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Liebe Leserin,
lieber Leser,

das Zauberwort 
„Outsourcing“ ist längst 
auch in der Immobilien-

branche angekommen. Deshalb möchte ich Sie 
gerne anregen, sich mit den Möglichkeiten der 
Auslagerung von Dienstleistungen sowie der 
Vorteile und Nachteile für Ihre Verwaltung zu 
beschäftigen. Der Beitrag „Outsourcing: Selber 
machen oder rausgeben?“ kann Ihnen hierbei 
eine erste Hilfe sein. Vielleicht fi nden Sie inter-
essante Ansätze, so dass Ihnen am Ende mehr 
Zeit für Ihre eigentliche Verwalterarbeit bleibt.

In „Deckert kompakt“ greifen wir heute die Fra-
ge auf, ob Wohnungseigentümer den Verwalter 
ermächtigen können,  für Liquiditätsengpässe 
auf die Instandhaltungsrücklage zurückzugrei-
fen. Das würde aus wirtschaftlichen Gründen 
häufi g Sinn machen. Um das Ergebnis vorweg-
zunehmen: Es geht. Voraussetzung ist aller-
dings, dass die Modalitäten der Ermächtigung 
genau geregelt sind. Und hier ist entsprechen-
des Fingerspitzengefühl gefragt.

Weiterhin ein erfolgreiches Verwalten wünscht 
Ihnen 

Ihr

 

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber
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Korrektur von Betriebskostenabrech-
nung auch nach Zahlung möglich
Der Vermieter von Gewerberäumen kann eine Betriebskostenabrechnung 
auch dann noch zulasten des Mieters korrigieren, wenn der Mieter eine 
Nachforderung aus der Abrechnung bereits vorbehaltlos gezahlt hat.
Allein durch die Übersendung der Abrechnung und den vorbehaltlosen 
Ausgleich einer Nachforderung durch den Mieter kommt kein dekla-
ratorisches Schuldanerkenntnis zustande, das einer späteren Abrech-
nungskorrektur entgegensteht. Zwar kann auch ein schlüssiges Ver-
halten der Vertragsparteien ein deklaratorisches Schuldanerkenntnis 
begründen. Dies setzt voraus, dass die Parteien das Schuldverhältnis 
ganz oder teilweise dem Streit oder der Ungewissheit entziehen und 
sich dahingehend einigen wollten. Mit der Übersendung der Betriebs-
kostenabrechnung gibt der Vermieter aber nur eine reine Wissenser-
klärung ohne rechtlichen Bindungswillen ab. Auch der Mieter, der eine 
Betriebskostennachzahlung ohne Vorbehalt leistet, erbringt eine reine 
Erfüllungshandlung. Aus dieser kann nicht geschlossen werden, dass er 
den Abrechnungssaldo als verbindlich anerkennt.
In dem vom BGH entschiedenen Fall hatte der Vermieter einen Abrech-
nungsfehler entdeckt, nachdem der Mieter bereits eine Nachzahlung 
geleistet hatte. Der Mieter musste auch die weitere Nachforderung be-
gleichen. (BGH, Urteil v. 28.5.2014, XII ZR 6/13)

!!   Weiterführende Informationen:
Betriebskostenabrechnung – Rechte der Mieter und Vermieter 
 2613055

Eigentümer muss nicht für Verbrauch 
des Mieters aufkommen
Bleibt ein Mieter oder Pächter gegenüber dem Versorgungsunterneh-
men Strom-, Gas- oder Wasserkosten schuldig, stellt sich die Frage, ob 
der Grundstückseigentümer einspringen muss. Für den Fall, dass eine 
ausdrückliche Vertragsgrundlage fehlt, hat der BGH wichtige Hinweise 
gegeben.
Demnach kommt nur zwischen dem Mieter/Pächter und dem Versorger 
stillschweigend ein Versorgungsvertrag zustande, wenn der Mieter oder 
Pächter eines Grundstücks ohne vorherigen schriftlichen Vertrag mit 

dem Versorger Strom bezieht. Hingegen wird der Grundstückseigentü-
mer nicht Vertragspartner und haftet nicht für die Stromkosten, wenn 
er selbst keinen Strom abnimmt. Das Vertragsangebot des Energiever-
sorgers richtet sich typischerweise an denjenigen, der die tatsächliche 
Verfügungsgewalt über den Versorgungsanschluss ausübt. Bei einem 
vermieteten/verpachteten Grundstück ist dies der Mieter bzw. Pächter. 
Dieser nimmt durch den Stromverbrauch das Vertragsangebot an. (BGH, 
Urteil v. 2.7.2014, VIII ZR 316/13)
Wie es sich in diesen Fällen bei mehreren Personen auf Mieterseite ver-
hält, war Gegenstand eines weiteren Urteils. Danach kommt ein durch 
die Entnahme von Energie stillschweigend geschlossener Versorgungs-
vertrag mit allen Mietern zustande, wenn ein Haus an mehrere Perso-
nen vermietet ist. Vertragspartner des Versorgers werden insbesonde-
re auch solche Mieter, die nicht selbst im Haus wohnen, sondern den 
Mietvertrag nur mitunterschrieben haben, etwa aus Bonitätsgründen, 
um den Abschluss des Mietvertrages überhaupt zu ermöglichen. (BGH, 
Urteil v. 22.7.2014, VIII ZR 313/13) 

!!   Weiterführende Informationen:
Versorgung eines vermieteten Grundstücks mit Wasser, Elektrizität, Gas 
oder Fernwärme  2135832

Begrenzte Kostenerstattung 
bei Anfechtungsklage
Vertritt der Verwalter bei einer Anfechtungsklage die beklagten Woh-
nungseigentümer, können diese – soweit sie das Verfahren erfolgreich 
abgeschlossen haben – im Kostenfestsetzungsverfahren vom Anfech-
tungskläger nur Ersatz für den Aufwand des Verwalters für die Wahr-
nehmung der Gerichtstermine verlangen. Aufwand, der beim Verwalter 
für die allgemeine Prozessführung angefallen ist, wie Durchsicht der 
Schriftsätze und Vorbereitung von Gerichtsterminen, ist in diesem Rah-
men nicht erstattungsfähig. Auch die Kosten für die Unterrichtung der 
Wohnungseigentümer durch den Verwalter sind im Kostenfestsetzungs-
verfahren nicht erstattungsfähig, denn diese stellen Kosten der internen 
Kommunikation dar. (BGH, Beschluss v. 7.5.2014, V ZB 102/13)

!!   Weiterführende Informationen:
Kostenerstattungsbegrenzung gemäß § 50 WEG  2059037
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Meldungen

Auch bei der Wohnraummiete ist eine Korrektur der Betriebskosten-
abrechnung zulasten des Mieters möglich, allerdings nur innerhalb 
der dort gültigen Abrechnungsfrist. Nach deren Ablauf dürfen weder 
das Gesamtergebnis der Abrechnung noch Einzelpositionen zulasten 
des Mieters korrigiert werden. Die Abrechnungsfrist beträgt 1 Jahr 
nach Ende des Abrechnungszeitraums. So endet diese für den Abrech-
nungszeitraum Kalenderjahr 2013 beispielsweise am 31.12.2014.

 PRAXIS-TIPP:

Dass der Aufwand für die allgemeine Prozessführung sowie die Kor-
respondenz im Kostenfestsetzungsverfahren nicht erstattungsfähig 
ist, bedeutet nicht zwangsläufi g, dass die beklagten Eigentümer 
auf diesen Kosten sitzenbleiben. Unter Umständen kann ihnen ein 
materiell-rechtlicher Kostenerstattungsanspruch zustehen, nämlich 
dann, wenn der Anfechtungskläger mit seiner Klage Pfl ichten ver-
letzt und einen Schadensersatzanspruch ausgelöst hat. Das Erheben 
einer nicht oder nur teilweise begründeten Anfechtungsklage allein 
reicht aber nicht aus, denn dies ist noch keine Pfl ichtverletzung. Hier 
müssen weitere Umstände hinzutreten.
Einen eventuellen materiell-rechtlichen Erstattungsanspruch müssten 
die Eigentümer nach vorheriger Beschlussfassung separat einklagen. 
In diesem gesonderten Verfahren wäre dann zu klären, ob die An-
fechtungsklage eine Pfl ichtverletzung dargestellt hat oder der Eigen-
tümer aus anderen Gründen zur Kostenerstattung verpfl ichtet ist.

 PRAXIS-TIPP:
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Schneller ans Ziel mit dem HaufeIndex

Wenn Sie „VerwalterPraxis“, „VerwalterPraxis Professional“, 
„ImmobilienVerwaltung plus/pro“, „Hausverwaltungsmanage-
ment plus/pro“, „ImmoXpress plus/pro“ oder „Lexware haus-
verwalter plus“ nutzen, haben Sie einfachen Zugriff auf weiterführen-
de Informationen. Geben Sie die zu jedem Beitrag jeweils genannte(n) 
Nummer(n) einfach in die Suche Ihrer Wissensdatenbank „Verwalter-
Praxis“ oder „VerwalterPraxis Professional“ ein und Sie gelangen direkt 
und ohne weiteres Suchen zur genannten Fundstelle.

