar defi niert sein, 
dass ihr Eintritt oder Nichteintritt zu einem be-
stimmten Zeitpunkt eindeutig kontrolliert wer-
den kann, um Rechtssicherheit zu haben.
Steht die Wirksamkeit von Beschlüssen über 
Jahresabrechnung und Verwalterentlastung 
unter der Bedingung, dass Entnahmen „kurz-
fristig ... geprüft“ und gegebenenfalls durch 
„die betreffenden Eigentümer“ erstattet wer-
den, ist dies nicht hinreichend bestimmt. Es 
ist nicht klar, durch wen, bis wann und wie die 
Prüfung erfolgen soll; ebenso bleibt im Dun-
keln, wer der „betreffende Eigentümer“ sein 
soll.

!!  Weiterführende Informationen:
Beschluss  636307
Entlastung von Verwalter und Beirat  
636464

Anfechtung kann ausnahmsweise rechts-
missbräuchlich sein
AG Salzgitter, Urteil v. 21.12.2009, 26 C 20/09

Ein Miteigentümer, der durch bestimmte Be-
schlüsse der Wohnungseigentümer nur Vortei-
le erlangt, hat kein Rechtsschutzbedürfnis für 
eine Anfechtungsklage gegen diese Beschlüs-
se.
Im vorliegenden Fall waren mehrere Beschlüs-
se gefasst worden, die den Teileigentümer 
gewerblich genutzter Räumlichkeiten von 
Kosten entlastet und diese ausschließlich den 
Sondereigentümern der Wohneinheiten in der 

Liegenschaft auferlegt haben. Der gewerbli-
che Teileigentümer hat die Beschlüsse ange-
fochten, da diese nicht von der Tagesordnung 
gedeckt waren. Das Gericht verneinte hier 
ausnahmsweise ein Rechtsschutzbedürfnis. Es 
sei rechtsmissbräuchlich, wenn der Teileigen-
tümer eine Rechtsfolge herbeiführen wolle, 
durch die er nur Nachteile hätte. 

!!  Weiterführende Informationen:
Anfechtung von Beschlüssen  636161

Eigentümer dürfen unklare Jahresabrech-
nung nicht einfach durchwinken
AG Düsseldorf, Urteil v. 7.7.2010, 
291a C 1736/10

Wenn über ein und dasselbe Wirtschaftsjahr 
2 unterschiedliche Jahresabrechnungen exis-
tieren, dürfen die Wohnungseigentümer nicht 
einfach eine davon genehmigen, wenn sie die 
Abrechnung nicht prüfen können. Im entschie-
denen Fall hatten sowohl der vorige als auch 
der aktuelle Verwalter Jahresabrechnungen 
erstellt. Zwischen diesen gab es Unterschiede. 
Die Eigentümer haben die vom Vorverwalter 
erstellte Abrechnung genehmigt, obwohl sie 
diese mangels Unterlagen nicht prüfen konn-
ten. Das widerspricht ordnungsgemäßer Ver-
waltung, so das AG Düsseldorf. Die Eigentümer 
hätten zunächst versuchen müssen, gegen 
den Vorverwalter rechtliche Schritte zur Her-
ausgabe der Unterlagen bzw. der notwendi-
gen Informationen einzuleiten.

!!  Weiterführende Informationen:
Jahresabrechnung  636759

pdf-Dokument ist keine schriftliche 
Vollmacht
LG München I, Beschluss v. 15.4.2010, 
1 T 5151/10

Sieht die Gemeinschaftsordnung vor, dass 
Stimmrechtsvollmachten für die Eigentümer-
versammlung schriftlich nachzuweisen sind, 
reicht es nicht aus, wenn der Vollmachtgeber 
diese nur als eingescanntes Dokument per 
E-Mail übermittelt bzw. der Bevollmächtigte 
nur einen Ausdruck des pdf-Dokuments vor-
legt. Ebenso wenig reicht es in diesem Fall 
aus, wenn die Vollmacht als Fax vorliegt. Der 
Versammlungsleiter kann daher den Bevoll-
mächtigen von der Stimmabgabe in fremdem 
Namen ausschließen, wenn dieser keine Origi-
nalvollmacht vorlegt.

!!  Weiterführende Informationen:
Vertretung in der Eigentümerversammlung  
2118129

Ausnahmsweise kann Gericht über Sanie-
rung entscheiden
OLG München, Beschluss v. 22.12.2009, 
32 Wx 082/09 und 087/09

Verfolgt ein Eigentümer wegen Schimmelbil-
dung in seiner Wohnung Ansprüche auf Sanie-
rung der Außenwand, z. B. Beseitigung einer 
Wärmebrücke, muss er grundsätzlich gegen 
die übrigen Eigentümer und nicht gegen die 
Wohnungseigentümergemeinschaft klagen. 
Ist insoweit das Ermessen einer Eigentümer-
versammlung auf Null reduziert, bedarf es kei-
ner Beschlussfassung mehr über das „Ob“ der 
Sanierung. Vielmehr kann in diesem Fall das 
Gericht eine „Beschlussfassung“ durch eigene 
Entscheidung nach billigem Ermessen erset-
zen. Über das „Wie“ einer zu Recht geforder-
ten Sanierung des Gemeinschaftseigentums 
muss allerdings den Wohnungseigentümern 
zunächst Gelegenheit zu einer Beschlussfor-
mulierung gegeben werden.

