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Liebe Leserin,
lieber Leser,

der Datenschutz spielt in 
der Hausverwaltung eine 
immer größere Rolle. Und 
das ist auch richtig so. 
Immer häufi ger werden 

Hausverwaltungen  von besorgten Eigentümern 
und Mietern mit kritischen Fragen hierzu kon-
frontiert. Zeit, sich mit einigen dieser Fragen 
fachkundig auseinanderzusetzen, frei nach dem 
Motto: Ich hätte da mal eine Frage …   
Der Verwaltungsbeirat: Freud und/oder Leid? Ja 
was nun? Eine eindeutige Antwort darauf gibt 
es nicht. Es hängt auch vom Verwalter selbst 
ab, wie gut das Verhältnis zum Verwaltungsbei-
rat ist. Ein gut eingebundener Verwaltungsbei-
rat, der aber auch seine Grenzen kennt, kann 
eine wertvolle Unterstützung sein. 
Um Feuchtigkeitsschäden im Sondereigentum 
sollten Sie sich rasch und gewissenhaft küm-
mern. Wobei der Anspruch der Gerichte an die 
Gewissenhaftigkeit in diesem Fall sehr hoch 
ist. Hintergrund ist, dass häufi g Schäden am 
Gemeinschaftseigentum die Ursache sind. Und 
damit ist in erster Linie der Verwalter gefordert, 
organisatorische Maßnahmen zu ergreifen.

Eine schöne Weihnachtszeit und erfolgreiches 
Verwalten auch in 2016 wünscht Ihnen 

Ihr

 

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber
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Mieterhöhung und Wohnfl ächen-
abweichung: 10-Prozent-Grenze 
gekippt
Bisher war der BGH der Auffassung, dass bei einer Mieterhöhung bis zur 
ortsüblichen Vergleichsmiete die im Mietvertrag vereinbarte Wohnfl ä-
che maßgeblich ist, sofern diese nicht mehr als 10 Prozent nach oben 
oder unten von der tatsächlichen Wohnfl äche abweicht. Diese seit Jah-
ren gefestigte Rechtsprechung hat der BGH aufgegeben und vertritt nun 
die Meinung, dass es bei der Berechnung der zulässigen Miethöhe stets 
auf die tatsächliche Wohnfl äche ankommt. Dabei ist gleichgültig, ob die 
im Mietvertrag genannte Fläche größer oder kleiner ist als die tatsäch-
liche Wohnfl äche.
Gleichzeitig haben die Bundesrichter klargestellt, dass der Vermieter 
bei einer Mieterhöhung nach § 558 BGB immer die Kappungsgrenze 
(20 Prozent innerhalb von drei Jahren bzw. 15 Prozent in per Rechtsver-
ordnung ausgewiesenen Gebieten mit Wohnraumknappheit) beachten 
muss – auch dann, wenn sich im Lauf des Mietverhältnisses heraus-
stellt, dass die tatsächliche Fläche deutlich größer als die vereinbarte 
ist. (BGH, Urteil v. 18.11.2015, VIII ZR 266/14)

!!   Weiterführende Informationen:
Wohnfl äche  639607

WEG-Verwalter muss Mietkaution an 
Zwangsverwalter auszahlen
Hat der Mieter einer Eigentumswohnung die Mietkaution nicht an den 
Vermieter, sondern an den WEG-Verwalter gezahlt und kommt es dann 
zur Zwangsverwaltung der Wohnung, ist der Zwangsverwalter berechtigt, 
die Überlassung der Mietkaution direkt vom WEG-Verwalter zu fordern.

Der Zwangsverwalter muss in die Lage versetzt werden, anstelle des 
Schuldners/Vermieters, dem die Verwaltung des Grundstücks/der Woh-
nung entzogen wird, erforderlichenfalls auf die Kaution zuzugreifen, um 
gegen den Wohnungsmieter gerichtete Ansprüche abzudecken. Der Zu-
griff auf die Kaution muss dem Zwangsverwalter auch deshalb ermög-
licht werden, weil er dem Mieter gegenüber zur Herausgabe der Kauti-
on nach Wegfall des Sicherungszwecks verpfl ichtet ist, selbst wenn der 
Schuldner dem Zwangsverwalter die Kaution nicht ausgehändigt hat. 
(BGH, Urteil v. 23.9.2015, VIII ZR 300/14)

!!   Weiterführende Informationen:
Zwangsverwaltung (WEG)  637646
Zwangsverwaltung (Miete)  639670

Mieter muss sich selbst um 
Ersatzmieter kümmern
Wer gegen Stellung eines Nachmieters vorzeitig aus einem längerfristi-
gen Mietvertrag entlassen werden will, muss sich selbst um einen ge-
eigneten Nachmieter bemühen und dem Vermieter sämtliche benötigte 
Informationen verschaffen. Denn der Mieter trägt das Verwendungsri-
siko der Mietsache. Es ist deshalb allein seine Sache, einen geeigneten 
Nachfolger zu suchen, den Vermieter über die Person des Nachfolgers 
aufzuklären und ihm sämtliche Informationen zu geben, die dieser be-
nötigt, um sich ein hinreichendes Bild über die persönliche Zuverlässig-
keit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Nachmieters machen zu 
können. Der Vermieter ist demgegenüber nicht gehalten, aktiv an der 
Suche eines Nachmieters mitzuwirken. (BGH, Urteil v. 7.10.2015, VIII 
ZR 247/14)

!!   Weiterführende Informationen:
Ersatzmieter – Rechte und Pfl ichten  625626

Hessen und Bremen beschließen 
Mietpreisbremse
Zwei weitere Bundesländer führen die Mietpreisbremse für neu abge-
schlossene Mietverträge ein.
In Bremen sind ab dem 1.12.2015 die Neuvertragsmieten auf 10 Pro-
zent über der ortsüblichen Vergleichsmiete begrenzt. Bremerhaven ist 
von der Regelung nicht erfasst.
In Hessen gilt in den nachfolgend genannten 16 Städten und Gemeinden 
künftig die Mietpreisbremse: Bad Homburg vor der Höhe (außer Ober-
Erlenbach), Darmstadt (außer Arheilgen, Eberstadt und Kranichstein), 
Dreieich, Flörsheim am Main, Frankfurt am Main (außer Berkersheim, 
Eckenheim, Harheim und Unterliederbach), Griesheim, Hattersheim 
am Main, Kassel (außer Wolfsanger/Hasenecke), Kronberg im Taunus, 
Marburg, Mörfelden-Walldorf, Oberursel (Taunus), Offenbach am Main, 
Schwalbach am Taunus, Weiterstadt und Wiesbaden (außer Igstadt, Me-
denbach und Naurod). Die entsprechende Verordnung tritt am Tag nach 
ihrer Verkündung im Hessischen Gesetz- und Verordnungsblatt in Kraft, 
voraussichtlich Anfang Dezember.

!!   Weiterführende Informationen:
Checkliste Mietpreisbremse  7741703
Tabelle: Hier gilt die Mietpreisbremse  8388521
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Meldungen

Auch bei Betriebskostenabrechnungen und der Frage, ob eine ge-
genüber dem Mietvertrag kleinere Wohnfl äche einen Mangel be-
gründet, hält der BGH bisher Abweichungen zwischen tatsächlicher 
und vereinbarter Wohnfl äche von nicht mehr als 10 Prozent für 
unerheblich. Die aktuelle Entscheidung betrifft ausdrücklich nur die 
Rechtslage bei Mieterhöhungen. Es dürfte aber damit zu rechnen 
sein, dass der BGH seine Auffassung auch in den anderen Bereichen 
ändert und auch dort künftig die tatsächliche Fläche als maßgeblich 
ansieht. Indes besteht Klarheit insoweit erst nach entsprechenden 
Urteilen.
Unabhängig von der aktuellen BGH-Entscheidung soll gesetzlich 
verankert werden, dass generell die tatsächliche Wohnfl äche maß-
geblich ist. Bis Anfang 2016 soll der Entwurf eines Mietrechtsän-
derungsgesetzes vorliegen, der neben anderen Neuerungen eine 
entsprechende Neuregelung enthält.

 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.

Sanierungsleitfaden für WEGs 
und Verwalter
In vielen Wohnungseigentümergemeinschaften stehen Maßnahmen zur 
energetischen Sanierung an. Doch die rechtlichen Rahmenbedingungen 
sind schwierig und Fragen der Finanzierung stellen eine Hürde dar.
Um WEGs für Sanierungsmaßnahmen eine Hilfestellung zu geben, ha-
ben sieben Energieagenturen aus Baden-Württemberg gemeinsam ei-
nen Leitfaden erstellt. Dieser gibt Verwaltern, Beiräten und Wohnungs-
eigentümern Tipps zu technischen Fragen, zum Ablauf einer Sanierung, 
zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und zur Finanzierung von Sa-
nierungsmaßnahmen. Zudem sind Praxis-Beispiele mit durchgeführten 
Sanierungsmaßnahmen enthalten. Der Leitfaden steht unter www.weg-
forum.net zum Download zur Verfügung.