Einordnung eines 
Mischmietverhältnisses
Ein Mietverhältnis kann gleichzeitig mit einer Nutzung der Mieträume zu 
Wohnzwecken auch eine freiberufl iche oder gewerbliche Nutzung um-
fassen. Ob auf ein solches Mischmietverhältnis die Vorschriften über die 
Wohnraummiete oder diejenigen zur Geschäftsraummiete anwendbar 
sind, richtet sich nach dem überwiegenden Vertragszweck bei Vertrags-
abschluss. Dieser ist anhand der Umstände des Einzelfalls zu bestimmen.
Bei der Prüfung können das verwendete Vertragsformular, das Verhält-
nis der für die jeweilige Nutzungsart vorgesehenen Flächen und die 
Verteilung der Gesamtmiete auf die Nutzungsanteile als Anhaltspunkte 
dienen. Hingegen lässt sich daraus, dass der Mieter seinen Lebensun-
terhalt durch eine freiberufl iche oder gewerbliche Nutzung von Teilen 
der Räume bestreitet, kein Anhaltspunkt für einen überwiegenden Nut-
zungszweck herleiten.
Lässt sich keine überwiegende gewerbliche Nutzung feststellen, sind die 
Vorschriften anwendbar, die für die Wohnraummiete gelten. Anderen-
falls würden die zwingenden Vorschriften, die dem Schutz des Mieters 
von Wohnraum gelten, unterlaufen. 
In dem vom BGH entschiedenen Fall nutzen die Mieter eines Hauses 
das Erdgeschoss für eine Hypnosepraxis. Das Vertragsformular war auf 
Wohnraum zugeschnitten, der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen 
und eine Miete ohne Ausweis der Umsatzsteuer vereinbart. Dies sprach 
nach Ansicht der Bundesrichter dafür, ein Wohnraummietverhältnis an-
zunehmen. (BGH, Urteil v. 9.7.2014, VIII ZR 376/13)

!!   Weiterführende Informationen:
Mischräume  923459

Verzugszinsen im gewerblichen 
Bereich steigen
Am 29.7.2014 ist das Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr in Kraft getreten. Neben der Beschränkung von Zah-
lungs-, Überprüfungs- und Abnahmefristen bringt die Neuregelung für 
bestimmte Geschäfte einen höheren Verzugszinssatz mit sich. Bei Ge-
schäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, wie z. B. gewerb-
liche Mietverhältnisse, beträgt der Verzugszinssatz für Neuverträge, die 
ab dem 29.7.2014 geschlossen wurden, 9 Prozentpunkte über dem Ba-
siszinssatz. Für Altverträge gilt weiterhin die bisherige Regelung von 
8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. Erst für Mieten, die ab Juli 
2016 fällig werden, ist auch bei Altverträgen im Falle des Verzugs der 
erhöhte Zinssatz fällig.

!!   Weiterführende Informationen:
Verzug  625882

Service

Haufe Online-Seminare
Mit den Haufe Online-Seminaren können Sie sich direkt am heimischen 
PC über aktuelle Themen, die Ihren Verwalteralltag betreffen, informie-
ren. Ihr Vorteil: Sie sparen sich die Kosten für Anreise und Übernachtung 
und sparen zudem wertvolle Zeit. Für Kunden von „Haufe VerwalterPra-
xis Professional“ ist die Teilnahme im Abonnement enthalten.
Anmeldung unter www.online-training-immobilien.haufe.de

Energieausweis und neue EnEV 2014: Was Verwalter 
und Vermieter jetzt beachten müssen
Mi., 1.10.2014, 9:30 Uhr, Teilnahmebeitrag 82,11 Euro

Zum 1.5.2014 ist die neue EnEV 2014 in Kraft getreten. Neben der Ver-
schärfung der Anforderungen an Neubauten bringt die Neuregelung 
auch für Eigentümer und Vermieter von Bestandsgebäuden neue Pfl ich-
ten mit sich. So gelten etwa strengere Anforderungen an Vermietungs-
anzeigen, und auch beim Energieausweis hat sich einiges getan.
Referent: Rechtsanwalt Georg Hopfensperger

Unverändert bleibt der gesetzliche Verzugszinssatz für Mietforde-
rungen bei der Wohnraummiete sowie für Forderungen von Woh-
nungseigentümergemeinschaften auf Zahlung von Hausgeldern 
und Sonderumlagen. Nach wie vor sind hier Verzugszinsen von 5 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen, sofern sich nicht 
aus anderen Gründen (z. B. durch den Verzug verursachte Konto-
überziehung des Gläubigers, abweichende Regelung in der WEG) 
ein höherer Verzugsschaden ergibt.

 PRAXIS-TIPP:



Der Beauftragte ist verpfl ichtet, dem Auftraggeber die erforderli-
chen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand des Ge-
schäfts Auskunft zu erteilen und nach der Ausführung des Auftrags 
Rechenschaft abzulegen. 

 § 666 BGB (AUSKUNFTS- UND RECHENSCHAFTSPFLICHT)

Nachrichten sind dann „erforderlich“, wenn sie gebraucht werden, das 
gemeinschaftliche Eigentum sachgerecht zu verwalten und die Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer und/oder Wohnungseigentümer 
in die Lage versetzt, ihre gesetzlichen Rechte wahrzunehmen und ihre 
Pfl ichten zu erfüllen.  Eine „Rechtsberatung“ ist hiermit nicht gemeint. 
Wohl aber eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls, also eine Rechts-
dienstleistung. Diese ist Verwaltern erlaubt.

3. Die Informationspfl ichten des Wohnungseigentumsgesetzes

Unterrichtung, Abfassung und Einsichtnahme 
Nach § 27 Abs. 1 WEG muss der Verwalter die Wohnungseigentümer 
unverzüglich darüber unterrichten, dass ein Rechtsstreit gemäß § 43 
WEG anhängig ist. Nach § 24 Abs. 6 Satz 1 WEG ist über die in der 
Versammlung gefassten Beschlüsse eine Niederschrift aufzunehmen. 
Verfasser – und damit der, der über die Versammlung informiert – ist 
in der Regel der Verwalter. Dieser Bestimmung Entsprechendes regelt 
§ 24 Abs. 8 Satz 1 WEG, wonach der Verwalter die Beschluss-Samm-
lung – die zentrale Sammlung der wichtigen Entscheidungen, die eine 
WEG-Anlage betreffen – zu führen hat. § 24 Abs. 7 Satz 8 WEG regelt 
demgegenüber eine „passive“ Informationspfl icht. Einem Wohnungsei-
gentümer oder einem Dritten, den ein Wohnungseigentümer ermäch-
tigt hat, ist danach durch den Verwalter auf Verlangen Einsicht in die 
Beschluss-Sammlung zu gewähren. Analog § 24 Abs. 7 Satz 8 WEG ist 
einem Wohnungseigentümer oder einem Vertreter auch in andere Ver-
waltungsunterlagen Einsicht zu geben.

Zustellungs- und Willensempfangsvertreter
Nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 WEG ist der Verwalter Zustellungs- und Wil-
lensempfangsvertreter der Wohnungseigentümer und nach § 27 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 WEG auch der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. In 
diesen Vorschriften „verstecken“ sich mittelbare Informationspfl ichten. 
Als Vertreter muss der Verwalter dem Vertretenen – den Wohnungsei-
gentümern bzw. der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer – jeweils 
Nachricht geben, was ihm als Vertreter zugesandt oder erklärt wurde.

Treffung erforderlicher Maßnahmen (§ 27 Abs. 1 Nr. 2 WEG)
Nach § 27 Abs. 1 Nr. 2 WEG muss der Verwalter die für die Erhaltung 
des gemeinschaftlichen Eigentums erforderlichen Maßnahmen treffen. 
Hierzu gehört unter anderem eine Information über Mängel des ge-
meinschaftlichen Eigentums. Ist eine Maßnahme zu ergreifen, muss der 
Verwalter Angebote einholen – also Informationen über die etwaigen 
Kosten beschaffen. Ferner muss der Verwalter bei einem Beschluss über 

Informationspfl ichten 
des WEG-Verwalters

Dr. Oliver Elzer, Berlin

WEG-Verwalter sind in vielfältiger Hinsicht verpfl ichtet, die Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer und die Wohnungseigen-
tümer zu informieren. Der Beitrag gibt einen kurzen Überblick.

1. Einführung
Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und die Wohnungseigen-
tümer bedürfen einer Vielzahl von Informationen, um ihren gesetzli-
chen und vertraglichen Pfl ichten genügen und das gemeinschaftliche 
Eigentum sachgerecht verwalten zu können. Da indes Wohnungseigen-
tümer mit den rechtlichen Grundlagen des gemeinschaftlichen Eigen-
tums in der Regel wenig vertraut und häufi g bei seiner Verwaltung 
„überfordert“ sind, hat ihnen das Gesetz zur Informationsbeschaffung 
den Verwalter zur Seite gestellt. 
Welche Informationspfl ichten auf dem Verwalter genau ruhen und wie 
weit sie gehen, ist im Gesetz allerdings nur rückständig geregelt und 
daher in der Regel anhand der gesetzlich bestimmten Pfl ichten und 
der Stellung der Verwalters bei der Verwaltung des gemeinschaftlichen 
Eigentums erst zu entwickeln.

2. Rechtliche Grundlagen
Die Informationspfl ichten des Verwalters „speisen“ sich aus zwei Quel-
len. Die eine ist der Verwaltervertrag. Die andere ist das Verwalteramt. 
In der Regel ist eine genaue Verortung der gesetzlichen oder vertrag-
lichen Grundlage nicht notwendig. Außerdem überschneiden sich die 
Pfl ichtenkreise weit, sodass eine Informationspfl icht sowohl auf den 
Vertrag als auch das Amt gestützt werden kann.