!!  Weiterführende Informationen:
Ordnungsgemäße Verwaltung  636944

Kunststoff- statt Holzfenster = Bauliche 
Veränderung
AG München, Urteil v. 21.6.2010, 
485 C 803/08

Der Austausch alter Holzfenster durch Kunst-
stofffenster ist nach Auffassung des AG Mün-
chen eine bauliche Veränderung. Dies auch 
dann, wenn dadurch die Wärmedämmung ver-
bessert wird und der Austausch im Vergleich zu 
einer Reparatur wirtschaftlich sinnvoll ist. Bei 
einem materialändernden Fensteraustausch 
stehe das Ergebnis der Veränderung, nicht das 
der Verbesserung im Vordergrund.
Das Gericht stellt sich damit gegen die in der 
Rechtsprechung überwiegend vertretene Mei-
nung, es handle sich in solchen Fällen um 
eine modernisierende Instandsetzung, die mit 
einfacher Mehrheit beschlossen werden kann. 
Die Einstufung als bauliche Veränderung führt 
hingegen dazu, dass alle Eigentümer zustim-
men müssen.

!!  Weiterführende Informationen:
Bauliche Veränderung  636256
ABC Bauliche Veränderungen  1434139
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Auch das noch
Dicke Luft
Über unangenehme Folgen menschlicher Bedürfnisse zu nächtlicher 
Stunde hatte das AG Köln zu befi nden. Die Mieter einer Wohnung hat-
ten ein innen liegendes Badezimmer ohne Fenster. Eine Anlage sorgte 
24 Stunden am Tag für Entlüftung. „Stromverschwendung“, sagte der 
Vermieter und stellte die Entlüftungsanlage zwischen 22 Uhr abends 
und 8 Uhr morgens ab.
Das stank den Mietern gehörig und sie minderten die Miete. Das AG 
Köln (Urteil v. 1.7.2008, 209 C 181/08) gab ihnen Recht: Fehle nachts 
die Lüftung, sei die Nutzung des Badezimmers erheblich beeinträchtigt. 
Denn schließlich sorge die nächtliche Toilettennutzung zu Geruchsbe-
lästigungen in der Wohnung. Eine genaue Buchführung ersparte das 
Gericht den Mietern: Auch wenn sie nicht im Einzelnen ausgeführt 
hätten, wann und wie oft es sie nachts normalerweise aus dem Bett 
treibe, so sei doch offensichtlich, dass die Gebrauchsmöglichkeit des 
Badezimmers deutlich gestört sei. 4 Prozent Minderung war das dem 
Gericht wert.

Standpunkt
Mehr Schutz gegen Verfälschungen des 
Mehrheitswillens

Dr. Dr. Andrik Abramenko, Richter am LG, 
Eppstein

Bekanntlich kommt ein Beschluss der Eigentü-
merversammlung nur zustande, wenn er vom 
Versammlungsleiter festgestellt wird. Zudem ist er, unabhängig 
von der Richtigkeit seiner Feststellung, bis zu einer rechtskräfti-
gen Ungültigerklärung in der verkündeten Fassung wirksam. Dass 
eigene Interessen des Verwalters etwa bei seiner Wiederbestel-
lung durchaus zu Manipulationen führen könnten, sah der BGH 
selbst, beschränkte sich aber auf die Empfehlung, rechtzeitig den 
Versammlungsleiter auszutauschen. Einen entschlossenen Schritt 
weiter ging nun das AG Hamburg in einem krassen Fall der Miss-
achtung des Mehrheitswillens: Es ging von der Nichtigkeit eines 
Beschlusses aus, den der Versammlungsleiter vorsätzlich falsch 

festgestellt hatte. Eine solche Beschlussfeststellung verstoße ge-
gen die guten Sitten.
Vergleichbare Manipulationen drohen indessen nicht nur durch 
den Versammlungsleiter. Man denke nur an die Eigentümerfrak-
tion, die ihr genehme Beschlussfassungen dadurch erreichen 
will, dass sie unter Umgehung des Verwalters selbst und be-
wusst kurzfristig zu einer Eigentümerversammlung womöglich 
noch an unzumutbarem Ort lädt. Auch dort gefasste Beschlüsse 
waren nach bisheriger Dogmatik vorläufi g wirksam: Die Ladung 
durch Nichtberechtigte, die Nichteinhaltung der Ladungsfrist, ein 
unzumutbarer Versammlungsort, ggf. noch Beschlussunfähigkeit 
waren sämtlich Mängel, die allenfalls zur Anfechtbarkeit führ-
ten. Setzt sich die neue Betrachtungsweise durch – was ich hoffe 
–, wäre die demokratische Willensbildung auch gegen derartige 
Eingriffe geschützt. Denn der bewusste Ausschluss anderer Ei-
gentümer von der Willensbildung ist nicht weniger sittenwidrig 
als die vorsätzliche Verkündung eines falschen Beschlusses.
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