Kappungsgrenze in Berlin 
ist wirksam gesenkt
In Berlin ist die allgemeine Kappungsgrenze von 20 Prozent für Mieter-
höhungen in bestehenden Wohnraummietverhältnissen für die Dauer 
von 5 Jahren wirksam herabgesetzt. Das hat der BGH entschieden. Die 
Bundesrichter bestätigten damit die Berliner Kappungsgrenzen-Verord-
nung, die seit dem 19.5.2013 in Kraft ist. Diese sieht vor, dass in ganz 
Berlin Mieten in bestehenden Mietverhältnissen nur 15 Prozent inner-
halb von 3 Jahren steigen dürfen.
Ein Vermieter hatte moniert, dass nicht in allen Stadtteilen die Versor-
gung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedin-
gungen besonders gefährdet sei. Deshalb hätte die Kappungsgrenze 
nicht fl ächendeckend gesenkt werden dürfen. Der BGH befand jedoch, 
dass der Senat seinen weiten wohnungsmarkt- und sozialpolitischen 
Beurteilungs- und Einschätzungsspielraum nicht überschritten habe, als 
er die Kappungsgrenze für ganz Berlin abgesenkt hat. (BGH, Urteil v. 
4.11.2015, VIII ZR 217/14)

!!   Weiterführende Informationen:
Mietpreisdeckel: Wie die Bundesländer die Kappungsgrenze regeln 
 7402417

Schadensersatz wegen 
vorgetäuschtem Eigenbedarf trotz 
Räumungsvergleich
Eine Kündigung aufgrund vorgetäuschtem Eigenbedarf ist unberechtigt. 
Der Mieter kann in einem solchen Fall vom Vermieter Schadensersatz 
verlangen. Zwar kann ein zwischen den Parteien geschlossener Räu-
mungsvergleich den Zusammenhang zwischen dem vorgetäuschten 
Eigenbedarf und den vom Mieter geltend gemachten Schaden unterbre-
chen. Ob dies der Fall ist, d.h. ob die Parteien in dem Vergleich auch den 
Streit darüber, ob der behauptete Eigenbedarf wirklich bestand, beilegen 
wollten, ist durch Auslegung des Vergleichs im Einzelfall zu ermitteln. 
Dabei sind aber an das Vorliegen des Willens einer Partei, auf Ansprüche 
zu verzichten, strenge Anforderungen zu stellen. Der Verzichtswille muss 
unmissverständlich sein. (BGH, Urteil v. 10.6.2015, VIII ZR 99/14)

!!   Weiterführende Informationen:
Kündigung wegen Eigenbedarfs  923300

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

Änderungen zum Jahreswechsel
Mo., 14.12.2015, 10:00 Uhr, Teilnahmebeitrag 98,00 Euro zzgl. MwSt. 
(116,62 Euro inkl. MwSt.)

In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen Überblick zu den wich-
tigsten Änderungen zum Jahreswechsel in den Gebieten Arbeitsrecht, 
Lohnsteuer und Sozialversicherung, damit Sie gut gerüstet die Personal-
arbeit im neuen Jahr angehen können!

Arbeitsrecht: Aktuelles zum Mindestlohngesetz, Folgen der Neurege-
lung der Elternzeit, Aktuelles zum Urlaubs- und Befristungsrecht, Das 
Gesetz zur Tarifeinheit 
Sozialversicherung: Zahlenwerke 2016, Neue Pfl ichten im Meldedi-
alog mit den Einzugsstellen, Einschränkung der Beitragsfreiheit pau-
schal besteuerbarer Bezüge, Erweiterte Wirkung der AU-Bescheini-
gung 
Lohnsteuer: Betriebsveranstaltungen, Rabatte und Arbeitgeberdarle-
hen, Besteuerung für Alleinerziehende, Freibetragsregelungen, Steu-
erliche Behandlung von Lebenspartnerschaften

Referent: RA Thomas Muschiol

■

■

■



Datenschutz: Ich hätte da mal 
eine Frage …

Reinhold Okon, München

In letzter Zeit erhalte ich per E-Mail sehr viele Anfragen von 
Hausverwaltern, in welchen immer wieder festzustellen ist, 
dass das Thema Datenschutz in der täglichen Arbeit einer Haus-
verwaltung eine immer größere Rolle spielt. Nicht selten sind 
es gerade Eigentümer und Mieter, die dem Hausverwalter fast 
schon die Pistole auf die Brust setzen, weil sie das Gefühl haben, 
der Hausverwalter würde den Datenschutz nicht angemessen an-
wenden. Auch nach Vorträgen werde ich immer wieder mit der 
klassischen Einleitungsfrage angesprochen: „Ich hätte da mal 
eine Frage“. Dies ist dann oft der Auftakt für intensive Gespräche 
zum Thema Datenschutz in der Hausverwaltung. 

Ich habe einige Fragen von Hausverwaltern gesammelt und möchte 
Ihnen hiermit einen kleinen Überblick über die Sorgen und Nöte von 
Hausverwaltern in punkto Datenschutz wiedergeben. Gleichzeitig hoffe 
ich, dass Sie darin einen guten Ratgeber und eine praktische Hilfestel-
lung fi nden.

1. Frage: Fragebogen von der Aufsichtsbehörde
Wir haben von der Aufsichtsbehörde einen Fragebogen mit diversen 
Fragen zum Thema Datenschutz erhalten. Diese Fragen sollen wir  in-
nerhalb von 2 Wochen beantworten. Dieser Fragebogen ist über 3 Sei-
ten lang und beinhaltet für uns zum Teil völlig unverständliche Fragen. 
Außerdem verstehen wir nicht, nach welcher Rechtsgrundlage wir dazu 
verpfl ichtet sein sollen, diese Fragen zu beantworten. Uns ist nicht be-
wusst, dass wir etwaige Verstöße gegen den Datenschutz begangen 
hätten. Außerdem glauben wir, dass wir aus Datenschutzgründen diese 
ganzen Fragen gar nicht beantworten dürfen. Können Sie uns einen Rat 
geben, wie wir uns hier zu verhalten haben?

Meine Antwort:
Um es kurz zu sagen: Füllen Sie diesen Fragebogen nach bestem Wissen 
und Gewissen aus und senden Sie ihn so schnell als möglich wieder 
zurück. Nach § 38 Abs. 3 BDSG haben nicht-öffentliche Stellen (also z. 
B. Hausverwaltungen) den Aufsichtsbehörden erforderliche Auskünfte 
unverzüglich zu erteilen. Das ist die Rechtsgrundlage.
Dieser Fragebogen ist tatsächlich recht umfangreich. Für einige Haus-
verwalter und Makler dürften die Fragen zum Teil Kopfzerbrechen her-
vorrufen. Ich gehe davon aus, dass einige Verwalter und Makler für die 
Anmietung oder den Kauf eines Objekts Formulare zur Selbstauskunft 
ausgehändigt haben, die den Vorgaben des BDSG nicht entsprochen 
haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Beschwerden durch Inter-
essenten gab, und diese dann die Behörden veranlasst haben, diese 
Vorgehensweise zur Erhebung von persönlichen Daten der Mietinter-
essenten zu durchleuchten. Es ist ein gängiges Verfahren seitens der 
Behörden, Prozesse, bei welchen personenbezogene Daten erhoben 

werden (zum Beispiel durch die Selbstauskunft),  bei den betreffenden 
Unternehmen durch Zusendung von Fragebögen abzufragen und diese 
dann zu bewerten. Stimmt die Datenschutzorganisation in einem Unter-
nehmen und ist ein Datenschutzbeauftragter (DSB) bestellt, ist der Fra-
gebogen binnen kürzester Zeit richtig und den Vorgaben entsprechend 
ausgefüllt und dürfte somit wenig Sorgen bereiten. Je ausführlicher die 
Auskünfte sind, desto geringer ist die Gefahr durch eine Vor-Ort-Prüfung 
durch die Behörden.
Zu Ihrer Frage, ob denn die zu erteilenden Auskünfte dem Datenschutz 
unterliegen und somit durch Sie nicht übersendet werden sollen, kann 
ich Ihnen mitteilen, dass hier 

keinerlei personenbezogene Daten durch die Behörde erhoben wer-
den; 
Auskünfte nur dann verweigert werden können, wenn sich der  Aus-
kunftspfl ichtige dadurch einem Ermittlungsverfahren oder einer Straf-
verfolgung wegen Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

 
2. Frage: Anfrage der Gemeinde wegen Meldepfl icht
Unsere Gemeinde hat uns angeschrieben und gebeten, sämtliche Ei-
gentümer zu nennen, um den Prozess der Meldepfl icht (betrifft  Ver-
mieterbescheinigung nach § 19 Bundesmeldegesetz) zu beschleunigen. 
Müssen wir dieser Aufforderung entsprechen?

Meine Antwort:
Ein ganz klares Nein. Ich sehe keinerlei Rechtsgrundlage für diese An-
frage. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, welcher Prozess mit 
diesen Eigentümerdaten beschleunigt werden könnte. Nach § 4 BDSG 
(Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung) ist die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten nur 
dann zulässig, soweit das Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies 
erlaubt, anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat. Deshalb: Ver-
weigern Sie die Herausgabe der Daten an die Gemeinde und berufen 
Sie sich auf den Datenschutz. 
Personenbezogene Daten sind direkt beim Betroffenen zu erheben. 
Ohne seine Mitwirkung dürften sie wirklich nur dann erhoben werden, 
wenn 

eine Rechtsvorschrift es erfordert oder
eine zu erfüllende Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach oder ein Ge-
schäftszweck eine Erhebung bei anderen Personen erfordert oder
die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordern würde. 

In letzteren beiden Punkten dürfen darüber hinaus keine Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der Be-
troffenen beeinträchtigt werden. 

All dies sehe ich in diesem Fall für nicht gegeben an. 