In einem Verwaltervertrag kann im Einzelnen bestimmt werden, welche 
Informationspfl ichten den Verwalter nach den Willen der Vertragspar-
teien treffen sollen. In den üblichen Verwalterverträgen fi nden sich zu 
diesem Punkt freilich nur selten konkrete Aussagen.  In der Regel ist 
dort nur geregelt, dass der Verwalter eine ordnungsmäßige Verwaltung 
schuldet. Da der Verwaltervertrag ein Geschäftsbesorgungsvertrag ist, 
ist auf diesen indes subsidiär § 666 BGB anwendbar.  

www.haufe.de/immobilien

4

Verwalterthema 
des Monats

Der BGH hat die Pfl icht des Verwalters, einem Wohnungseigentü-
mer eine Eigentümerliste vorzulegen, aus dem Verwaltervertrag 
hergeleitet (BGH v. 14.12.2012, V ZR 162/11, NJW 2013 S. 1003 
Rn. 12) Diese Pfl icht besteht aber auch, wenn kein Verwaltervertrag 
geschlossen wurde.

 BEISPIEL: EIGENTÜMERLISTE

Der Verwalter ist befugt, die Wohnungseigentümer um eine Wei-
sung anzugehen, wie er seine (vertraglichen) Pfl ichten erfüllen soll. 
Geht er so vor, hat er umfassend über die aufgetretenen tatsächli-
chen und rechtlichen Zweifelsfragen aufzuklären und, jedenfalls auf 
Verlangen, einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen zu machen.

 HINWEIS 

Gesetzlich nicht geregelt ist, wie und wann der Verwalter in diesem 
Falle informiert. Hat eine Information Zeit, reicht eine Mitteilung 
in der Versammlung aus. Bedürfen die Wohnungseigentümer einer 
raschen Information, ist eine Eilversammlung durchzuführen oder 
jeder Wohnungseigentümer ist individuell anzuschreiben und zu in-
formieren. Besteht ein Handlungsbedarf, ist die Durchführung einer 
Versammlung der bessere Weg.

 HINWEIS 



eine Erhaltung über die gegebenenfalls notwendigen Stimmen infor-
mieren oder darlegen, auf welche Weise die Mittel zu beschaffen sind 
(Rückstellung, Sonderumlage, Kredit). Den Wohnungseigentümern ist 
ferner aufzuzeigen, welche gesetzlichen Vorschriften bei einer Erhal-
tung zu beachten sind, etwa die der EnEV.   

Informationspfl ichten aus § 21 Abs. 4 WEG 
Teil des Anspruches der Wohnungseigentümer auf eine ordnungsmäßi-
ge Verwaltung ist es, dass der Verwalter ihre Beschlüsse ordnungsmä-
ßig vorbereitet, etwa durch Informationen zur Ordnungsmäßigkeit einer 
Maßnahme, zum erforderlichen Stimmenquorum, zur Bestimmtheit ei-
nes Beschlusses. In Frage kommen ferner Informationen zu folgenden 
Punkten:

Informationen über die Vermögenslage der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer;
Informationen dazu, wann ein Wohnungseigentümer das Maß des § 
14 Nr. 1 WEG überschreitet und ihm ggf. ein Entzug des Wohnungsei-
gentums nach § 18 WEG droht;
die Information eines Wohnungseigentümers, welche Bestimmungen 
die Wohnungseigentümer zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Ei-
gentums oder Sondereigentums getroffen haben;
die Information eines Wohnungseigentümers über die Inhalte der 
Hausordnung als Maßnahme der „Durchführung“ der Hausordnung 
nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 WEG;
Informationen über den drohenden Ablauf der Verjährung von An-
sprüchen gegen Dritte wegen Mängeln des gemeinschaftlichen Ei-
gentums;
Informationen über Ansprüche gegen Dritte wegen Mängeln des ge-
meinschaftlichen Eigentums;
Informationen über eine mangelhafte Werkleistung in Bezug auf das 
gemeinschaftliche Eigentum.

Nach § 21 Abs. 4 WEG muss der Verwalter im Übrigen auch darüber 
informieren, welche Anforderungen andere Gesetze an das gemein-
schaftliche Eigentum richten.

4. Die vertraglichen Informationspfl ichten
Die vertraglichen Informationspfl ichten des WEG-Verwalters decken sich 
im Wesentlichen mit seinen gesetzlichen. Im Verwaltervertrag können 
die vertraglichen Informationspfl ichten allerdings über das gesetzliche 
Maß hinaus erweitert oder eingeschränkt sein. Einen Einfl uss auf die 
gesetzlichen Informationspfl ichten haben solche Verabredungen nicht. 

■

■

■

■

■

■

■
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5. Haftung
Informiert der Verwalter schuldhaft nicht, falsch, unvollständig oder 
zu spät, verletzt er seine gesetzlichen und vertraglichen Pfl ichten. Die 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, aber auch die Wohnungsei-
gentümer, können deshalb nach §§ 280 Abs. 1 Satz 1 BGB Ersatz des 
durch die Pfl ichtverletzung entstehenden Schadens verlangen. So war 
es zum Beispiel in einem Hamburger Fall (LG Hamburg v. 7.6.2010, 318 
T 12/08, ZMR 2011 S. 499). Ein Architekt stellte dort fest, dass die De-
ckenbalken einen Wurm- bzw. Holzbockbefall aufweisen und Holzteile 
teilweise mit einem Pilz oder Schwamm überzogen sind. Der Architekt 
riet zu einer Prüfung durch Fachleute. In einem weiteren Bericht merkte 
er an, dass eine Instandsetzung sofort in die Wege geleitet werden 
müsse. Der Verwalter leitete diese Informationen jeweils nicht an die 
Wohnungseigentümer weiter. Ein Wohnungseigentümer war daher der 
Ansicht, der Verwalter hafte für die Kosten der später durchgeführten 
Schwammsanierung. So sah es auch das Gericht. Es sei vom Verwalter 
pfl ichtwidrig gewesen, die Wohnungseigentümer nicht über die Ermitt-
lungen des Architekten zu informieren. Der Verwalter müsse den Woh-
nungseigentümern Informationen zum Zustand des gemeinschaftlichen 
Eigentums weiterleiten. Unterließe er diese Information, könne er der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und/oder den Wohnungsei-
gentümern auf Schadensersatz haften.

6. Auskunft
Neben der Pfl icht zur aktiven Information durch den Verwalter steht die 
Pfl icht, jedenfalls auf Nachfrage eines Wohnungseigentümers Auskunft 
zu geben. Die Auskunftsverpfl ichtung ist Kehrseite der Informations-
pfl icht: hätte der Verwalter bereits von sich aus informieren müssen, 
muss er es jedenfalls auf Nachfrage. 

!!   Weiterführende 
Informationen:
Informationspfl ichten des 
Verwalters  636720

Dr. Oliver Elzer 
ist Richter am 
Kammergericht 
Berlin. Er publi-
ziert regelmäßig 
zum Wohnungs-
eigentumsrecht 
und leitet Semi-
nare für Verwalter, Beiräte, Woh-
nungseigentümer, Rechtsanwälte 
und Richter.
www.oliverelzer.de
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Von der wohl herrschenden Meinung wird angenommen, dass der 
Verwalter bei Baumaßnahmen von sich aus auch über etwaige För-
derungsmöglichkeiten berichten muss – und also im Vorfeld darüber 
Informationen sammeln muss. Diese Ansicht ist zwar umstritten. 
Zurzeit sollte der Verwalter der herrschenden Meinung aber noch 
folgen.

 PRAXISTIPP: ANDERE HANDHABUNG

Überblick: Aktuelle Beispiele

SEPA
Trinkwasserverordnung
Einbau von Rauchwarnmeldern gem. Landesbauordnung
Räum- und Streupfl icht
Kabelweitersendung

■

■

■

■

■

Nach Ansicht des BGH steht der Auskunftsanspruch allen Wohnungs-
eigentümern nur gemeinschaftlich als unteilbare Leistung zu.  Der 
Einzelne könne die Auskunft grundsätzlich nur in der Versammlung 
verlangen. Ein Individualanspruch bestehe nur dann, wenn sich das 
Auskunftsverlangen auf Angelegenheiten beziehe, die ausschließ-
lich einen Wohnungseigentümer beträfen (BGH v. 11.2.2011, V ZR 
66/10, NJW 2011, 1137 Rn. 14; a. A. Elzer, ZfIR 2011 S. 293). 
Der Verwalter sollte sich diese Ansicht grundsätzlich nicht zu eigen 
machen. Er sollte vielmehr den Mitgliedern des Verwaltungsbei-
rats, grundsätzlich aber auch jedem anderen Wohnungseigentümer 
„Rede und Antwort“ stehen. Eine Verweisung auf die Rechtspre-
chung bietet sich erst an, wenn sich der Verwalter „querulatori-
schen“ Wohnungseigentümern gegenübersieht. 

 HINWEIS 
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Organisation Datenschutzbeauftragte 
Für Unternehmen ab einschließlich 10 Mitarbeiter, die Zugriff auf per-
sonenbezogene Daten haben, besteht die Verpfl ichtung zur Bestellung 
eines Datenschutzbeauftragten mit entsprechend nachgewiesenen 
Kenntnissen. Unabhängig davon besteht für alle Unternehmen die Ver-
pfl ichtung zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. 

Arbeitssicherheit
Alle Unternehmen müssen selbstverständlich auch die geltenden Ar-
beitssicherheitsbestimmungen einhalten.  Hier besteht bereits ab dem 
1. Mitarbeiter, den Sie beschäftigen, die Pfl icht, eine Fachkraft für Ar-
beitssicherheit zu beauftragen. Denken Sie hier auch an die angestellten 
Kräfte (Hausmeister, Reinigungskräfte) der Eigentümergemeinschaften, 
die Sie verwalten.

