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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Barrierefreiheit. Das ist ein 
Thema, das auch für Ver-
walter eine immer größere 
Rolle spielt. Möglichst lange 
in den eigenen vier Wänden 

wohnen bleiben, wer möchte das nicht. Hier 
sind Sie als kompetenter Ansprechpartner ge-
fragt. Es gibt interessante Fördermöglichkeiten, 
sowohl von der KfW als auch von den Ländern.
Computer, Netzwerk, Smartphone, Tablet, 
WLAN, E-Mail. Ohne diese ganzen Errungen-
schaften könnten Sie den heutigen Alltag kaum 
bewältigen. Deshalb ist es wichtig, dass die 
ganze Technik zuverlässig funktioniert und die 
Daten jederzeit verfügbar und geschützt sind. 
Störungen und Schäden sollten Sie möglichst 
vorbeugen. Und wenn dann doch etwas pas-
siert, sollten Sie für den Fall der Fälle entspre-
chend versichert sein.
Ganz schön ärgerlich. Da verlässt ein Eigentü-
mer zuerst die Eigentümerversammlung und 
macht sie beschlussunfähig. Und dann fi cht er 
auch noch die nach seinem Weggang gefassten 
Beschlüsse an. Kann seine Klage Erfolg haben? 
Lesen Sie, was Dr. Deckert dazu meint.

Eine erfolgreiches Verwalten wünscht Ihnen 

Ihr

 

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber
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BGH defi niert Regeln zur Kosten erstat-
tung bei eigenmächtiger Sanierung
Die Instandhaltung und Instandsetzung von Gemeinschaftseigentum 
ist Sache aller Wohnungseigentümer bzw. der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft. Doch häufi g werden einzelne Wohnungseigentümer 
auf eigene Faust am Gemeinschaftseigentum tätig und reichen die 
Rechnung zwecks Erstattung an den Verwalter weiter. In einer aktu-
ellen Entscheidung hat der BGH Richtlinien aufgestellt, unter welchen 
Voraussetzungen Kosten für eigenmächtige Maßnahmen am Gemein-
schaftseigentum, die nicht vom Notgeschäftsführungsrecht oder der 
Geschäftsführung ohne Auftrag gedeckt sind, zu erstatten sind. 
Demnach kommt ein Bereicherungsanspruch eines Eigentümers für 
eine eigenmächtige Instandsetzung oder Instandhaltung des Gemein-
schaftseigentums nur in Betracht, wenn die Maßnahme ohnehin zwin-
gend hätte vorgenommen werden müssen.
Wer in diesem Fall den Bereicherungsausgleich schuldet, hängt davon ab, 
ob die Maßnahme eines Beschlusses der Wohnungseigentümer bedurfte 
und ob dieser vorlag. Die Wohnungseigentümer sind Schuldner, wenn 
die Maßnahme nicht beschlossen war, aber hätte beschlossen werden 
müssen. Die Gemeinschaft ist Schuldner, wenn die Maßnahme beschlos-
sen war oder zwar nicht beschlossen, aber wegen Dringlichkeit unver-
züglich durchzuführen war. (BGH, Urteil v. 25.9.2015, V ZR 246/14)

!!   Weiterführende Informationen:
Eigenmächtige Beauftragung von Handwerkerleistungen  6639380

Sondereigentum richtet sich nach dem 
Plan
Weichen Aufteilungsplan und tatsächliche Bauausführung voneinander 
ab, ist für die Abgrenzung des Sondereigentums der Plan maßgeblich. 
Dabei ist das Ausmaß der Abweichung zwischen tatsächlicher Bauaus-
führung und Aufteilungsplan unerheblich. Auch bei unwesentlichen Ab-
weichungen entsteht das Sondereigentum nicht ausnahmsweise in den 
Grenzen der tatsächlichen Bauausführung.
Jeder Eigentümer kann eine dem Aufteilungsplan entsprechende Her-
stellung auf Kosten der Gemeinschaft verlangen. Diese ist Aufgabe aller 
Wohnungseigentümer, und zwar auch dann, wenn es um die plange-
rechte Herstellung einer Wand geht, die zwei Sondereigentumseinhei-
ten voneinander trennt.