■

■

■

■

■
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Verwalterthema 
des Monats

Die Aufsichtsbehörde für den Datenschutz (lda-Bayern) hatte die-
sen Fragebogen speziell an Hausverwalter und Immobilienmakler 
gesendet. Es ist damit zu rechnen, dass dieser Fragebogen auch 
weiterhin an Unternehmen der Wohnungsbranche gesendet wird. 
Nehmen Sie diesen Fragebogen ernst. Wenn Sie einen DSB bestellt 
haben, sollte sich dieser der Sache sofort annehmen und etwaige 
Berichte oder Dokumentationen als Kopie anhängen und diese den 
Behörden zur Verfügung stellen. Je detaillierter und umfassender Sie 
diesen Fragebogen ausfüllen, desto weniger Angriffsfl äche bieten 
Sie der Behörde.

 PRAXISTIPP: FRAGEBOGEN ZEITNAH AUSFÜLLEN



3. Frage: Datenanforderung von Stromlieferanten
Immer wieder erhalte ich Anrufe von Stromlieferanten, die von mir die 
Daten eines neuen Mieters haben möchten. Darf ich diese Daten über-
haupt weitergeben?

Meine Antwort: 
Ja. Sie müssen die Daten an den Energieversorger weiterleiten. Die 
Begründung hierfür ist relativ einfach. Auch wenn eine Wohnung leer 
steht und der vorherige Mieter den Stromliefervertrag für sich abge-
meldet hat, bleibt die Grundversorgung für das leere Wohnobjekt meist 
bestehen. Viele Energieversorger berechnen dafür dem Eigentümer des 
Wohnobjekts eine kleine monatliche Pauschale (in der Regel 5 Euro per 
Monat), um z. B. Wohnungsbesichtigungen auch abends durchführen zu 
können.  Dabei muss dem Energieversorger aber stets mitgeteilt wer-
den, dass der Eigentümer das Mietobjekt nicht selbst bewohnt.
Sobald jetzt ein neuer Mieter einzieht und dieser zum ersten Mal den 
Lichtschalter betätigt, entnimmt er Strom. In diesem Augenblick wird 
konkludent ein Vertrag geschlossen.  Zu diesem Zeitpunkt muss die 
strom entnehmende Person (neuer Mieter = Vertragspartner) für den 
Energieversorger identifi zierbar sein. Die Identifi zierung erfolgt über den 
Vermieter/Verwalter mit der Weitergabe der Daten des neuen Mieters 
an den Energieversorger. Nach § 28 Abs. 2 Nr. 2a BDSG ist die Übermitt-
lung der Daten des neuen Mieters  durch den Vermieter/Hausverwalter 
für den Vertragsschluss mit dem Grundversorger zulässig, da diese zur 
Wahrung der berechtigten Interessen (wer eben der neue Vertragspart-
ner ist) seitens des Energieversorgers erforderlich ist. 
Fazit: Der Vermieter/Hausverwalter kann dem Energieversorger ohne 
datenschutzrechtliche Bedenken die Daten des neuen Mieters/Eigentü-
mers mitteilen. Doch bitte nicht am Telefon. Grundsätzlich sollte diese 
Auskunft nur schriftlich erfolgen.

4. Frage: Verfügbarkeit der Eigentümerliste
Muss ich meinen Eigentümern und Beiräten in regelmäßigen Abständen 
eine Eigentümerliste zusenden?

Meine Antwort:
Nein. Sie sind nicht verpfl ichtet, aktiv und in regelmäßigen Abständen 
eine Eigentümerliste an die Wohnungseigentümer/Beiräte zu versen-
den. Jedoch sind Sie verpfl ichtet, jedem Mitglied einer Eigentümerge-
meinschaft Einsichtnahme in die Verwaltungsunterlagen zu gewähren. 
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Als Verwalter müssen Sie diese Einsicht am Sitz des Hausverwalters und 
zu üblichen Geschäftszeiten ermöglich. In der Praxis weit verbreitet ist 
aber auch die Übersendung von Kopien. Hierfür können Sie eine entspre-
chende Gebühr für die Anfertigung von Kopien verlangen. Die Original-
unterlagen müssen aber immer im Besitz des Hausverwalters bleiben.
Teilweise herrscht auch die Praxis, dass Eigentümergemeinschaften per 
Beschluss den Verwalter verpfl ichten, jährlich eine Eigentümerliste zu-
zusenden. Hierfür kann der Verwalter dann ebenfalls eine entsprechen-
de Gebühr ansetzen. 

5. Frage: Datenschutz innerhalb der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft

Ich möchte gerne einen Beschluss fassen, dass alle Eigentümer ihre 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse mitteilen. Stimmt es, dass es inner-
halb der Wohnungseigentümergemeinschaft keinen Datenschutz gibt?

Meine Antwort:
Meiner Auffassung nach ist es nicht zulässig, persönliche Daten wie etwa 
E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Mobilfunknummern per Beschluss in die 
Eigentümerliste aufzunehmen. Die Eigentümerliste muss nur die posta-
lischen Daten  (Vorname, Name, Adresse) aller Eigentümer beinhalten. 
Eine freiwillige Angabe der oben genannten Daten ist aber jederzeit 
möglich. Zur eigenen Sicherheit sollte der Verwalter dann aber jeweils 
eine schriftliche Einwilligung des Eigentümers einholen.  Eine Einwilli-
gung des Eigentümers per E-Mail ist hierfür in aller Regel ausreichend.
Anfragen eines Eigentümers an den Hausverwalter, ob er ihm Tele-
fonnummern oder E-Mail-Adressen der anderen Eigentümer mitteilen 
kann, sollte unter Berücksichtigung des Datenschutzes abgelehnt wer-
den. Auch Fragen über Alter, Familienstand, Geburtsort oder Migrati-
onshintergrund unterliegen dem Datenschutz und sind als unzulässige 
Fragen zu betrachten. Auch wenn der Verwalter über die genannten 
Daten verfügt, hat er den Datenschutz zu wahren. 

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

 DER AUTOR

Im Internet sind Formulare zum Meldegesetz als Download abrufbar, 
die den gesetzlichen Vorgaben des § 19  Bundesmeldegesetz nicht 
entsprechen. Es sind nämlich nur Angaben zu Name und Anschrift 
des Wohnungsgebers (Vermieters), tatsächliches Einzugs- und/oder 
Auszugsdatum, Anschrift der Wohnung und Namen der meldepfl ich-
tigen Personen zulässig. Hingegen sind Daten wie E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer  oder Geburtsdatum unzulässig.

 PRAXISTIPP: VORSICHT BEI INTERNETFORMULAREN

Häufi g kennen sich Energieversorger und Hausverwaltung. Deshalb 
werden solche Daten schnell mal am Telefon ausgetauscht. Ich 
warne aber ausdrücklich vor dieser Praxis. Halten Sie Ihren Ener-
gieversorger dazu an, diese Anfrage grundsätzlich schriftlich (Fax, 
Brief, E-Mail) zu stellen. Ebenfalls sollte die Antwort grundsätzlich 
auf schriftlichem Wege erfolgen. Allein schon aus Dokumentations-
zwecken sollte dies die gängige Praxis sein. In einem Streitfall ist es 
meist für beide Seiten schwer, etwaige Abläufe zu rekonstruieren, 
falls sich ein Mieter/Eigentümer als Betroffener beschwert. 

 WICHTIG: IMMER SCHRIFTLICH

Teilweise neigen Verwalter dazu, auch unzulässige Daten zu sam-
meln. Es ist die Rede von „Intimdaten“ oder „besondere Arten 
personenbezogener Daten“. Gemeint sind Daten, die besonders 
schützenswert sind, wie z. B. politische Meinung, Gewerkschafts-
zugehörigkeit, rassische und ethnische Herkunft, religiöse Überzeu-
gung, Gesundheit, Sexualleben oder sexuelle Ausrichtung.
Der Hausverwalter hat in den seltensten Fällen das Recht, solche 
„sensible“ Daten zu erheben. Hierzu sollte der § 3a BDSG heran-
gezogen werden, der in seiner Auslegung wie folgt zu interpretie-
ren ist: so viele Daten wie nötig und so wenig Daten wie möglich. 
Häufi g sind es die Hausverwalterprogramme, die zur Aufnahme 
der oben genannten Daten verleiten. Hier sollte sich der Verwalter 
darauf besinnen, nicht stets alle Möglichkeiten seines Programms 
auszuschöpfen. Der § 3a BDSG appelliert vielmehr an die verant-
wortliche Stelle (Hausverwalter), Programmsysteme zu wählen, die  
in ihrer Ausgestaltung und Konfi guration mit möglichst wenig per-
sonenbezogenen Daten auskommen. 

 PRAXISTIPP: FINGER WEG VON SENSIBLEN DATEN



Aufgaben des Verwaltungsbeirats
Wichtig ist wieder ein Blick in den § 29 WEG, der die gesetzlichen Auf-
gaben des Verwaltungsbeirats regelt. Dort ist gesetzlich bestimmt, dass 
der Verwaltungsbeirat den Verwalter bei der Durchführung seiner Auf-
gaben unterstützt. Ein relativ nichtssagender Satz mit viel Spielraum für 
Interpretationen.
Jeder Verwaltungsbeirat möchte anders eingebunden werden; jeder Ver-
walter möchte mehr oder weniger unterstützt werden. Diese Frage muss 
zwischen Verwaltungsbeirat und Verwalter geklärt sein, damit es zu kei-
nen Missverständnissen, sondern zu einem guten Miteinander kommt.