Altersvorsorge
Abschießend sollen betriebliche Verpfl ichtungen zur Altersvorsorge  nicht 
vergessen werden. Auch hier ist es sinnvoll, sich von Spezialisten auf 
dem Gebiet der (betrieblichen) Altersvorsorge beraten zu lassen und mit 
deren Hilfe den betrieblichen Informationspfl ichten nachzukommen.

Geeignete Dienstleister 
Die Suche und Auswahl geeigneter Dienstleister ist sicher nicht immer 
einfach. Auch wenn  eine Vielzahl von entsprechenden Unternehmen  
am Markt zu fi nden sind,  kann hier ein Branchenbezug hilfreich sein. 
Teilweise können die Verbände ihre Mitgliedsunternehmen hier unter-
stützen. Eine   entsprechende Nachfrage ist sicherlich sinnvoll. 
Letztlich geht es bei dieser Aufgabenstellung  darum, das zu tun, was 
auch als Immobilienverwalter Ihre zentrale Aufgabe ist. Sie können nicht 
alles persönlich erledigen, sondern Sie  sind Organisator und Koordinator. 

Auslagern von Verwaltungstätigkeiten
Wenden wir uns nun den Möglichkeiten des Auslagerns zu, die sich 
für Ihre Verwaltungstätigkeiten anbieten. Hier stellt sich zunächst die 
Frage, welche Verwaltungsbreite Ihr Unternehmen anbietet. Sind es 
die Aufgaben einer Verwaltung im Rahmen der vom Gesetz defi nier-
ten  „ordnungsgemäßen“ Verwaltung oder bieten Sie weitere darüber 
hinausgehende Leistungen für Ihre Kunden an? Betrachten wir jedoch 
zunächst die Leistungen, die Sie im Rahmen der ordnungsgemäßen Ver-
waltung erbringen müssen.  Nach unserer Auffassung bestehen hier die 
nachfolgenden Möglichkeiten zur Auslagerung von Leistungen.

Verkehrssicherungspfl ichten
Die Betreiberverantwortung für die verwalteten Objekte liegt bei der 
beauftragten Immobilienverwaltung. Dennoch kann es sinnvoll sein, die 
Überwachung der Verkehrssicherungspfl ichten an entsprechende  Dienst-
leister zu vergeben. Dies gilt insbesondere bei großen Anlagen  und / 
oder weit entfernt liegenden Objekten. Neben der Nutzung des dort 
vorhandenen Know-hows können in erheblichem Umfang Anfahrzeiten 
sowie Dokumentations- und Berichterstattungszeiten eingespart werden.
In diesem Zusammenhang sollte jedoch ein weiterer Aspekt nicht ver-
gessen werden. Ihre Anwesenheit im Objekt sorgt nicht nur für Kunden-
bindung, sondern kann überdies dazu genutzt werden, dass Ihr Engage-
ment auch in Nachbarobjekten bemerkt wird. Dies natürlich nur dann, 
wenn Sie als Verwalter erkennbar sind. 

Outsourcing: Selber machen 
oder rausgeben?

Jörg Wirtz, InRaCon GmbH, Eschenlohe

 „Das haben wir schon lange outgesourct.“ Diese Aussage im 
schlimmsten  „Denglisch“ haben Sie sicherlich schon  mehr als 
einmal gehört. Ursprünglich ein Phänomen immer geringerer 
Fertigungstiefen in der Industrie, ist dieses Zauberwort auch 
in der Immobilienbranche angekommen.  Ob Bauunternehmen 
oder FM-Dienstleister: „Outcoucing“ oder auf Deutsch Auslage-
rung von Leistungen (diese Bezeichnung soll in Folge verwendet 
werden) ist schon zur Normalität geworden. Dies soll zum Anlass 
genommen werden, Möglichkeiten zur Auslagerung von Dienst-
leistungen und deren Vor- und Nachteile in der Immobilienver-
waltung zu betrachten.  

Nähert man sich diesem Themenbereich, sollte zunächst der Leistungs-
empfänger ausgelagerter Leistungen betrachtet werden. Es gilt also die 
Frage zu beantworten, ob es sich um Leistungen handelt, die für Ihr Un-
ternehmen selbst oder für Ihre Eigentümer, Eigentümergemeinschaften 
oder Mieter erbracht werden sollen. 
Zunächst soll die erstgenannte Variante betrachtet werden. 

Leistungen für das eigene Unternehmen
Der überwiegende Teil der Verwaltungsunternehmen sind Klein- und 
Kleinstunternehmen. Nur ein geringer  Teil  beschäftigt mehr als 50 
oder 100 Arbeitnehmer.  Dennoch müssen sich alle Immobilienverwal-
ter den Anforderungen des Marktes stellen. Immer schnellere techni-
sche Innovationszyklen, permanent steigende gesetzliche  Anforde-
rungen und ein anspruchsvolleres Klientel fordern alle Unternehmen 
gleichermaßen.  Um diesen Anforderungen vollständig zu entsprechen, 
ist der Einzelne regelmäßig überfordert.  Hier kommen wir ohne Spezi-
alisten nicht aus. In kleinen Unternehmen werden wir diese Spezialisten 
aber wohl nur ausnahmsweise antreffen. Die Breite und Tiefe der erfor-
derlichen Kenntnisse und Fähigkeiten überfordern manchmal sogar die 
Möglichkeiten größerer Verwaltungsunternehmen. Hier bleibt dann nur 
die Möglichkeit, auf dem Markt nach entsprechenden Dienstleistungs-
unternehmen zu suchen.  Dass steuerliche und rechtliche Beratung re-
gelmäßig durch qualifi zierte Kanzleien erbracht werden, ist sicherlich 
selbstverständlich.  Darüber hinaus sind jedoch folgende Bereiche zu 
betrachten:

EDV – Dienstleister 
Gemeint ist hier ein breites Spektrum an Spezialisten, die einerseits Ihre 
Risiken (Datenverlust, Datendiebstahl) wirksam mindern können. Ande-
rerseits können diese dazu beitragen, Ihre Verwaltungsarbeit deutlich 
effi zienter zu gestalten (Applikationsspezialisten für die von Ihnen ein-
gesetzte Verwaltungssoftware, mobile Anwendungen….). Und letztlich 
können sie  durch Optimierung Ihrer Internetauftritte und Suchwortop-
timierung Ihren Bekanntheitsgrad erweitern und damit hilfreich bei der 
Akquise neuer Verwaltungen sein.

Ihr Fahrzeug sollte eine deutliche Kennzeichnung haben und gut 
sichtbar geparkt sein. Ihren Besuch planen Sie für die Zeiten, die die 
Bewohner der Anlagen für ihre Wege von oder zur Arbeit nutzen. 

 PRAXIS-TIPP: SICHTBAR SEIN!
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Druck- und Postversandleistungen
Auch wenn das Internet seinen Siegeszug fortsetzt und die digitale Ver-
netzung zunimmt, noch können wir den guten alten Brief nicht weg-
denken. Einige Anbieter  von Verwaltungssoftware haben zwar auch 
hier bereits reagiert und bieten die Möglichkeit des automatisierten Ver-
sands per Mail an. Dennoch, die Mehrheit  nutzt noch den klassischen 
Weg des Postversands. Deswegen werden nicht unerhebliche Zeiten für 
das Sortieren und Kuvertieren von Schriftstücken verwendet, die häufi g 
mit Aushilfen oder Überstunden aufgefangen werden müssen. Gerade 
in der Hochzeit der Eigentümerversammlungen werden umfangreiche 
Ressourcen durch manuelle Tätigkeiten gebunden. Hier ergibt sich aus 
unserer Sicht eine äußerst lohnenswerte Möglichkeit des Auslagerns. 
Einerseits besteht die Möglichkeit, Rechenzentren zu beauftragen, die 
Drucken, Sortieren, Kuvertieren und Versand zu sehr günstigen Konditi-
onen anbieten. Dem Autor sind Beispiele bekannt, bei denen die Kosten 
für den externen Anbieter mehr als deutlich unter den Selbstkosten der 
Verwaltung lagen.  Außerdem arbeitet  eine automatisierte Sortierung 
in der Regel fehlerfrei. 
Die Vorteile der externen Vergabe beschränken sich jedoch nicht  nur 
auf den Versand von Einladungen zu Eigentümerversammlungen, von 
Jahresabrechnungen oder Versammlungsprotokollen. Auch die unter-
jährig zu versendenden Postsachen fressen wertvolle Zeit Ihres Per-
sonals. Messen Sie die Zeit, die ein Mitarbeiter / eine Mitarbeiterin 
benötigt, um einen Brief zu falten und zu kuvertieren und multiplizieren 
Sie diese mit der Anzahl an Briefmarken, die Sie im Jahr kaufen müssen. 
Erfahrungsgemäß wird eine erstaunliche Arbeitszeit erzielt, die nun-
mehr mit  den Kosten pro Arbeitsstunde multipliziert wird. Das Ergebnis 
ist gleichzeitig der Anhalt zur Bewertung des Angebots, das Ihnen das 
angefragte Rechenzentrum macht.