Der Anspruch auf erstmalige Herstellung eines den Plänen entsprechen-
den Zustands kann ausgeschlossen sein, wenn tiefgreifende Eingriffe in 
das Bauwerk erforderlich wären, unverhältnismäßig hohe Kosten ent-
stünden oder die Abweichung nur unwesentlich ist. Dann sind die Woh-
nungseigentümer verpfl ichtet, Teilungserklärung und Aufteilungsplan 
so zu ändern, dass diese der tatsächlichen Bauausführung entsprechen. 
Bei geringfügigen Abweichungen können sich aber auch die mit einer 
Anpassung des Aufteilungsplans verbundenen Kosten als unverhält-
nismäßig erweisen. Dann muss es bei den bestehenden Verhältnissen 
bleiben. (BGH, Urteil v. 20.11.2015, V ZR 284/14)

!!   Weiterführende Informationen:
Bauabweichung  636249

Wer muss Versammlungsprotokoll 
unterschreiben?
Beschlüsse, die in der Eigentümerversammlung gefasst werden, werden 
grundsätzlich mit der Verkündung durch den Versammlungsleiter wirk-
sam. Die Teilungserklärung kann die Gültigkeit von Beschlüssen aber 
von weiteren Anforderungen abhängig machen, etwa der Protokollie-
rung und der Unterzeichnung des Versammlungsprotokolls durch zwei 
Wohnungseigentümer. Eine solche qualifi zierte Protokollierungsklausel, 
die auf dem Vier-Augen-Prinzip beruht, ist zulässig, weil die Wohnungs-
eigentümer ein berechtigtes Interesse an einer effektiven Kontrolle und 
der sicheren Feststellung der gefassten Beschlüsse haben. Um diesen 
Zweck zu erfüllen, muss das Protokoll in einem solchen Fall neben dem 
Verwalter von zwei verschiedenen natürlichen Personen, die auch in 
der Versammlung anwesend waren, unterzeichnet werden.
Sind neben dem Verwalter nicht zusätzlich zwei Wohnungseigentümer 
in einer Versammlung anwesend (etwa wenn der Verwalter von Eigen-
tümern mit Vollmachten ausgestattet ist oder nur der Mehrheitseigen-
tümer an der Versammlung teilnimmt), kann das Protokollierungser-
fordernis seinen Zweck nicht erfüllen. Dann reicht die Unterschrift des 
Verwalters (und ggf. die des einzigen anwesenden Eigentümers) aus. 
(BGH, Urteil v. 25.9.2015, V ZR 203/14)

!!   Weiterführende Informationen:
Eigentümerversammlung, Protokoll  547318

Verfassungsbeschwerde gegen Funk-
Rauchwarnmelder scheitert
Ein Kölner Mieter, der wegen Datenschutzbedenken keine Funk-Rauch-
warnmelder in seiner Wohnung dulden will, ist mit seiner Verfassungs-
beschwerde gescheitert. Das Gericht nahm die Beschwerde nicht zur 
Entscheidung an, weil diese keine Aussicht auf Erfolg habe.
Bis Ende 2016 müssen Wohnungen in Nordrhein-Westfalen mit Rauch-
warnmeldern ausgestattet sein. Die Vermieterin, eine Wohnungsbau-
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Soweit die Gemeinschaft den Ausgleich schuldet, ist auch der Eigentü-
mer, der die Maßnahme durchgeführt hat, an den Kosten zu beteiligen. 
Dies geschieht aber nicht durch die Kürzung seines Anspruchs gegen 
den Verband, sondern durch Umlage in der Jahresabrechnung.
Soweit die einzelnen Wohnungseigentümer den Ausgleich schulden, 
haften sie jeweils nur anteilig im Verhältnis Ihres Miteigentumsanteils.