Weiter regelt § 29 WEG, dass der Wirtschaftsplan, die Abrechnung über 
den  Wirtschaftsplan, Rechnungslegungen und Kostenvoranschläge 
- bevor die Wohnungseigentümerversammlung über sie beschließt - 
vom Verwaltungsbeirat geprüft und mit dessen Stellungnahme verse-
hen werden sollen. Hier ist die Beraterfunktion des Verwaltungsbeirats 
klar zu erkennen.
Weitere gesetzlichen Aufgaben fi nden sich in § 24 WEG hinsichtlich 
der Eigentümerversammlung. Fehlt ein Verwalter oder weigert er sich 
pfl ichtwidrig, die Versammlung der Wohnungseigentümer einzuberufen, 
so kann die Versammlung auch vom Vorsitzenden des Verwaltungsbei-
rats oder seinem Vertreter einberufen werden. Natürlich immer voraus-
gesetzt, dass ein Verwaltungsbeirat bestellt ist. 

Sitzungen des Verwaltungsbeirats
Nach § 29 Absatz 4 WEG wird der Verwaltungsbeirat vom Vorsitzenden 
nach Bedarf einberufen. Das heißt, es herrscht das Prinzip der Selbst-
organisation. Dagegen ist eine Einberufung durch den Verwalter vom 
Gesetz nicht vorgesehen, auch wenn dies häufi g so praktiziert wird. 
Wer darf denn an den Sitzungen des Verwaltungsbeirats teilnehmen? 
Zunächst sind das einmal nur die Mitglieder des Verwaltungsbeirats. 
Selbst der Verwalter hat weder ein Teilnahmerecht noch eine Teilnah-
mepfl icht. Deshalb rate ich jedem Verwalter, dass er auf eine vertrag-
liche Regelung dringt, in der bestimmt ist,  an welchen Sitzungen, zu 
welchen Zeiten und wie oft er teilnehmen muss. Dabei wird die jähr-
liche Sitzung zur Belegprüfung und Vorbereitung der Eigentümerver-
sammlung eine Grundleistung des Verwalters sein. Weitere Sitzungen 
können gesondert vergütet werden. 

Erweiterung der Befugnisse durch Beschluss?
Auf Eigentümerversammlungen werden häufi g Beschlüsse gefasst, die 
darauf zielen, den Verwaltungsbeirat mit einzubeziehen. Als Verwalter 
sollten Sie hierbei auf 2 Dinge besonders achten:

Zunächst muss der Verwaltungsbeirat dies auch wirklich wollen. Er 
kann durch einen solchen Beschluss zu keinem Handeln verpfl ichtet 
werden. 
Noch wichtiger ist aber die Bestimmtheit dieser Beschlüsse.  Viele 
dieser Beschlüsse scheitern nämlich im Rahmen der Beschlussan-
fechtung genau an diesem Erfordernis.

■

■
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Organisation

Es sollte dabei aber immer klar sein, dass der Verwaltungsbeirat den 
Verwalter lediglich berät und unterstützt. Es ist und bleibt letztlich 
Aufgabe des Verwalters, zu entscheiden und danach zu handeln.

 WICHTIG: KLARE AUFGABENTRENNUNG

Der Verwaltungsbeirat – 
Freud und/oder Leid

Steffen Haase, Augsburg

Der Verwaltungsbeirat hat in der Praxis eine gern unterschätzte 
Rolle. Er ist sowohl für die Wohnungseigentümer als auch für den 
Verwalter ein wichtiger Ansprechpartner. Von daher sollte jeder 
Verwalter einmal kritisch hinterfragen, ob der bisher gepfl egte 
Umgang und die Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsbeirat 
vielleicht noch weiter optimiert werden kann.

Gesetzliche Grundlage
Geregelt ist der Verwaltungsbeirat in § 29 WEG. Leider hat diese Vor-
schrift sämtliche Gesetzesreformen ohne eine Änderung überlebt. Dabei 
könnte mit ein paar kleinen Änderungen vieles einfacher und fl exibler 
gestaltet werden. In Absatz 1 ist geregelt: Die Wohnungseigentümer 
können durch Stimmenmehrheit die Bestellung eines Verwaltungsbei-
rats beschließen. Der Verwaltungsbeirat besteht aus einem Wohnungs-
eigentümer als Vorsitzenden und zwei weiteren Wohnungseigentümern 
als Beisitzern.
Allein der Blick in das Gesetz reicht aber häufi g nicht aus. Viele Gemein-
schaftsordnungen weichen von dieser gesetzlichen Regelung nämlich 
wirksam ab. Nach dem Gesetz ist die Bestellung eines Verwaltungsbei-
rats zwar lediglich ein Kann, dagegen sehen viele Gemeinschaftsord-
nungen seine Bestellung als ein Muss an. 
Das Gesetz sieht einen dreiköpfi gen Verwaltungsbeirat vor. Gerade gro-
ße Gemeinschaften weichen davon aber häufi g  ab und sehen eine 
andere und oft auch größere Zusammensetzung vor. Es wäre wün-
schenswert gewesen, wenn der Gesetzgeber für die Zusammensetzung 
– vor allem aber für die Anzahl der Beiratsmitglieder – von vornherein 
mehr Spielraum gelassen hätte. Eine Formulierung wie z. B. „der Ver-
waltungsbeirat besteht aus mindestens zwei Wohnungseigentümern“ 
hätte hier einiges erleichtert. Wieso? Kennen Sie nicht auch Gemein-
schaften, in denen Sie keinen Verwaltungsbeirat als Ansprechpartner 
fi nden? Oder es lassen sich keine drei Wohnungseigentümer fi nden, die 
sich zur Übernahme eines Amtes als Verwaltungsbeirat zur Verfügung 
stellen. Lässt sich daran etwas ändern?

Abweichende Gestaltungsmöglichkeiten
Zunächst einmal haben wir eine starre gesetzliche Regelung. Das Gesetz 
kennt nur den dreiköpfi gen Verwaltungsbeirat. Eine von § 29 Abs. 1 Satz 
2 WEG abweichende Besetzung des  Verwaltungsbeirats entspricht nur 
dann ordnungsgemäßer Verwaltung, wenn die Wohnungseigentümer 

die Weichen für eine solche Wahl durch eine Vereinbarung i.S.v. § 10 
Abs. 2 WEG gestellt haben oder 
der Wohnungseigentümergemeinschaft die Festlegung der Zahl der 
Beiratsmitglieder zur Entscheidung durch Mehrheitsbeschluss zuge-
wiesen haben. 

So der BGH in seinem Urteil vom 05.02.2010 (V ZR 126/09).

■

■

Wie Sie sehen, hat sich der Gesetzgeber bei der Gestaltung des 
Verwaltungsbeirats sehr zurückgehalten. Meine Empfehlung lautet, 
die sich daraus ergebenden Spielräume auch zu belassen und nicht 
durch eine Geschäftsordnung für den Verwaltungsbeirat einzudäm-
men und zu reglementieren.

 PRAXIS-TIPP: GESTALTUNGSSPIELRÄUME NICHT EINENGEN
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Sieger und Verlierer – das wollen wir nicht
Um mit diesen Situationen besser umgehen zu können, etwas Psycho-
logie für die tägliche Verwaltungsarbeit. In einer Eigentümergemein-
schaft darf es nach Möglichkeit keine Sieger und Verlierer geben. Denn 
auch derjenige, der bei einer hart geführten Auseinandersetzung z. B. 
vor dem Wohnungseigentumsgericht obsiegt, kann auf Dauer leicht 
zum Verlierer werden. Er muss ja weiterhin in der Wohnanlage mit den 
gegenwärtigen „Verlierern“ zusammenleben. Die Niederlage in einem 
Rechtsstreit motiviert unterliegende Miteigentümer nicht selten, es 
dem Sieger bei anderer Gelegenheit heimzuzahlen. Wie Sie wissen, 
sind dazu in jeder Wohnungseigentümergemeinschaft ausreichend Ge-
legenheiten vorhanden. Wohnungseigentümergemeinschaften bilden 
ein komplexes Beziehungsgefüge sowohl der Wohnungseigentümer 
untereinander als auch der Eigentümer im Verhältnis zum Verwalter. 
Hier kann der Verwaltungsbeirat sehr nützlich sein und die Verwaltung 
unterstützen oder - im anderen und schlimmsten Falle - alle Untugen-
den der Vereinsmeierei wohnungseigentumsrechtlich umsetzen.

Seminare und Informationen für Verwaltungsbeiräte
Es ist deshalb wichtig, das Potential der Beiräte zu erkennen, zu nutzen 
und zu fördern. Dies kann auf vielfältige Art und Weise geschehen. Klas-
sischerweise sind hier die Seminare für Verwaltungsbeiräte zu nennen. 
Investieren Sie in  1 Abend oder  1 Tag. Laden Sie Ihre Verwaltungsbei-
räte zu einem Seminar ein. Gut informierte Beiräte sind für den Verwal-
ter eine wertvolle Unterstützung. Als Verwalter haben Sie doch jedes 
Jahr ein spezielles Thema. In jüngerer Vergangenheit waren das z. B. die 
Installation von Rauchwarnmeldern, die Trinkwasserverordnung oder 
die Energieausweise. Uns wird nicht langweilig. Ein miteinbezogener 
und geschulter Verwaltungsbeirat hilft Ihnen dabei, diese Jahresthemen 
einfacher durch die Eigentümerversammlung zu bekommen. Ein exter-
ner Referent, das Thema gut aufbereitet und schon läuft die kommende 
Versammlungssaison einfacher. Zuviel Aufwand für Sie? Auch dafür gibt 
es eine Lösung. Einige Landesverbände des Dachverbandes Deutscher 
Immobilienverwalter bieten zentrale Beiratstage an. Hier müssen Sie 
Ihre Beiräte nur noch als Teilnehmer anmelden.
Doch es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten, den Verwaltungsbeirat 
über interessante Themen zu informieren und ihn positiv zu stimmen. 
Dieses Jahr ist z. B. zum 2. Mal das Beiratsmagazin „DDIVaktuell - Verwal-
tungsbeirat“ erschienen. In dem Magazin werden Themen speziell für 
den Verwaltungsbeirat aufbereitet und dargestellt. Es erscheint jeweils 
Ende Oktober und kann deshalb sehr gut z.B. als Weihnachtspräsent für 
den Verwaltungsbeirat eingesetzt werden. Aber auch bei der Bewerbung 
für die Übernahme einer neuen Verwaltung ist es ein gutes Instrumen-
tarium, um die Wertschätzung gegenüber dem Verwaltungsbeirat zum 
Ausdruck zu bringen. Mit wenig Aufwand können Sie damit die Chancen 
Ihrer Bewerbung erhöhen.