Auslagerung von Buchhaltungstätigkeiten
Ist es wirklich erforderlich, dass die Buchführung für Ihre Objekte durch 
das Personal Ihrer Verwaltung erledigt wird?  Gerade eher kleine Un-
ternehmen mit überwiegend technisch orientiertem Personal  sollten 
sich diese Frage stellen. Zudem ist es wichtig zu wissen, in welchem 
Verhältnis kaufmännisches und technisch-organisatorisches Personal 
stehen sollten. Erfahrungsgemäß sollten die Anteile für buchhalterische 
Tätigkeiten etwa  30 % der verfügbaren Arbeitszeit nicht überschrei-
ten.  Sollte dieser Wert in Ihrem Unternehmen überschritten werden, ist 
eine Analyse lohnenswert.  Die Ursachen werden Sie regelmäßig in der 
eingesetzten Technik (Verwaltungssoftware, Hardware), bei Ihren Mit-
arbeitern/Innen (unzureichende Kenntnisse, Kommunikation, Motivati-
on) oder in der Organisation (nicht defi nierte  Prozesse, unzureichende   
oder fehlende Hilfsmittel) fi nden.
Die Auslagerung der Buchhaltungsarbeiten kann hier Abhilfe schaffen. 
Dies natürlich auch deshalb, weil Ihnen die mühselige Suche und Aus-
wahl von geeignetem Personal abgenommen wird und die Auswahl 
einer leistungsfähigen Software nicht mehr zu Ihren Problemen zählt.  

Gemeinsamer Buchhaltungsservice?
Bei allen Vorteilen gilt es natürlich zu bedenken, dass  es einige Aufga-
ben zu lösen gibt. Wesentlich ist die Regelung des Belegfl usses.  Hier 
ist eine papierlose Lösung vermutlich die wirtschaftliche und sichere 

Variante. In jedem Fall bedarf es eindeutiger Schnittstellenregelungen, 
wenn eine kaufmännisch sinnvolle  und vor allem fehlerfreie Lösung 
gefunden werden soll. 
Auch hier sollte die im vorangegangenen Absatz angesprochene Lösung   
überprüft werden. Warum nicht einen gemeinsamen Buchhaltungsser-
vice ins Leben rufen?  Wenn es oben wirtschaftliche Aspekte und Effi zi-
enzbetrachtungen waren, so kommen hier weitere gewichtige Gründe 
hinzu. Ausgehend von der bereits angesprochenen Einschätzung der 
erforderlichen zeitlichen Ressourcen sind nicht wenige Verwaltungen in 
der Situation, dass Mitarbeiter/Innen entweder nicht ausgelastet sind 
oder überlastet werden. Ab wann muss spätestens die nächste Kraft 
gesucht werden und soll diese als Teilzeit oder Vollzeitkraft beschäftigt 
werden?  Diese Fragen lassen sich leichter beantworten, wenn man die 
Arbeiten bündelt. Wichtig ist an dieser Stelle eine Risikobetrachtung. 
Was passiert, wenn die einzige Buchhaltungskraft im Unternehmen 
überraschend ausfällt? Aufgrund der angesprochenen Arbeitszeitvertei-
lung ist eine zweite Vollzeitkraft erst dann ausgelastet, wenn Sie insge-
samt mindestens 6  Mitarbeiter/Innen beschäftigen.  Die Schaffung von 
Redundanzen ist gemeinsam schneller möglich.

Insourcing
Es lassen sich sicher weitere Auslagerungsmöglichkeiten fi nden, die hier 
nicht mehr diskutiert werden können. Sofern Ihre Verwaltung weitere, 
über die regelmäßige Verwaltungstätigkeit hinausgehende Leistungen 
anbietet wie:

Hausmeisterleistungen
Reinigungsleistungen
Notdienst
Architekten- und Planungsleistungen oder
Wärmemess- und Abrechnungsleistungen,

so ist hier eher der Problemkreis des „Insourcing“  betroffen. Dies kann 
im Einzelfall durchaus Vorteile bringen und Ihre Verwaltung auf eine 
breitere Basis stellen. Nach unserer Auffassung sollten dies jedoch nur 
Unternehmen tun, die über eine angemessene Größe verfügen, um ge-
eignete Spezialisten zu beschäftigen. Selbstverständlich stellt sich dabei 
immer das oben bereits angesprochene Redundanzproblem. 

Fazit
Wenn Sie sich Gedanken machen, welche Leistungen man möglicher-
weise auslagern oder doch besser einlagern sollte, ist in jedem Fall eine 
Einzelfallbetrachtung notwendig. Neben anderen Aspekten muss be-
wertet werden, wie viele Mitarbeiter Sie beschäftigen, welches Know-
how in der Verwaltung verfügbar ist und wie Ihr Verwaltungsbestand 
strukturiert ist.
Die Auslagerung kann immer 
dann ein sinnvoller Weg sein, 
wenn sie dazu beiträgt, die 
Wirtschaftlichkeit Ihrer Ver-
waltung zu erhöhen, die Plan-
barkeit zu verbessern, fl exibel 
auf Arbeitsspitzen reagieren 
zu können und Ihre Risiken zu 
reduzieren.

■

■

■

■

■

Jörg Wirtz ist 
Geschäftsführer 
der InRaCon 
GmbH und 
berät speziell 
Immobilienver-
waltungen bei 
der Optimie-
rung ihrer Prozesse und bei der 
Zertifi zierungsvorbereitung (u. a. 
ISO 9001, GEFMA 700ff., TÜV-ge-
prüfte Immobilienverwaltung).
www.inracon.de
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Eine weitere Möglichkeit des Auslagerns besteht hier durch „ge-
meinsames Selbermachen“.  Sie werden sicherlich andere Verwal-
ter aus Schulungen oder Verbandsveranstaltungen kennen. Wäre 
es nicht möglich, sich zusammenzuschließen und gemeinsam eine 
geeignete Anlage zu betreiben?

 PRAXIS-TIPP: GEMEINSAMES SELBERMACHEN
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Ein Mietshaus wurde zum 1.7.2013 verkauft? Kann der neue Ei-
gentümer den Abrechnungszeitraum für die Betriebskosten von 
bisher 1.1. bis 31.12. des Jahres ändern auf 1.7. des Jahres bis 
zum 30.06. des Folgejahres? Und wenn ja, wird dadurch die Zu-
stellfrist der Betriebskostenabrechnung für den Voreigentümer 
(für das 1. HJ seiner Noch-Eigentümerschaft) verkürzt (auf den 
30.06.2014 statt bis zum 31.12.2014)?
Ein Eigentümerwechsel während des laufenden Abrechnungszeitrau-
mes  hat  keinen Einfl uss auf den mietvertraglich vereinbarten Ab-
rechnungszeitraum. Denn der neue Eigentümer tritt als Vermieter in 
die jeweiligen Mietverhältnisse mit den Mietern mit der Maßgabe ein, 
dass dieser die Regelungen in den Mietverträgen nicht einseitig ändern 
kann. Es bleibt somit bei dem in den Mietverträgen vereinbarten Ab-
rechnungszeitraum. 

Eine Wohnungseigentumslage ist mit Wasseruhren ausgestattet. 
Für zwei Gartenanteile mit Sondernutzungsrecht sind ebenfalls 
Wasseruhren angebracht. Ein Eigentümer verlangt nun vom Ver-
walter, dass diese Wasserentnahmestellen im Garten  auch mit 
Entwässerungskosten belastet werden. Ist diese Forderung rech-
tens, obwohl dieser Wasserverbrauch nur für die Bewässerung 
der Anpfl anzungen genutzt wird, also versickert, und nicht in die 
Kanalisation gelangt?
Die Forderung des Wohnungseigentümers, auch die Wasserentnahme-
stellen im Garten mit Entwässerungsgebühren zu belasten, ist rechtens, 
sofern – dies ist der Regelfall – in den jeweiligen Gebührensatzungen, 
unabhängig vom Verwendungszweck des entnommenen Frischwassers, 
Entwässerungsgebühren erhoben werden.
Allerdings besteht die Möglichkeit, dem kommunalen Versorgungsbe-
trieb mitzuteilen, dass die beiden in den Gartenanteilen befi ndlichen 
Wasserentnahmestellen mit eigenen Wasseruhren ausgestattet sind 
und ausschließlich zur Gartenbewässerung genutzt werden. In diesem 
Fall können die kommunalen Versorgungsbetrieb in der Regel von der 
Erhebung von Entwässerungskosten für die in den Gartenanteilen be-
fi ndlichen Wasserentnahmestellen absehen, sofern ein entsprechender 
Antrag gestellt wird beziehungsweise dieser Ausnahmetatbestand in 
der Entwässerungssatzung geregelt ist.

Bei der vorgeschriebenen Trinkwasseruntersuchung in einer WEG 
wurde in einer Wohnung ein Befall festgestellt. Mittlerweile wur-
de eine 3. Nachuntersuchung notwendig, wodurch entsprechen-
de Kosten entstanden. Können diese Kosten als Betriebskosten 
auf die Mieter umgelegt werden?
Grundsätzlich können, soweit dies vertraglich vereinbart wurde, die 
Kosten der regelmäßig durchzuführenden Trinkwasseruntersuchung auf 
den Mieter umgelegt werden. Dabei ist umstritten, ob es sich dabei um 
Betriebskosten nach § 2 Nr. 2 und Nr. 5a) BetrKV oder um „sonstige Be-
triebskosten“ nach § 2 Nr. 17 BetrKV handelt. Es können allerdings nur 
die Kosten der orientierenden Erstuntersuchung, nicht jedoch die Kos-
ten für eventuell notwendig werdende weitergehende Untersuchungen 
umgelegt werden. Sollten durch weitergehende Untersuchungen Kos-
ten entstehen, handelt es sich nicht um Kosten, die dem Eigentümer 
„laufend“ im Sinne von § 1 Abs. 1 S. 1 BetrKV entstehen.