 PRAXIS-TIPP:

Die erstmalige plangerechte Herstellung ist Teil der den Wohnungs-
eigentümern obliegenden Instandhaltungs- und Instandsetzungs-
verpfl ichtung und keine bauliche Veränderung im Sinne von § 22 
Abs. 1 WEG. Solche Maßnahmen können daher mit einfacher Mehr-
heit und ohne Zustimmung der davon „beeinträchtigten“ Eigentü-
mer beschlossen werden.

 PRAXIS-TIPP:
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gesellschaft, hatte sich für ein Funk-Modell entschieden, weil es sich 
aus der Ferne warten lässt. Das Gerät prüft mittels Ultraschall, ob seine 
Umgebung unverstellt ist, und funkt einmal monatlich an einen Da-
tensammler im Hausfl ur Informationen, etwa zum Batteriestand. Amts- 
und Landgericht hatten der Vermieterin, die auf Duldung des Einbaus 
geklagt hatte, Recht gegeben.
Der Mieter berufe sich letztlich nur darauf, dass die Geräte aus seiner Sicht 
manipuliert werden könnten, ohne darauf einzugehen, worin sein kon-
kreter Nachteil liege, so die Verfassungsrichter. Dabei berücksichtige er 
die Vorzüge nicht, die mit einer Fernwartung sowohl für ihn als auch für 
die anderen Mieter verbunden seien. Zudem setze sich seine Beschwer-
debegründung nicht mit der Rechtsprechung der Fachgerichte, die eine 
einheitliche Ausstattung eines Mehrfamilienhauses als vorteilhaft ansieht, 
auseinander. (BVerfG, Beschluss v. 8.12.2015, 1 BvR 2921/15)

!!   Weiterführende Informationen:
Ankündigung des Rauchwarnmelder-Einbaus  8386734

Mietpreisbremse: Brandenburg 
führt ein, Bayern korrigiert
In 31 Städten und Gemeinden in Brandenburg darf die Miete bei einer 
Neuvermietung nur noch maximal 10 Prozent über der ortsüblichen 
Vergleichsmiete liegen. Das ergibt sich aus der Mietpreisbegrenzungs-
verordnung, die am 1.1.2016 in Kraft getreten ist und bis Ende 2020 
gilt. Im Einzelnen sind diese Städte und Gemeinden von der Mietpreis-
bremse in Brandenburg erfasst: Ahrensfelde, Bernau, Birkenwerder, 
Blankenfelde-Mahlow, Dallgow-Döberitz, Eichwalde, Erkner, Falkensee, 
Glienicke/Nordbahn, Großbeeren, Hennigsdorf, Hohen Neuendorf, Hop-
pegarten, Kleinmachnow, Königs Wusterhausen, Mühlenbecker Land, 
Neuenhagen, Nuthetal, Oranienburg, Panketal, Petershagen/Eggers-
dorf, Potsdam, Rangsdorf, Schönefeld, Schöneiche, Schulzendorf, Teltow, 
Velten, Wildau, Werneuchen, Zeuthen.
Bayern hat die Liste der Gemeinden, in denen die Mietpreisbremse gilt, 
zum 1.1.2016 angepasst. Von den ursprünglich 144 Gemeinden, die seit 
August 2015 erfasst waren, wurden 16 wieder aus dem Geltungsbe-
reich herausgenommen und 9 neu aufgenommen. Die Mietpreisbremse 
gilt nicht mehr in Bayreuth, Bernried am Starnberger See, Buckenhof, 
Chiemsee, Egenhofen, Greiling, Großmehring, Haag a.d. Amper, Icking, 
Moosburg a.d. Isar, Oberstaufen, Surberg, Valley, Waldkraiburg, Wolfers-
dorf und Zolling.
Neu eingeführt wurde die Mietpreisbremse in Bad Aibling, Bamberg, Dor-
fen, Erdweg, Kreuth, Neuching, Oberding, Prien a. Chiemsee, Zirndorf.