„Der Verwalter wird beauftragt, zusammen mit dem Verwaltungsbei-
rat….“
„Der Verwalter wird beauftragt, in Abstimmung mit dem Verwaltungs-
beirat…“.
Diese beiden Beispielsätze werden oft verwendet. Aber was heißen sie 
konkret? Defi nieren Sie einmal „zusammen mit“ oder „in Abstimmung“ 
genau. Wie viele Beiräte müssen nun zustimmen oder mitwirken? Was 
macht der Verwalter, wenn sich der Verwaltungsbeirat nicht einig ist? 
Fragen, die der Beschlusstext nicht beantwortet. 

Gute Kommunikation hat Vorteile für alle Beteiligten
Ein gutes Zusammenwirken von Verwalter und Verwaltungsbeirat hat 
den großen Vorteil, dass der Verwalter die Interessen der Eigentümer 
bei seiner Arbeit bestmöglich berücksichtigen kann. 
Handlungsbedarf, Ideen, Anregungen werden dem Verwalter über den 
Verwaltungsbeirat zugetragen. Eigentümer und Beiräte sind täglich in 
der Wohnanlage und bemerken so manches Problem viel schneller, als 
es der Verwalter mit regelmäßigen Objektkontrollen überhaupt kann. 
Zielvorstellungen der Eigentümer können ebenfalls durch den Verwal-
tungsbeirat formuliert werden. So werden unnötige – weil in die falsche 
Richtung gehende – Entscheidungsvorbereitungen vermieden. Ihr Vor-
teil: Zeitgewinn und damit mehr Effektivität. Auch wird ein mit dem 
Verwaltungsbeirat abgestimmtes Handeln des Verwalters selten dem 
Vorwurf begegnen, der Verwalter handle eigenmächtig oder gar gegen 
die Eigentümergemeinschaft. Wie intensiv sich der Kontakt zwischen 
Verwalter und Verwaltungsbeirat tatsächlich gestaltet, muss sich in der 
Praxis zeigen und hängt von den jeweils Beteiligten ab.
Und damit kommen wir zu dem leider gar nicht leichten Thema Kom-
munikation. Kommunikation bedeutet hier Einbeziehung des Kunden in 
Entscheidungsprozesse. Und gerade Verwaltungsbeiräte wollen in die 
Entscheidungen der Verwaltung mit einbezogen werden. Deshalb ist es 
sinnvoll, Kommunikationswege zu defi nieren. 

Der Verwalter sollte nur mit dem Verwaltungsbeiratsvorsitzenden bzw. 
maximal den 3 Beiräten kommunizieren. Der Verwaltungsbeirat kann 
den Kreis gerne erweitern, aber dann bitte dem Verwalter gegen über 
mit einer Stimme auftreten.  Der Verwaltungsbeirat hat beratende 
Funktion, keine Entscheidungsgewalt. Als einleitenden Satz empfehle 
ich hierfür sinngemäß folgende Formulierung: „Ich als Verwalter schla-
ge folgenden Weg vor, wie sehen Sie das als Verwaltungsbeirat?“ 

Hier läuft was schief
Wenn Sie  einen Brief erhalten mit dem Briefkopf „Peter Wichtig, Bei-
ratsvorsitzender der WEG“ und dem Text: „Unter Fristsetzung haben Sie 
zu erledigen“, dann läuft etwas schief. Das ist keine Kommunikation 
auf gleicher Ebene, was aber wichtig wäre. „Sie sind mein Dienstleister 
– ich zahle Sie dafür.“ Auch so ein netter Satz, den Sie so nicht akzeptie-
ren dürfen. Wir haben unseren Verwaltervertrag schließlich mit der WEG 
geschlossen und nicht mit dem einzelnen Eigentümer.

Weniger angreifbar ist z. B. folgender Beschlusstext: 
„Der Verwalter wird beauftragt, zusammen mit dem Verwaltungs-
beiratsvorsitzenden Peter Fleißig …..“

 PRAXIS-TIPP: FORMULIEREN SIE KONKRET

Was Sie gar nicht machen sollten, sind Mails an den Verwaltungs-
beirat senden mit allen Eigentümer im cc. Mit dem Drücken von „Al-
len antworten“ kann damit jeder Eigentümer eine leidige Diskussion 
anstoßen, die oftmals nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen ist. Der 
Erkenntnisgewinn geht dabei häufi g gegen Null. 

 PRAXIS-TIPP: FINGER WEG VOM CC-BUTTON

Steffen Haase 
ist geschäfts-
führender 
Gesellschafter 
der Immobili-
enverwaltung 
Haase & Part-
ner GmbH mit Büros in Augsburg 
und Nürnberg und verwaltet 
4.900 Einheiten. Im Verband der 
Immobilienverwalter ist er stv. 
Vorsitzender in Bayern und Vize-
präsident des Dachverbandes.

 DER AUTOR
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In einer WEG betreiben einige Mieter einen Kondenstrockner  
(nicht Ablufttrockner) in den von ihnen genutzten Kellerräumen. 
Ein Eigentümer bemängelt jetzt eine erhöhte Feuchtigkeit im ge-
samten Kellerbereich und verlangt die Entfernung der Kondens-
trockner aus den Kellerräumen. Es wird befürchtet, dass die im 
Keller gelagerten Sachen Schaden nehmen und schimmeln könn-
ten. Kann von den jeweiligen Wohnungseigentümern und Mietern 
verlangt werden, dass die Kondenstrockner entfernt werden?
Grundsätzlich können auch Immissionen im Sinne von § 906 BGB zu 
nachteiligen Einwirkungen auf das Sonder- oder Gemeinschaftseigen-
tum führen. Der Nachteil muss allerdings erheblich sein. Es ist daher 
objektiv im Wege einer Interessenabwägung zu beurteilen, ob eine 
nachteilige Beeinträchtigung vorliegt. Dabei muss die Interessenab-
wägung den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen 
(differenziert-objektiver Maßstab).
In dem konkreten Fall müsste objektiv nachgewiesen werden, dass der 
Betrieb der Kondenstrockner zu einer höheren Luftfeuchtigkeit und zu 
einer konkret erhöhten Schimmelgefahr in den Kellerräumen führt.

In der Vergangenheit wurden in einer WEG nicht gezahlte Jah-
resabrechnungen in der Vermögensübersicht als offene Forde-
rungen zum 31.12. ausgewiesen. Jetzt soll dazu übergegangen 
werden, solche Rückstände als fehlende Hausgeldzahlung im 
Folgejahr zu deklarieren und somit in dem Jahr der Fälligkeit zu 
verrechnen. Dadurch würde sich das Jahresguthaben bzw. Jahres-
nachzahlung im Folgejahr um den Wert des Abrechnungsergeb-
nisses im Vorjahr verändern. Ist dieses Vorgehen zulässig? 
Anspruchsgrundlage für die laufenden Hausgeldzahlungen ist ausschließ-
lich der jeweilige Wirtschaftsplan. Leistet ein Wohnungseigentümer die 
Hausgeldzahlungen in einem Jahr nicht vollständig, bleibt der Wirtschafts-
plan weiterhin die Anspruchsgrundlage für die ausstehenden Zahlungen.
Da der Beschluss über die Genehmigung der Jahresgesamtabrechnung 
und der Einzelabrechnungen in Höhe der beschlossenen Abrechnungs-
spitze anspruchsbegründend wirkt, dürfen zur Berechnung der Abrech-
nungsspitze ausschließlich die Hausgeld-Sollzahlungen gemäß dem 
Wirtschaftsplan des Abrechnungsjahres herangezogen werden. Etwaige 
tatsächlichen Hausgeldrückstände dürfen bei der Berechnung der Ab-

rechnungsspitze keine Berücksichtigung fi nden. Andernfalls wäre die 
Jahresabrechnung anfechtbar.

Ist es bei dem Tagesordnungspunkt „Verwalter-Neuwahl“ not-
wendig, dass die Eigentümer über die Interessenten, die sich 
außer dem bisherigen Verwalter vorstellen, schon vor der Eigen-
tümerversammlung im Detail vorab informiert werden? 
Da im Rahmen der Verwalterbestellung in der Regel auch der Verwal-
tervertrag beschlossen wird, sollten die Eigentümer mit der Einladung 
zu der Eigentümerversammlung zumindest über die Namen der Haus-
verwaltungen sowie die wesentlichen Rahmenbedingungen der jewei-
ligen Verwalterverträge informiert werden.   