Im Garten einer Wohnungseigentumsanlage waren größere 
Baumschnitte erforderlich. Können diese Kosten auf die Mieter 
umgelegt werden?
Zunächst ist umstritten, ob es für die Umlegung auf die betroffenen 
Mieter erforderlich ist, ob die Gartennutzung mietvertraglich vereinbart 
ist. Sofern der Rechtsprechung gefolgt wird, die auch bei nicht verein-
barter Gartennutzung von der Umlagefähigkeit ausgeht, gehören auch 
größere Baumschnitte vergleichbar dem Fällen von Bäumen im Rah-
men einer ordentlichen Gartenpfl ege zu den Kosten der Pfl ege gärtne-
risch angelegter Flächen im Sinne des § 2 Nr. 10 BetrKV.

Der Verwalter einer Wohnungseigentumsanlage hat die Zinsen 
aus der Instandhaltungsrücklage an die Wohnungseigentümer 
entsprechend ihres Miteigentumsanteils ausgezahlt. Hierbei 
partizipieren auch Miteigentümer von den Zahlungen, die ihren 
Zahlungen auf die Instandhaltungsrücklage nicht nachgekom-
men sind. Müssen an die säumigen Zahler die Zinsen ausge-
schüttet werden?
Nein. Säumige Wohnungseigentümer haben keinen Anspruch gegen-
über der Wohnungseigentümergemeinschaft, dass ihnen aus dem Ver-
waltungsvermögen anteilig Zinsen ausgekehrt werden. Sie befi nden 
sich hingegen im Verzug und haben während des Verzugs Verzugszin-
sen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 288 
Abs. 1 BGB zu zahlen.

Der verstorbene Mieter hat 60 Jahre eine Wohnung bewohnt, die 
ursprünglich mit einem Kachelofen ausgestattet war. Diesen Ka-
chelofen hatte er vor vielen Jahren durch Nachtspeicheröfen auf 
seine Kosten ersetzen lassen. Eine Vereinbarung wegen des Ein-
baus der Nachtspeicheröfen gibt es nicht. Müssen die Erben jetzt 
nach Vertragsende den Ursprungszustand wieder herstellen?
Die Erben sind grundsätzlich zum Beendigungszeitpunkt des Mietver-
trags verpfl ichtet, den vertragsgemäßen Ursprungszustand wiederher-
zustellen, weil dies in der Regel im Mietvertrag so vereinbart wurde. 
Etwas anderes gilt jedoch, wenn der Vermieter Kenntnis von dem Aus-
bau des Kachelofens und dem Einbau der Nachtspeicheröfen hatte. In 
diesem Fall ist an die Verwirkung der Ansprüche des Vermieters zu den-
ken.

Haben Sie Fragen für diese Rubrik? – Schreiben Sie uns: 
immobilien@haufe.de

Sie fragen – unsere 
Experten antworten

RA Dr. Dirk Sütterlin, München, beantwortet 
Ihre Fragen
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Deckert kompakt
Die Eigentumswohnung

Liebe Leserin, lieber Leser,

der Wohnungseigentumsverwalter steht nicht 
selten vor dem Problem, dass schon zu An-
fang eines Geschäftsjahres größere Ausgaben 
getätigt werden müssen oder können, aber 
eine ausreichende Deckung auf dem Verwal-
tungskonto noch nicht vorhanden ist. Das ist 
aus kaufmännischer Sicht ärgerlich, wenn z. 
B. Heizöl zu Beginn des Jahres weit billiger 
eingekauft werden könnte als zum Ende des 
Jahres. Eine Lösung dieses Problems könnte 
darin bestehen, dem Verwalter ausnahmswei-
se per Beschluss die Finanzierung der laufen-
den Kosten aus der Instandhaltungsrücklage 
zu gestatten. Aber Vorsicht: Nur unter äußerst 
strengen bereits im Beschlussantrag im Detail 
vermerkten Voraussetzungen darf auf ausrei-
chend vorhandenes Rückstellungsvermögen 
zurückgegriffen werden. Sind diese Vorgaben 
erfüllt, besteht dadurch dann allerdings eine 
kostengünstige Möglichkeit der Eigenkreditie-
rung der Gemeinschaft. Sonderumlagen, die 
wiederum zu Inkassoproblemen und Zeit-
verzögerungen führen können, wären damit 
vermeidbar.

Herzlichst

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert

www.haufe.de/immobilien

Entscheidung des Monats: 

Deckert erklärt: Hausordnung – Ruhezeiten

WEG-Rechtsprechung kompakt

Zugriff auf Instandhaltungsrücklage 
bei Liquiditätsengpass

Entscheidung  
des Monats
Zugriff auf Instandhaltungsrück-
lage bei Liquiditätsengpass

Die Wohnungseigentümer können 
den Verwalter ermächtigen, auf die 
Instandhaltungsrücklage zuzugreifen, 
um einen Liquiditätsengpass zu über-
brücken. Die Modalitäten der Ermächti-
gung müssen aber genau geregelt sein.
LG Frankfurt/Main, Urteil v. 16.7.2014, 2-13 
S 91/13

Der Fall:
Wohnungseigentümer hatten beschlossen, 
dass es dem Verwalter erlaubt sein soll, 
bei Liquiditätsengpässen bis zur Höhe von 
10.000 Euro kurzfristig auf die Instandhal-
tungsrücklage zurückzugreifen. Die Rückla-
ge hatte bei Beschlussfassung einen Stand 
von 180.000 Euro. Ein Wohnungseigentümer 
wendet sich mit der Anfechtungsklage ge-
gen den Beschluss.

Das Problem:
Das LG Frankfurt/Main hatte darüber zu 
entscheiden, ob und ggf. unter welchen Vor-
aussetzungen die Eigentümer den Verwalter 
ermächtigen können, Mittel aus der Instand-
haltungsrücklage für laufende Ausgaben zu 
verwenden.

So hat das LG Frankfurt/Main  
entschieden:
Die Anfechtungsklage hat Erfolg. Der Be-
schluss entspricht nicht ordnungsgemäßer 
Verwaltung, weil er zu weit gefasst ist.
Es widerspricht grundsätzlich der Zweckbe-
stimmung einer Instandhaltungsrücklage, 
diese für andere Maßnahmen zu verwen-
den, etwa zum Ausgleich von Wohngeldaus-
fällen. Die Instandhaltungsrücklage hat den 
gesetzlichen Zweck, notwendige größere 
Reparaturen des gemeinschaftlichen Eigen-
tums zu sichern.
Über Entnahmen aus der Rücklage kann aber 
die Eigentümerversammlung mit Mehrheit 
beschließen. Dabei liegt ein Beschluss, eine 
Instandhaltungsrücklage wieder aufzulösen, 
nur dann im Rahmen ordnungsgemäßer 
Verwaltung, wenn dies nicht dazu führt, 
dass die gebotene Sicherheit unterschritten 
wird. Deshalb widerspricht es in der Regel 
ordnungsgemäßer Verwaltung, die Instand-
haltungsrücklage vollständig oder bis auf 
einen unbedeutenden Rest aufzulösen. Der 
Grundsatz der Zweckbindung der Rücklage 
erfordert den Verbleib einer „eisernen Re-
serve“. 
Welche Reserve verbleiben muss und inwie-
weit Mittel, die in der Instandhaltungsrück-
stellung gebunden sind, für andere Zwecke 
verwendet werden können, kann nicht 
abstrakt festgelegt werden. Es kommt im 
Einzelfall auf den Zustand, das Alter und die 
Reparaturanfälligkeit der Anlage an sowie 
die Höhe der vorhandenen Rücklage und die 
Aussichten, Rückstände einzutreiben und die 
Rücklage wieder aufzufüllen.
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Ausgehend von diesen Grundsätzen ist der 
hier angefochtene Beschluss zu unbestimmt. 
Es ist nicht festgelegt, welcher Betrag als In-
standhaltungsrücklage erforderlich ist und 
nicht angegriffen werden darf. Zudem ist der 
Begriff „kurzfristig“ nicht defi niert. Bei der Be-
urteilung des Beschlusses spielt es keine Rolle, 
dass die Entnahme von 10.000 Euro bei einem 
Bestand von 180.000 Euro im konkreten Fall 
unbedenklich sein dürfte. Denn die von den 
Wohnungseigentümern beschlossene Ermäch-
tigung erlaubt dem Verwalter auch, unter ganz 
anderen wirtschaftlichen Umständen auf die 
Rücklage zuzugreifen, unter denen ein Zugriff 
auf die Instandhaltungsrücklage nach den ge-
schilderten Grundsätzen nicht mehr gestattet 
wäre.

Das bedeutet für Sie:
1. Prüfung des Beschlussantrags als 

Pfl ichtaufgabe des Verwalters
Zunächst beweist die Entscheidung, wie 
wichtig es für Verwalter ist, im Vorfeld von 
Beschlussfassungen einige rechtliche Über-
prüfungen vorzunehmen. So versteht es sich 
von selbst, die Beschlusskompetenz der Ge-
meinschaft für die erwünschte Entscheidung 
zu prüfen, um eine Beschlussnichtigkeit zu 
vermeiden.
Weit schwieriger kann die Einschätzung sein, 
ob ein beabsichtigter Beschluss nach augen-
blicklich vorherrschender Rechtslage Grund-
sätzen ordnungsgemäßer Verwaltung entsprä-
che. Erkennt der Verwalter Anfechtungsrisiken, 
sollte er den Eigentümern schon vor der Ab-
stimmung entsprechende Warnhinweise ge-
ben und dies dokumentieren. Nur so lässt sich 
für ihn das Risiko vermeiden, im Anfechtungs-
fall nach § 49 Abs. 2 WEG die Prozesskosten 
tragen zu müssen. Diese Frage wurde hier si-
cher zu Recht mangels groben Verschuldens 
des Verwalters nicht thematisiert.