!!   Weiterführende Informationen:
Checkliste: Wann Sie sich an die Mietpreisbremse halten müssen 
 7741703

Jahresumfrage des DDIV zur 
Verwalterbranche
Der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter (DDIV) führt zum 4. 
Mal sein Branchenbarometer durch. Mitarbeiterstruktur, verwaltete Be-
stände, Verwaltertätigkeit im Allgemeinen und Mietverwaltungstätigkeit 
im Besonderen – dies sind einige der Themen, zu denen der Verband 
Erkenntnisse zusammentragen will. Teilnehmen können Verwalter onli-
ne unter www.ddiv.de/umfrage oder per Fragebogen, der dort zum 
Download bereitsteht. Eine Teilnahme ist bis zum 26.2.2016 möglich.

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
Bereit für den Notfall: Organisation der Ersten Hilfe im Betrieb
Mi., 13.04.2016, 10:00 Uhr, Teilnahmebeitrag 98,00 Euro zzgl. MwSt. 
(116,62 Euro inkl. MwSt.)

Erste Hilfe im Notfall zu leisten ist ein wichtiger Bestandteil des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes. Die Unternehmen sind daher zur 
Durchführung wirksamer Erste Hilfe-Maßnahmen nach einem Notfall 
verpfl ichtet. Unterstützt werden sie dabei von Ersthelfern oder Betriebs-
sanitätern. Die betriebliche Organisation der Notfallversorgung stützt 
sich aber auch noch auf eine Reihe von weiteren Säulen. In diesem 
Online-Seminar erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die be-
triebliche Erste Hilfe-Organisation, damit Sie und Ihre Mitarbeiter im 
Notfall bestens vorbereitet sind.

Rechtsgrundlagen 
Arten von Helferqualifi kationen 
Medikamentengabe – (k)ein Thema? 
Sanitätsraum 
Verbandmaterial 
Kennzeichnungen und Aushänge 
Dokumentation von Unfällen und Hilfeleistungen 
Defi brillation im Betrieb 
Revision der Ersten Hilfe – Was ist neu und warum?

Referent: Steffen Pluntke

■

■

■

■

■

■

■

■

■

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.



Barrierefreiheit: Ein wichtiges Thema 
auch für Verwalter

Dr. Daniel Schmolke, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Stichwort Barrierefreiheit: Das Ziel ist es, möglichst lange in den 
eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben. Verwalter sollten sich 
über dieses Thema ausreichend informieren. Denn hier besteht 
die Chance, sich sowohl in technischer wie auch wirtschaftlicher 
Hinsicht als kompetenter Ansprechpartner bei dieser speziellen 
Problematik für die Wohnungseigentümergemeinschaft zu prä-
sentieren.

Die deutsche Alterspyramide sieht heute eher aus wie ein etwas zu dick 
geratenes Ampelmännchen, mit ausgestreckten Armen etwa bei der 
Altersgruppe 45 bis 50 Jahren. Laut Statistischem Bundesamt (Studie: 
„Die Generation 65+ in Deutschland“, 2015) macht schon heute der 
Bevölkerungsanteil der Menschen über 65 Jahren 20,8 % aus. Sprich: 
Der sogenannte demografi sche Wandel führt prinzipiell zu einer immer 
älter werdenden Gesellschaft.
Allerdings nimmt auch die Vitalität dieser sogenannten Generation 65+ 
immer mehr zu. Um nur einige Stichworte zu nennen: Silver-Surfer, 
Senioren-Studenten, Reiseweltmeister. Themen wie die Pfl egebedürf-
tigkeit sind für diese „Best-Ager“ noch weit entfernt und eher ein be-
drohliches Szenario.