In einer Gemeinschaftsordnung ist geregelt, dass das Sonderei-
gentum u. a. die gesamte sanitäre, elektrische, heiztechnische 
und sonstige Einrichtung des Sondereigentums, soweit diese Ge-
genstände nicht dem gemeinschaftlichen Gebrauch der Bewoh-
ner dienen oder nach zwingenden gesetzlichen Bestimmungen 
gemeinschaftliches Eigentum sind, umfasst. Was bedeutet das 
für Heizkörper incl. Ventile, Ablesegeräte (Heizkostenverteiler) 
und Wasserzähler? Gehören diese damit zum Sondereigentum?
Heizkörper und dazugehörige Leitungen zum Anschluss an eine Zentral-
heizung können dem Sondereigentum zugeordnet werden. In diesem 
Fall sind auch die Thermostatventile Sondereigentum.
Die Heizkostenverteiler sind gemeinschaftliches Eigentum, weil sie der 
Ermittlung und Verteilung der Kosten im Sinne von § 16 Abs. 2 WEG und 
damit einer ordnungsgemäßen Verwaltung dienen. Das Gleiche gilt für 
Wasserzähler.

Wie sind die der WEG entstehenden Kosten im Falle eines Rechts-
streits der WEG gegen einen Eigentümer zu verteilen? Und wie 
verhält es sich im umgekehrten Fall, wenn also ein Eigentümer 
die WEG verklagt? 
Macht die Wohnungseigentümergemeinschaft Beitrags- oder Schadens-
ersatzansprüche gegen einen einzelnen Wohnungseigentümer gericht-
lich geltend, sind die ihr entstehenden Prozesskosten gemäß § 16 Abs. 
2 WEG von allen Wohnungseigentümern zu tragen. Eine Freistellung des 
obsiegenden Wohnungseigentümers gemäß § 16 Abs. 8 WEG kommt 
nicht in Betracht.
Obsiegt der Verband, wird die von dem Beklagten geschuldete Koste-
nerstattung allen Wohnungseigentümern – also auch dem Beklagten 
– gutgeschrieben. Obsiegt dagegen der Beklagte, hat er zwar einen An-
spruch auf Erstattung seiner außergerichtlichen Kosten; seinen Anteil an 
den Kosten der Wohnungseigentümergemeinschaft hat er jedoch – wie 
die übrigen Wohnungseigentümer auch – endgültig zu tragen.
Bei Klagen eines Wohnungseigentümers gegen die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft ist für die endgültige Verteilung der Kosten die ge-
richtliche Kostenentscheidung maßgebend.

In einer Eigentumsanlage mit lediglich einer vermieteten Einheit 
wurde der Beschluss gefasst, die Trinkwasseruntersuchung nicht 
durchzuführen. Der Mieter soll entsprechend informiert werden. 
Ist dieser Beschluss so zulässig? 
Nein. Maßgebend ist, ob eine Wasserversorgungsanlage im Sinne des 
§ 3 der Trink wasser verordnung betrieben wird. Dann gelten die Bestim-
mungen der Trinkwasser verordnung. 

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
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Entscheidung des Monats: 

WEG-Rechtsprechung kompakt

Notmaßnahmen bei  
Feuchtigkeitsschäden

Entscheidung  
des Monats
Notmaßnahmen bei  
Feuchtigkeitsschäden

Bei einem Feuchtigkeitsschaden im 
Sondereigentum muss der Verwalter 
damit rechnen, dass die Schadens-
ursache im Gemeinschaftseigentum 
liegt. Dementsprechend muss er dieser 
Möglichkeit kurzfristig nachgehen und 
ggf. Eilmaßnahmen einleiten.
(AG Hamburg-Wandsbek, Urteil v. 3.2.2015, 
750 C 16/14)

Der Fall:
Eine Wohnungseigentümerin verlangt vom 
WEG-Verwalter Schadensersatz.
An einem Mittwochmorgen meldete die Mie-
terin der Wohnung, die sich direkt unter dem 
Flachdach des Gebäudes befindet, der Eigen-
tümerin das Eindringen von Feuchtigkeit in 
die Wohnung. An dem Tag und am Vortag 
hatte es stark geregnet und gestürmt.
Noch am selben Tag leitete die Eigentüme-
rin die Schadensmeldung an den Verwalter 
weiter. Dieser beauftragte ein Unternehmen 
mit der Untersuchung und ggf. Beseitigung 
der Mängel. Entgegen der Zusage des Un-
ternehmens erschien am selben Tag kein 
Handwerker in der Wohnung. Am folgenden 
Tag teilte das Unternehmen dem Verwalter 
mit, die Mieterin habe telefonisch erklärt, 
es sei alles trocken und es müsse niemand 
vorbeikommen.
Von Freitag bis Montag stand die Wohnung 
leer. Bis Montagmorgen hatte sich der 
Feuchtigkeitsschaden deutlich vergrößert. 
Am Montag stellte ein Unternehmen fest, 

dass Wasser auf dem Dach stand und besei-
tigte die Verstopfung eines Dachablaufs.
Die Wohnungseigentümerin meint, der Ver-
walter habe nach der Schadensmeldung 
pflichtwidrig keine geeigneten Maßnahmen 
unternommen. Der Schaden sei auf die Un-
tätigkeit des Verwalters zurückzuführen. Sie 
verlangt vom Verwalter Schadensersatz für 
einen Neuanstrich, Instandsetzung des La-
minats, Stromkosten für Trocknungsgeräte 
sowie Mietausfall.

Das Problem:
Das AG Hamburg-Wandsbek hatte darüber zu 
entscheiden, wie weit die Handlungspflich-
ten des Verwalters bei einem gemeldeten 
Feuchtigkeitsschaden reichen und welche 
Haftung sich hieraus ergibt.

So hat das AG Hamburg-Wandsbek 
entschieden:
Der Verwalter muss der Eigentümerin Scha-
densersatz leisten, weil er seine Pflicht zur 
ordnungsmäßigen Instandhaltung und In-
standsetzung des gemeinschaftlichen Eigen-
tums verletzt hat. Er muss auch für Schäden 
am Sondereigentum aufkommen, die hier-
durch entstanden sind.
Der Verwalter musste der Schadensmeldung 
nachgehen, da angesichts des Schadensbildes 
Mängel im Gemeinschaftseigentum in Be-
tracht kamen. Er hatte Feststellungen zu Art, 
Umfang und Ursache der Mängel einzuleiten, 
auch um zu klären, ob Eilmaßnahmen gebo-
ten sind. Bei Durchfeuchtungserscheinungen 
ist eine schnelle Schadensvergrößerung nicht 
ungewöhnlich, sodass die Pflicht zum soforti-
gen Handeln in der Regel geboten sein wird.
Dem ist der Verwalter auch zunächst nach-
gekommen, da er sofort ein Unternehmen 
beauftragt hat. Allerdings hat er auf die 
Mitteilung des beauftragten Unternehmens 

Liebe Leserin, lieber Leser,

auf gemeldete Feuchtigkeitsschäden im Son-
dereigentum sollte ein Verwalter schnell und 
gewissenhaft reagieren. Häufig liegt die Scha-
densursache nämlich im sanierungsbedürftigen 
Gemeinschaftseigentum. Und damit ist primär 
der Verwalter gefordert, organisatorische Ge-
genmaßnahmen zu ergreifen. Dies gilt umso 
mehr, wenn wie in dem geschilderten Ham-
burger Fall Durchfeuchtungsschäden plötzlich 
auftreten, zumal in einem Wohnungseigentum 
direkt unter einem oftmals risikobehafteten 
Flachdach und dann auch noch nach Starkregen.
Der Verwalter hatte hier zunächst auch sofort 
ein Unternehmen mit Klärung und Beseitigung 
des Schadens beauftragt. Erst am nächsten 
Tag erhielt er dann von dem Unternehmen 
Bescheid, dass die schadensmeldende Miete-
rin gegenüber dem Unternehmen telefonisch 
erklärt habe, es sei jetzt alles trocken und es 
müsse niemand mehr vorbeikommen. Auf 
diese Aussage hätte er nicht vertrauen dürfen. 
Er hätte sich hier durch eigene Ortsbegehung 
rechtzeitig selbst ein Bild von dem gemelde-
ten Schaden machen müssen.

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

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert
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am nächsten Tag nicht angemessen reagiert. 
Die Mitteilung, dass die Mieterin gesagt habe, 
es sei alles in Ordnung, durfte dem Verwal-
ter nicht genügen. Er durfte auch nicht davon 
ausgehen, dass es sich um „falschen Alarm“ 
gehandelt hat. Ebenso wenig durfte er anneh-
men, dass sich die Schadensursache „von al-
lein“ beheben würde.
An der Pfl icht zum sofortigen Handeln änderte 
sich auch nichts dadurch, dass an den Folge-
tagen keine weiteren Schadensmeldungen 
eingingen. Angesichts des regnerischen und 
stürmischen Wetters lag es nahe, dass sich 
auf dem Dach Wasser ansammelt. Der Verwal-
ter hätte daher eine sehr zeitnahe Kontrolle 
des Dachs veranlassen müssen. Wenn hierfür 
kein Unternehmen unmittelbar zur Verfügung 
stand, hätte er zumindest am Donnerstag 
selbst eine Sichtprüfung vornehmen müssen. 
Es wäre nicht ausreichend gewesen, nur die 
betroffene Wohnung zu besichtigen, weil eine 
Schadensursache im Gemeinschaftseigentum 
nahe lag. Außerdem musste der Verwalter in 
Betracht ziehen, dass das beauftragte Unter-
nehmen den Auftrag nicht mit der gebotenen 
Tatkraft bearbeitet hatte. Wenn der Verwalter 
das Dach pfl ichtgemäß in Augenschein ge-
nommen hätte, hätte er das beauftragte Un-
ternehmen zur umgehenden Ausführung des 
Auftrags veranlassen oder ein anderes Unter-
nehmen beauftragen müssen.
Unklarheiten, ob sich bereits am Donnerstag 
dasselbe Bild gezeigt hätte wie am folgenden 
Montag, gehen zulasten des Verwalters, da 
die fehlende Kenntnis auf der Nichterfüllung 
seiner eigenen Kontrollpfl icht beruht. 