2. Zweckbindung der Rücklage
Beinahe in jeder größeren Gemeinschaft wer-
den heute gesetzeskonform von Anfang an 
Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Die 
Grundlagen hierfür fi nden sich üblicherweise 
bereits in der Gemeinschaftsordnung oder in 
späteren Beschlussfassungen der Gemein-
schaft als eine Maßnahme ordnungsgemäßer 
Verwaltung. Auf die Bildung eines solchen ge-
meinschaftlichen Sondervermögens kann so-
gar ein Individualanspruch eines jeden Mitei-
gentümers bestehen. Die Rückstellungsbildung 
wird weitgehend bereits dem Grunde nach als 
zwingendes Gesetzesrecht angesehen.
Wenn das WEG in § 21 Abs. 5 Nr. 4 und § 28 
Abs. 1 Nr. 3 von „Instandhaltungsrückstellung“ 
spricht, sind erst recht auch größere, über eine 
Instandhaltung hinausgehende Instandset-

zungen für mögliche Entnahmen miterfasst. 
Häufi g wird für diesen gemeinschaftlichen 
Anspar- und Vermögensteil auch von „Instand-
haltungsrücklage“ oder „Reparaturrückstel-
lung“ gesprochen. Allerdings sollten hier nicht 
gedankliche Analogien etwa zu steuer- bzw. 
bilanz- oder handelsgesellschaftsrechtlichen 
„Rücklagen“ oder „Rückstellungen“ gezogen 
werden.
Die „Rücklage“ nach Wohnungseigentums-
recht dient allein dazu, die Finanzierung er-
forderlicher Sanierungen des Gemeinschafts-
eigentums sowie von Not- und Eilreparaturen 
zu sichern. Auch Ausgaben im Zusammenhang 
mit erstmaliger ordnungsgemäßer Herstel-
lung des Gemeinschaftseigentums und der 
Beseitigung anfänglicher Baumängel sind er-
fasst. Aus der Rücklage fi nanzierbar dürften 
dabei auch Verfahrenskosten für das Gericht, 
Bausachverständige und anwaltliche Vertreter 
der Gemeinschaft sein. Die Entscheidung über 
die Höhe einer zu bildenden Rücklage steht 
grundsätzlich im Ermessen der Gemeinschaft 
nach Einzelfallbeurteilung und erkennbaren 
kurzfristigen/mittelfristigen oder auch länger-
fristigen Sanierungsbedürfnissen. 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Verwaltung 
widerspricht allerdings einerseits eine über-
mäßige Thesaurierung „ohne Not“, anderer-
seits auch eine Totalaufl ösung der Rücklage 
mit Ausschüttungen an die Eigentümer. Selbst 
bei erwünschter Teilauseinandersetzung soll-
te also stets eine „eiserne Reserve“ erhalten 
bleiben.

3. Finanzierung laufender Kosten bei 
Deckungslücken

Ohne Frage besteht häufi g das Problem, dass 
selbst bei ordnungsgemäßer Wirtschaftspla-
nung schon zu Anfang eines Geschäftsjahres 
größere Ausgaben getätigt werden müssen, 
obgleich ausreichende Deckung auf dem Ver-
waltungskonto (noch) nicht vorhanden ist. 
Dies stellt Verwalter in kaufmännischer Sicht 
häufi g vor Probleme, wenn etwa Heizöl zu 
Beginn eines Jahres weit billiger als zum Jah-
resende eingekauft werden könnte. Ebenso 
können u. U. schon in den ersten Monaten Eil- 
bzw. Notsanierungsmaßnahmen erforderlich 
werden. Der Grund für fi nanzielle Engpässe 
liegt darin begründet, dass die Eigentümer 
die Hausgeldvorauszahlungen monatlich oder 
quartalsweise leisten.
Noch problematischer wird die Situation, wenn 
höhere Wohngeldausfälle oder gar Eigentümer-
insolvenzen eintreten. Für die ausreichende 
Deckung gemeinschaftlicher Ausgaben kann 
nur eine schnell beschlossene Sonderumlage 
helfen, ausnahmsweise auch eine Kreditauf-
nahme durch die Gemeinschaft (nach Be-
schlussfassung) oder einzelne Eigentümer.

4. Ausnahmsweise Finanzierung 
laufender Kosten aus der Rücklage

Nur unter äußerst strengen und bereits im 
Beschlussantrag im Detail vermerkten Vor-
aussetzungen darf auf ausreichend vorhande-
nes Rückstellungsvermögen zurückgegriffen 
werden. Einerseits sollte die Gemeinschaft 
in solchen Finanzierungs-Notfällen nur über 
ein kurzzeitiges Entnahmerecht entscheiden, 
andererseits den Entnahmebetrag limitieren, 
etwa auf den 3-monatigen Hausgeld-Gesamt-
vorauszahlungsbetrag in der Gemeinschaft. Si-
chergestellt werden sollte im Beschluss auch, 
dass der entnommene Betrag spätestens vor 
Ablauf des Geschäftsjahres wieder in die Rück-
lage zurückgeführt wird.
Bei Beachtung dieser Vorgaben können De-
ckungslücken auf dem allgemeinen Verwal-
tungskonto gewissermaßen in Eigenkreditie-
rung der Gemeinschaft geschlossen werden. 
Hierdurch lassen sich Sonderumlagen, die 
wiederum zu Inkassoproblemen und Zeitver-
zögerungen führen können, vermeiden.
Manchmal bieten sich bei Deckungslücken 
auch Mischfi nanzierungen an, d. h. Ersatzfi -
nanzierung teils durch Sonderumlage, teils 
durch Entnahme aus der Rücklage gemäß obi-
ger Vorgaben.

5. Denkanstoß für Neuvereinbarungen zu 
Hausgeldfälligkeiten

Viele Finanzierungsprobleme könnten sich aus 
meiner Sicht vermeiden lassen und dürften 
auch ordnungsgemäßes kaufmännisches Ver-
walterarbeiten erleichtern, wenn die Eigentü-
mer ihr gesamtes Hausgeldvorauszahlungssoll 
nach Wirtschaftsplan bereits zu Beginn eines 
Jahres zahlen, also nicht nur nach jeweils fälli-
gen Monatsraten wie heute üblich.
In Anbetracht dadurch möglicher Kostenein-
sparungen und rechtzeitig abzuklärender In-
kassoprobleme sehe ich im Rahmen einer 
solchen Jahresfälligkeit vorzuschießender 
Verwaltungskosten nur Vorteile. Wohl wegen 
vermeintlicher „Zahlungsüberforderung“ der 
Eigentümer habe ich allerdings bis heute noch 
keine derartige Vereinbarung in Teilungserklä-
rungen gefunden, sodass es – zumindest der-
zeit – nicht sinnvoll sein dürfte, hier entspre-
chend weiterzudenken.
Anerkannt ist allerdings eine Beschlussfassung 
nach § 21 Abs. 7 WEG, bei Rückstand eines 
Eigentümers mit zwei Monatsraten bzw. ei-
ner entsprechenden Summe dessen gesamte 
Jahresrestschuld sofort fällig stellen und damit 
auch zeitnah einfordern zu können.

!!  Weiterführende Informationen:
Instandhaltungsrücklage  636736
Entwicklung der Instandhaltungsrücklage 
(Muster)  2297493
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Deckert erklärt
Hausordnung - Ruhezeiten

Eine gute Hausordnung soll ein möglichst 
störungsfreies Zusammenleben der Miteigen-
tümer fördern. Die getroffenen Regelungen 
müssen klar und bestimmt sein und müssen 
sich bei Beschlussfassungen im Rahmen der 
Beschlusskompetenz halten. Ein Wohnungs-
eigentümer kann sich auch vertraglich be-
stimmten Regelungen unterwerfen, wenn die 
Hausordnung Bestandteil der Teilungserklä-
rung/Gemeinschaftsordnung wird.

Ruhezeiten
Hier können die Wohnungseigentümer im 
Rahmen des Rücksichtnahmegebots nach billi-
gem Ermessen entscheiden. Wichtig hierbei ist 
jedoch, dass die getroffene Regelung hinrei-
chend genau bestimmt ist. Anlehnung sollte 
auch an etwaige gemeindliche Ruhezeit- bzw. 
Lärmschutzsatzungen genommen werden.

BGH: Mangelnde Bestimmtheit und 
Klarheit
Dem obigen Beschluss der WE-Gemeinschaft 
ist zu entnehmen, dass das Singen und Mu-
sizieren nur in nicht belästigender Weise und 
Lautstärke unabhängig davon, ob die genann-
ten Ruhezeiten eingehalten werden, gestattet 
ist. Eine Belästigung, die zu einem völligen 
Verbot führen soll, ist hier nicht näher defi niert 

worden und auch nicht dem Versammlungs-
protokoll zu entnehmen.
Wohnungseigentümer oder deren Rechtsnachfol-
ger können somit nicht ermitteln, welches Maß 
an Musikausübung ihnen außerhalb der festge-
schriebenen Ruhezeiten noch gestattet ist.
Ferner führt der BGH aus, dass die Hausord-
nung – will eine WE-Gemeinschaft sich nicht 
darauf beschränken feste Ruhezeiten festzule-
gen, sondern darüber hinaus Regeln über die 
Lautstärke und Intensität der Musik erreichen  
– nur schwerwiegende und von einem Durch-
schnittsmenschen nicht mehr hinnehmbare 
Störungen erfassen darf.