Das bedeutet für Sie:
1.  Prüfungs- und Handlungspfl ichten 

bei gemeldeten Schäden im 
Sondereigentum

Die überzeugend begründete Entscheidung 
beweist die erheblichen Pfl ichten eines jeden 
Verwalters, wenn ihm Schäden von einem Ei-
gentümer in dessen Sondereigentum gemeldet 
werden. Zu entsprechender Schadensmeldung 
sind Eigentümer im Übrigen stets verpfl ichtet, 
was auch in den meisten Gemeinschaftsord-
nungen ausdrücklich festgeschrieben ist.
Rasche Verwalteraktivitäten sind insbesondere 
dann angezeigt, wenn es – wie hier – um plötz-
liche Durchfeuchtungsschäden geht, obendrein 
im Wohnungseigentum direkt unter einem oft-
mals risikobehafteten Flachdach und nach (an-
haltendem) Starkregen. Im Zweifel sollte hier 
jeder Verwalter zunächst davon ausgehen, dass 
Schadensursachen für Folgeschäden im Son-
dereigentum (etwa an Wänden, Decken, Putz, 
Tapete, Bodenbelag usw.) in sanierungsbedürfti-
gem Gemeinschaftseigentum liegen und damit 
auch in die primäre, zumindest organisatorisch 
zu veranlassende Instandsetzungsverantwor-

tung des Verwalters fallen. Deshalb muss er 
unverzüglich einer Schadensmeldung nachge-
hen und sich zunächst durch eigene Ortsbesich-
tigung ein Bild von den gemeldeten Schäden 
machen. Je nach erkennbarer Dringlichkeit 
und eigenen Überlegungen zu den möglichen 
Ursachen solcher Schäden muss er entweder 
sofort einen Fachhandwerker beauftragen und 
auch dafür sorgen, dass möglichst umgehend 
schadensursächliche Mängel im Bereich des 
Gemeinschaftseigentums behoben werden. 
In technisch schwierigen Fällen und bei zu er-
wartenden größeren Instandsetzungen muss er 
notfalls einen Gutachter zwecks Abklärung ge-
botener Sanierungsmaßnahmen hinzuziehen. 
Leider gibt es vielerlei mögliche Ursachen für 
Wasser- und Durchfeuchtungsschäden.
Resultieren Wasserschäden erkennbar aus 
möglicherweise maroden Zu- oder Abwas-
serleitungen des Gemeinschaftseigentums 
(einschließlich damit vielleicht auch verbun-
dener Abdichtungs- und Baubestandteile im 
Sondereigentum), muss der Verwalter auch 
unverzüglich die gemeinschaftliche Schadens-
versicherung verständigen, um sich vor Ort 
ein Bild von der Schadenssituation machen zu 
können. Ein Blick in die Versicherungsbedin-
gungen ist hier stets angezeigt, um zukünftige 
Deckungsfragen und weitergehende Verwal-
ter-Nebenpfl ichten abzuklären.
Bei gemeldeten Schimmelschäden an innen-
seitigen Wohnungswänden sind ebenfalls 
Wohnungsbesichtigungen mit Fachleuten 
erforderlich, um ggf. Rückschlüsse ziehen zu 
können, ob tatsächlich die Schäden durch 
Wanddämmungsprobleme und Kältebrücken 
oder auch durch fehlerhaftes Wohnverhalten 
(Heizen/Lüften) entstanden sein könnten. Bei 
Erstbesichtigung der Wohnung wäre auch zu 
prüfen, ob etwa Möbelstücke direkt wandbün-
dig an Außenwänden stehen, die jegliche Luft-
zirkulation dahinter verhindert haben.
Auch längere Leerstandszeiten bei verminder-
ter Beheizung können in den Risikobereich des 
Sondereigentümers fallen. Insoweit empfeh-
len sich Heizverbrauchvergleiche mit Nachbar-
wohnungen ohne bisher gemeldete Schimmel-
schäden. Eigentümer und Mieter müssen hier 
dem Verwalter und anderen fachlichen Hilfs-
personen nach vorheriger Terminabsprache 
Zutritt in das Sondereigentum gewähren. Wird 
von fachtechnischer Seite eine unzureichende 
Wanddämmung festgestellt, kann ein Sanie-
rungsvorschlag gegenüber der Gemeinschaft 
auch in die Richtung gehen, wohnungsinnen-
seitig die Dämmung zu verbessern.

2. Notgeschäftsführung des Verwalters 
und ggf. auch eines geschädigten 
Eigentümers 

In erkennbar dringlichen Fällen erforderlicher 
Schadensbehebung muss an Eil- und Notge-

schäftsführungsmaßnahmen des Verwalters 
gedacht werden. Hier sollten Verwalter nicht 
zu zurückhaltend agieren. Berechtigungen und 
Verpfl ichtungen bestehen insoweit auch ohne 
vorausgehende Beschlussermächtigungen der 
Gemeinschaft und rechtfertigen sich selbst 
dann, wenn sich später herausstellen sollte, 
dass mangelhaftes und sanierungsbedürftiges 
Gemeinschaftseigentum keine Ursache für die 
Schäden im Sondereigentum war.
Insbesondere bei sich ständig vermehrenden 
Durchfeuchtungsschäden muss der Verwalter u. 
U. provisorische Abdichtungsmaßnahmen veran-
lassen, auch wenn von längerer Sanierungsdau-
er und vielleicht sogar verschiedenen umfang-
reichen Sanierungsvarianten auszugehen ist.
Eigenständige Notgeschäftsführung eines 
schadensbetroffenen Eigentümers zur Scha-
densminderung kann ebenfalls gerechtfertigt 
oder gar geboten sein. Aufwendungen des 
Eigentümers sind diesem in einem solchen 
Fall regelmäßig von der Gemeinschaft zu er-
statten, wenn sie in einer objektiven Nachbe-
trachtung auch im Interesse der Gemeinschaft 
berechtigtermaßen veranlasst wurden.

3. Zur Haftung des Verwalters dem 
Grunde nach

Verhält sich ein primär handlungsverpfl ich-
teter Verwalter nach Schadensmeldungen zu 
dilettantisch (wie auch laut Sachverhalt dieser 
Entscheidung) oder aus objektiver Sicht gar 
schuldhaft zu passiv, kann dies zu seiner Haf-
tung nach Grundsätzen vertraglicher Pfl icht-
verletzung oder eines Verzugsverschuldens 
führen. Haftungsverantwortung besteht hier 
in Nebenverpfl ichtung auch direkt gegen über 
einem einzelnen Eigentümer, obgleich er pri-
mär mit der Gemeinschaft in unmittelbarer 
Vertragspartnerschaft steht. Von seinen Hand-
lungspfl ichten und auch den Pfl ichten der rest-
lichen Eigentümer hat er auch alle Eigentümer 
insbesondere bei gebotenen Beschlussfassun-
gen in ggf. außerordentlicher Eigentümerver-
sammlung mit Nachdruck zu überzeugen, um 
einer möglichen eigenen Verzugshaftung und 
einer solchen der restlichen, haftungsableh-
nenden bzw. untätigen Eigentümer im Sinne 
der BGH-Rechtsprechung vorzubeugen.
Besondere Eile ist insbesondere geboten, 
wenn nach der Schadensmeldung erkennbar 
weitere Folgeschäden und Schadensmehrun-
gen drohen oder gar eine Wohnung unbe-
wohnbar zu werden droht. Sein Handeln sollte 
der Verwalter im eigenen Interesse schriftlich 
zu späteren Beweiszwecken in Aktennotizen 
festhalten.

4. Häufi g Streit zur Schadensersatzhöhe
Ist tatsächlich von schuldhaft kausalem pfl icht-
widrigen Verhalten eines Verwalters hinsicht-
lich der Schäden in einem Sondereigentum 
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aufgrund einer Schadensursache im Gemein-
schaftseigentum auszugehen, wird meist über 
die Schadenshöhe und Schadensersatzpositio-
nen gestritten. So war es auch im vorliegen-
den Fall zu einigen eigentümerseits geltend 
gemachten Positionen. Überzeugend ist hier 
die Entscheidung, dem Eigentümer für erneu-
erte Bestandteile im Sondereigentum keinen 
Abzug „neu für alt“ im Sinne eines Vorteils-
ausgleichs anzulasten und auch zur gerichtlich 
verfügten Reduzierung des eingeklagten Miet-
ausfallschadens.

5. Anspruchslage bei ordnungsgemäß 
veranlasster Sanierung des 
Gemeinschaftseigentums

Ist dem Verwalter oder den restlichen Eigen-
tümern kein fehlerhaftes Handeln bezüglich 
objektiv gebotener und rechtzeitig veranlass-
ter Sanierung des Gemeinschaftseigentums 
vorzuwerfen, muss ein schadensbetroffener 
Eigentümer etwaige Folgeschäden in seinem 
Sondereigentum grundsätzlich selbst und auf 
eigene Kosten beheben lassen. Insoweit gibt es 
grundsätzlich − mangels ausdrücklicher gesetz-
licher Regelungen − auch hier im Wohnungsei-
gentumsrecht keine Haftung ohne Schuld Drit-
ter im Sinne einer Gefährdungshaftung.
Nur wenn im Zuge erforderlicher Sanierung 
des Gemeinschaftseigentums in einem Son-
dereigentum Folgeschäden verursacht wer-
den, kann der betroffene Sondereigentümer 
u. U. Aufopferungsansprüche nach § 14 Nr. 
4 WEG gegen die Gemeinschaft besitzen, die 
wiederum gegenüber einem im Übrigen be-
triebshaftpfl ichtversicherten Schadensverursa-
cher Regress nehmen könnte.

6. Hohes Haftungsrisiko des Verwalters
Auch im bautechnischen Aufgabenbereich 
eines Verwalters werden also hohe organi-
satorische Leistungsanforderungen gestellt, 
die seiner gesetzlichen Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsverantwortung unterliegen 
und sich nicht stets allein auf den Bereich des 
Gemeinschaftseigentums beschränken. Auch 
Überlegungen und Entscheidungen zu gemel-
deten Schadensbeseitigungen im Sonderei-
gentum können erforderlich sein. Schuldhaftes 
Fehlverhalten in diesem Zusammenhang kann 
rasch auch zu seiner Haftung gegenüber einem 
einzelnen Sondereigentümer führen, wie diese 
Hamburger Entscheidung anschaulich beweist. 
In solchen Fällen kann dem Verwalter nur eine 
Vermögensschadenversicherung helfen.

!!  Weiterführende Informationen:
Notgeschäftsführung  636917
Feuchtigkeitsschäden  636514

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Keine Pfl icht zur Teilnahme an 
Eigentümerversammlungen
(AG Neumarkt, Urteil v. 20.8.2015, 4 C 
5/14 WEG)

Wohnungseigentümer sind nicht etwa aus 
bestehenden Treuepfl ichten verpfl ichtet, an 
Wohnungseigentümerversammlungen teil-
zunehmen oder diesen bis zum Ende beizu-
wohnen. Verlässt ein Wohnungseigentümer 
vorzeitig die Versammlung und führt er so 
die Beschlussunfähigkeit herbei, bleibt es ihm 
unbenommen, die nach seinem Weggang ge-
fassten Beschlüsse eben mit dem Argument 
der Beschlussunfähigkeit anzufechten.

!!  Weiterführende Informationen:
Eigentümerversammlung: Durchführung der 
Versammlung  2659769

Teilschuldnerische Haftung der 
Wohnungseigentümer nur gegenüber 
außenstehenden Dritten
(LG Frankfurt/Main, Urteil v. 2.6.2015, 
2-13 S 2/15)

Der Anspruch aus § 10 Abs. 8 WEG steht le-
diglich Dritten gegenüber den einzelnen Woh-
nungseigentümern zu, nicht jedoch den ein-
zelnen Wohnungseigentümern untereinander.

!!  Weiterführende Informationen:
Teilrechtsfähigkeit  1547770
Haftung (WEG): Wohnungseigentümer 
 2659771

Beschluss schützt nicht vor 
Zahlungspfl icht
(LG Frankfurt/Main, Beschluss v. 10.8.2015, 
2-13 S 88/15)

Bis zum rechtskräftigen Abschluss eines Ver-
fahrens über die Anfechtung der Jahresabrech-
nung ist der anfechtende und zahlungspfl ich-
tige Wohnungseigentümer mit dem Argument 
ausgeschlossen, eine Zahlungspfl icht bestehe 
nicht, da die Jahresabrechnung ordnungsmä-
ßiger Verwaltung widerspreche.

!!  Weiterführende Informationen:
Anfechtungsklage: Grundsätze  1717915

Grundsätze zum „Umlaufbeschluss“ 
im schriftlichen Verfahren
(LG München I, Urteil v. 20.4.2015, 
1 S 12462/14 WEG)

Im Umlaufverfahren setzt ein Beschluss nach 
§ 23 Abs. 3 WEG die schriftliche Zustimmung 
aller Wohnungseigentümer sowohl zum Ver-
fahren als auch zum Beschlussantrag voraus. 
Verweigert ein Wohnungseigentümer die Zu-
stimmung zum Beschluss im schriftlichen Ver-
fahren nach § 23 Abs. 3 WEG, ist das schriftli-
che Verfahren gescheitert. Einen Anspruch auf 
Abgabe einer Stimme im schriftlichen Verfah-
ren haben die Wohnungseigentümer unterei-
nander nicht.

!!  Weiterführende Informationen:
Umlaufbeschluss  637293

Eingangstür darf nachts nicht 
verschlossen werden!
(LG Frankfurt/Main, Urteil v. 12.5.2015, 
2-13 S 127/12)
Da Haustürschließanlagen existieren, die ein 
Verschließen des Hauseingangs zulassen und 
dennoch ein Öffnen durch fl üchtende Bewoh-
ner ohne Schlüssel ermöglichen, entspricht es 
nicht ordnungsgemäßer Verwaltung, wenn 
die Wohnungseigentümer beschließen, in den 
Nachtstunden die Haustür verschlossen zu 
halten und dadurch in Notsituationen Flucht-
möglichkeiten - mit gegebenenfalls tödlichem 
Risiko - erschwert werden. Ein derartiger Be-
schluss überschreitet das Ermessen der Woh-
nungseigentümer deutlich.

!!  Weiterführende Informationen:
Haustür  636685
Fluchtweg  636526

Kein Wiederherstellungsanspruch gegen 
den Verwalter
(LG Hamburg, Urteil v. 25.2.2015, 
318 S 110/14)

Der Verwalter haftet den einzelnen Wohnungs-
eigentümern gegenüber nicht auf Wiederher-
stellung des gemeinschaftlichen Eigentums 
nach Vornahme eigenmächtiger und ord-
nungswidriger gärtnerischer Gestaltungsmaß-
nahmen des Gemeinschaftseigentums.

!!  Weiterführende Informationen:
Haftung (WEG): Verwalter  636625
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Auch das noch
Der Dauermäher
Ein Rasenroboter war der Protagonist in einem Fall, den das AG Sieg-
burg auf dem Tisch hatte. Die Eigentümer eines Grundstücks in einem 
Wohngebiet nutzten diesen, um ihren Rasen stets auf der gleichen 
Schnitthöhe zu halten. Das Gerät drehte werktags zwischen 7 und 20 
Uhr mit Ausnahme der Mittagszeit unbeirrt seine Runden, alle gute 
Stunde unterbrochen von einem 45- bis 60-minütigem Aufenthalt an 
der Steckdose. Der Nachbar fühlte sich vom Geräusch des Geräts beläs-
tigt und verlangt, den Betrieb auf 5 Stunden täglich zu beschränken.
„Der Roboter darf tagsüber so viel rumfahren, wie er will“, sagte das AG 
Siegburg (Urteil v. 19.2.2015, 118 C 97/13). Dem vom Gericht bestell-
ten Sachverständigen zufolge hält das Gerät sämtliche Lärmgrenzwerte 
ein. Das Gericht wertete die Beeinträchtigungen daher als unwesent-
lich – zumal das Mähen mehrmals täglich unterbrochen werde und die 
Geräusche auf dem Nachbargrundstück je nach Position nicht immer 
gleich laut zu vernehmen seien.
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Standpunkt
Dipl.-Kfm. Peter W. Patt, Fachverwalter, 
RHENUS Verwaltung GmbH, Chemnitz

Wahlmüdigkeit in WEGs

Die Beteiligung bei Eigentümerversammlungen wird nicht bun-
desweit analysiert, und sie korreliert vermutlich negativ mit 
der Größe der Gemeinschaft und der Entfernung zu größeren 
Baumaßnahmen. Ist das ein Zeichen von zunehmender Indivi-
dualisierung, Teilnahmslosigkeit und Bürokratieverdrossenheit, 
ähnlich wie die Wahlmüdigkeit und Politikverdrossenheit? Ver-
bändeseitig sollte an Maßnahmen für eine höhere Beteiligung 
gearbeitet werden, dazu auch an einer einfacheren Möglichkeit 
der Stimmabgabe oder Vollmachtsübertragung (die regelmäßig 

im papiernen Original vorliegen muss), um die Abhängigkeit von 
Zufällen und auch den Formalaufwand von Ersatzversammlungen 
bei nicht erreichter Anwesenheitsmehrheit zu verringern. Oder 
sollte man die Teilnahme an der Eigentümerversammlung sogar 
zur Pfl icht machen? Schließlich ist es das einzige Mal im Jahr, wo 
man mit seinen Miteigentümern über die Gestaltung eines nicht 
unerheblichen Vermögenswertes entscheidet.
Wer überhaupt eine Wahl haben oder entscheiden will, muss 
zunächst die Chance auf Bildung haben, seien es Grundlagen 
oder Spezialthemen. Vielleicht sollte eine regelmäßige Schulung, 
wie sie gelegentlich in Beiratsseminaren erfolgt,  für Eigentümer 
Pfl icht werden. Die damit für den Verwalter verbundenen Mehr-
aufgaben zahlen sich voraussichtlich in einer stärkeren Kunden-
bindung und erleichterten Entscheidungsfi ndungen aus - und im 
Verständnis der Eigentümer für die Breite und Tiefe der Kompe-
tenz von Fachverwaltern.

Zitat
Lass den Computer für dich arbeiten, 
aber werde nie Sklave der technischen Systeme.
Sergio Pininfarina (1926 - 2012), italienischer Industriedesigner und 
Politiker
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