Verweis auf Immissionswerte
Als Beispiel wurde die Schlagzeugübung ge-
nannt. In jedem Fall muss der Regelungstat-
bestand hinreichend bestimmt und aus sich 
heraus von Fällen zulässiger Betätigung ab-
grenzbar sein. Ein Verweis auf bestimmte Im-
missionswerte ist hierbei ein probates Mittel.

Unklar: Beschränkung der Lärmverursa-
chung auf Zimmerlautstärke
Ebenfalls vom BGH als unklar wurde die in Satz 
3 getroffene Regelung bezeichnet. Hier wird 
eine Beschränkung der Lärmverursachung auf 
Zimmerlautstärke geregelt, wenn ein Bewoh-
ner schwer erkrankt ist. Eine eindeutige Bestim-
mung, ob sich dies auf Lärm durch Fernseh-, 
Rundfunkgeräte usw. oder auf Geräusche durch 
Singen und Musizieren bezieht, bleibt offen.
Die teilweise Unwirksamkeit des Beschlusses 
führt daher nach entsprechender Anwendung 
des § 139 BGB zur Unwirksamkeit der gesam-
ten Regelung in diesem Punkt der Hausord-
nung.
Bei der Verwendung von Formularhausordnun-
gen sollten die vorgeschlagenen Regelungen 
stets kritisch hinsichtlich Regelungscharakter, 
Bestimmtheit und Klarheit geprüft werden.

!!  Weiterführende Informationen:
Hausordnung: Problematische Regelungsfälle  
 2812472

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Keine Wiedereinführung der Veräuße-
rungsbeschränkung durch Beschluss
OLG München, Beschluss v. 4.4.2014, 
34 Wx 62/14

Für die Wiederbegründung einer durch Be-
schluss aufgehobenen Veräußerungsbeschrän-
kung fehlt der Versammlung der Wohnungs-

eigentümer die Beschlusskompetenz. Die 
Regelung des § 12 Abs. 4 Satz 1 WEG gilt als 
gesetzliche Ausnahme vom Vereinbarungs-
prinzip nicht für den „actus contrarius“. Hierzu 
bedarf es vielmehr einer Vereinbarung.

!!  Weiterführende Informationen:
Veräußerungszustimmung  637319
Vereinbarung  637327

Umfang der Beschlusskompetenz 
bei Instandsetzung des Gemeinschafts-
eigentums 
BGH, Urteil v. 22.11.2013, V ZR 46/13

Die Wohnungseigentümer sind nach der ge-
setzlichen Kompetenzzuweisung für die Be-
schlussfassung über die Instandsetzung und 
den Austausch zum Gemeinschaftseigentum 
gehörender Türen und Fenster zuständig. Sie 
müssen die damit verbundenen Kosten tragen. 
Durch Vereinbarung können die Wohnungsei-
gentümer abweichend hiervon die Pfl icht zur 
Instandsetzung und Instandhaltung von Teilen 
des gemeinschaftlichen Eigentums und zur 
Tragung der damit verbundenen Kosten durch 
eine klare und eindeutige Regelung einzelnen 
Sondereigentümern auferlegen.

!!  Weiterführende Informationen:
Instandhaltung und Instandsetzung (WEG) 
 636749
Vereinbarung  637327

Verwalterbestellung bei mangelnder 
Kompetenz und Neutralität nicht 
ordnungsmäßig
LG Düsseldorf, Urteil v. 18.10.2013, 25 S 7/13

Der Beschluss über die Bestellung eines Ver-
walters widerspricht den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Verwaltung, wenn der bestellte 
Verwalter nicht über ausreichende fachliche 
Kompetenz verfügt und aufgrund seiner per-
sönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen 
zu einem der Wohnungseigentümer Zweifel 
an seiner Neutralität bestehen.

!!  Weiterführende Informationen:
Bestellung des Verwalters: Grundsätze 
 636329
Ordnungsgemäße Verwaltung  636944
Verwalter  637461

Eine WE-Gemeinschaft hatte beschlossen, 
eine für Mietverhältnisse vorformulierte 
Hausordnung zu übernehmen. In Ziff. 13 
der Hausordnung) heißt es:
„Das Singen und Musizieren ist nur von 8 Uhr 
bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 20 Uhr und 
nur in nicht belästigender Weise und Laut-
stärke gestattet. Rundfunk- und Fernsehge-
räte, Plattenspieler usw. dürfen nur in der 
Lautstärke betrieben werden, dass die Mit-
bewohner nicht belästigt werden. In Fällen 
schwerer Erkrankung eines Hausbewohners 
ist dies nur in Zimmerlautstärke gestattet. 
Nähmaschinen sind auf schalldämpfende 
Unterlagen zu stellen. Alle unnötigen Ge-
räusche, z. B. das Zuwerfen von Türen und 
störendes Treppenlaufen sind im Interesse 
der Hausbewohner zu vermeiden.“
Der BGH erklärte diese getroffene Rege-
lung für ungültig, weil es ihr u. a. an der 
erforderlichen Bestimmtheit und Klarheit 
fehlt sowie die Geräuschquellen ohne 
sachliche Begründung ungleich behandelt 
werden (BGH, V ZB 11/98).

 BEISPIEL: MUSIZIEREN



www.haufe.de/immobilien

Auch das noch
Blendung
Nicht gut auf die Solarzellen seines Nachbarn zu sprechen war der Ei-
gentümer eines Hauses in einem Fall, den das OLG Karlsruhe auf dem 
Tisch hatte. Der Nachbar hatte auf dem Dach Paneele für eine Photo-
voltaikanlage angebracht. Weil diese das Sonnenlicht bei einem be-
stimmten Sonnenstand genau in seine Wohnung refl ektierten, zog der 
Hauseigentümer vor Gericht.
„Die Blenderei muss aufhören“, sagte das OLG Karlsruhe (Urteil v. 
13.12.2013, 9 U 184/11). Horizontale Refl exionen wie hier seien nicht 
vergleichbar mit der normalen Blendung durch die hoch am Himmel 
oder tief am Horizont stehende Sonne. Auch ökologische Aspekte recht-
fertigten die Blendung nicht. Zwar sei die Montage von Solarzellen auf 
Hausdächern allgemein akzeptiert, keineswegs aber hierdurch verur-
sachte Blendungen. Und schließlich sei es nicht Aufgabe des geblende-
ten Eigentümers, sich gegen die unerwünschten Strahlen zu schützen; 
vielmehr müsse der Blender selbst Abhilfe schaffen.
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Lärm im Hof

Der Stellenwert von Arbeit verändert sich. Wurde Deutschland 
wirtschaftlich erfolgreich durch seine Industrie, dominieren heute 
die stillen Gewerbe, und laute Betriebe werden aus angestamm-
ten Lagen in Gewerbegebiete gedrängt. Freizeit vor Arbeit, Ruhe 
statt Lärm - das sind die Merkmale einer demographisch altern-
den Bevölkerung. Für 13 Millionen Deutsche gilt Lärm als poten-
zielle Gesundheitsgefahr. Die Kosten von Lärmschutzmaßnahmen 
sind gewaltig, Klagewellen behindern den Infrastrukturausbau, 
Straßenbahntrassen und Flughäfen kapitulieren vor den Ruhe-
wünschen der Bewohner.
Und trotzdem ziehen immer mehr Menschen in die Städte, su-
chen das lebendige Treiben, die aufregenden Feste. Dafür bauen 
sie Wohnungen und Häuser so eng beieinander, dass man am Es-

sen und Trinken der Nachbarn unmittelbar teilnimmt, zumindest 
geräuschseitig. Die Individualisierung unseres Lebens führt dazu, 
dass jeder für seinen noch so kleinen Garten hinterm Haus Ra-
senmäher und Laubsauger und Rasentrimmer und Heckenschere 
hat. Ohrenbetäubender Krach macht sich werktags vonseiten der 
beschäftigten Hausmeisterdienste bemerkbar und dann am Wo-
chenende von den Hobbyisten. Ist der Eine fertig, geht es beim 
Nächsten los. Lärmgedämmte Geräte wären zu haben, aber die 
meisten sparen sich solche Ausgaben, jedenfalls so lange, wie 
sich die Gemeinden um die Einhaltung der Bundes-Immissions-
schutzverordnung nicht kümmern (nach dieser dürfen elektrische 
Geräte an Werktagen von 7 bis 20 Uhr und besonders lautstarke 
Geräte nur von 9-13 und 15-17 Uhr eingesetzt werden). Wann 
gibt es endlich lärmgesteuerte Abschalteinrichtungen an Ra-
senmähern und Laubbläsern? Und könnte uns Erziehung wieder 
mehr Rücksichtnahme beibringen? Mit mehr Sensibilität für den 
Mitbewohner wäre schon viel geholfen. Was unter Hausbewoh-
nern gilt, sollte auch für Nachbarn und Hausmeister gelten: Lärm 
ist zu vermeiden! Und ich lobe mir den Urlaub am Meer, denn 
Sand muss man nicht mähen.

Zitat
Wer sich selbst anspornt, kommt weiter als der, welcher das 
beste Ross anspornt.
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), Pädagoge und Sozialreformer
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