Komfort und Barrierefreiheit als ausschlaggebende Argumente
Aber gerade beim Erwerb von Wohneigentum spielt die Frage eine zen-
trale Rolle: „Gerade Menschen über 55 Jahre, die auf der Suche nach ei-
ner Wohnung sind, achten immer mehr darauf, ob sie diese auch bis ins 
hohe Alter nutzen können“, sagt zum Beispiel Lutz Engelhardt, Architekt 
und Sachverständiger sowie Fachreferent der SPRENGNETTER Akademie 
zum Thema barrierefreies Planen und Bauen: „Bei dieser Zielgruppe 
sind für die Wohnentscheidung nicht primär fi nanzielle Aspekte aus-
schlaggebend, sondern vor allem die Lage in Verbindung mit dem sich 
bietenden Wohnkomfort.“
Die Bestands- und Bedarfsanalysen für barrierefreies Wohnen sind ei-
nerseits ernüchternd, andererseits zeigen sie auch eine große Chance für 
Besitzer von Eigentumswohnungen auf: „Im Vergleich zu europäischen 
Nachbarländern ist Deutschland unterversorgt“, sagt zum Beispiel Rolf 
Schettler, stellvertretender NRW-Landesvorsitzender des Bundesverban-
des Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) und stellver-
tretender Vorstandsvorsitzender des Kuratoriums Qualitätssiegel Betreu-
tes Wohnen NRW. Und weiter: „In Deutschland steht – wenn überhaupt 
– eine  1 vor dem Komma, manche Studien gehen sogar nur von einer 
0 vor dem Komma aus, wenn es um die Versorgung mit barrierefreiem 
Wohnraum geht.“
Im Aufsatz „Altersgerechter Wohnraum: Große Versorgungslücke, drin-
gender Investitionsbedarf“ postulieren die Autorinnen bereits in der 
Überschrift eine Versorgungslücke. Die Prognos AG hat im Auftrag der 
KfW die tatsächlich vorhandenen barrierefreien Wohnungen und den 
Bedarf geschätzt:

Hohes Potenzial für Wohnungseigentümer
Sowohl für den Selbstbewohner einer Eigentumswohnung als auch 
für den Kapitalanleger hat deshalb das Thema Barrierefreiheit gro-
ße Bedeutung. Immobilienverwalter können sich mit entsprechender 
Qualifi kation zum Thema Barrierefreiheit sehr gut als kompetenter An-
sprechpartner und Berater ihrer Kunden in die aktuellen Diskussionen 
einbringen und dabei sowohl Vorteile und Mehrwerte für Selbstnutzer 
als auch für renditeorientierte Kapitalanleger aufzeigen.
Selbstnutzer können sich mit einer barrierefreien Wohnung und Woh-
nungseigentumsanlage den Wunsch erfüllen, möglichst lange in den 
eigenen vier Wänden zu verbleiben. Das ist für diese Zielgruppe sicher-
lich das Hauptargument.
Allein aus den Bedarfszahlen ergibt sich, dass ein Markt für solche 
Wohnungen besteht und sich ständig vergrößert, was gerade auch für 
Kapitalanleger sehr attraktiv ist. „Voraussichtlich können bei einer Ver-
mietung zwischen 5 bis 25 % mehr Miete erzielt werden, die Immobilie 
erfährt eine Wertsteigerung, lässt sich besser vermarkten und hat eine 
geringere Mieterfl uktuation“, fasst Engelhardt die Argumente zusam-
men.
Die rechtliche Lage ist zudem ziemlich eindeutig: „Wenn keine bau-
ordnungsrechtlichen Gründe dagegen sprechen und die Rechte der 
Wohnungseigentümer durch die Veränderung nicht wesentlich beein-
trächtigt werden, kann die Wohnungseigentümergemeinschaft eine 
solche Maßnahme dem Eigentümer nicht untersagen“, sagt Experte En-
gelhardt. „Das heißt, es besteht ein Anspruch auf Duldung.“ Allerdings 
besteht für den Eigentümer das Risiko, dass er die Kosten – etwa für 
einen Treppenschräglift – allein tragen muss, wenn sich die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft nicht einheitlich einigt. Und womöglich muss 
er auch zusätzlich Gelder für einen Rückbau zurücklegen.
Erstrebenswert ist aber natürlich immer ein einheitliches Vorgehen. Ver-
walter haben hier prinzipiell wirklich gute Argumente, die unterschied-
lichen Positionen auf einen Nenner zu bringen. Die Chancen stehen 
deshalb gut, bei geplanten Umbaumaßnahmen in Richtung Barrierefrei-
heit die komplette Wohnungseigentümergemeinschaft an einen Tisch 
zu bekommen.

DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen) 
als Ausgangspunkt
Wenn es um die konkrete Umsetzung geht, regelt die DIN 18040-2 
die Ziele hin zur Barrierefreiheit. Gerade für den Umbau im Bestand ist 
wichtig, dass sie den Weg dorthin nicht zwingend festlegt. „Dadurch 
kann der Planer sehr individuell Lösungen fi nden, wie er die normierten 
Vorgaben unter Berücksichtigung bauordnungsrechtlicher Rahmenbe-
dingungen realisieren kann“, so Engelhardt.
Das zeigt aber auch, dass der Verwalter hier besonderen Wert auf einen 
guten Planer und Handwerker legen sollte. Die generelle Herangehens-
weise des Planers oder Handwerkers spielen für die erfolgreiche Rea-
lisierung eine große Rolle: „Ein barrierefreies Bad muss heute absolut 
nicht mehr wie Krankenhaus aussehen“, beschreibt Lutz Engelhardt. 

www.haufe.de/immobilien
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Verwalterthema 
des Monats 2013 2030

Angebot an altersgerechten Wohnungen 700.100 1.342.500

Ambulante Pfl egebedürftige (mit Leistungs-
anspruch aus Pfl egeversicherung)

1.820.000 2.350.100

Personen über 65 Jahren mit Bewegungs-
einschränkungen (ohne stationäre Pfl ege-
bedürftige)

2.750.800 3.592.400

Tabelle: Prognos AG im Auftrag der KfW, 
2014 (Auszug):



Umfangreiche Fördermaßnahmen
Teilweise ist noch immer zu wenig bekannt, dass Barrierefreiheit in 
einer Wohnung oder einem Haus auf vielfältige Weise gefördert wird. 
So fördert das KfW-Darlehen Altersgerecht Umbauen - Kredit (159) vie-
le Einzelmaßnahmen, aber auch den Komplettumbau zum „Standard 
Altersgerechtes Haus“. Bei einem Kredithöchstbetrag von 50.000 Euro 
gibt es zum Beispiel bei einer Laufzeit von 4 bis 10 Jahren und einer 
Zinsbindung von 5 Jahren einen Zinssatz von 0,75 % effektiver Jahres-
zins (Stand: 1.1.2016).
Alternativ zum Kreditprogramm 159 kann der Bauherr auch einen Zu-
schuss (Altersgerecht Umbauen - Investitionszuschuss (455)) erhalten, 
der im Unterschied zum Darlehen nicht zurückgezahlt werden muss. 
Dieser wird pro Wohneinheit gewährt. Der Bauherr muss dabei diesel-
ben Bedingungen erfüllen, die auch für die Darlehensvariante gelten. 
Die Höhe des Zuschusses fällt unterschiedlich aus. Wird der Standard 
„Altersgerechtes Haus“ hergestellt, beträgt der Zuschuss 12,5 % der 
förderfähigen Kosten, maximal 6.250 Euro pro Wohneinheit. Bei Ein-
zelmaßnahmen beträgt der Zuschuss 10 % der förderfähigen Kosten, 
maximal 5.000 Euro pro Wohneinheit.

Auch die gesetzliche Pfl egeversicherung bezuschusst unter bestimmten 
Bedingungen den barrierefreien Umbau einer Wohnung oder eines Hau-
ses. Entscheidend ist dabei, ob eine Pfl egestufe genehmigt worden ist. 
Zielsetzung ist hier ganz ausdrücklich, den Verbleib in der Wohnung zu 
ermöglichen und die Pfl ege im häuslichen Bereich zu unterstützen. Seit 
2015 können pro Maßnahme 4.000 Euro bezuschusst werden, bei meh-
reren Anspruchsberechtigten pro Wohnung sogar bis zu 16.000 Euro. 

Fazit: Barrierefreiheit ist ein wichtiges Thema für Verwalter
Im Zuge des demografi schen Wandels wird die Beschäftigung mit dem 
Thema Barrierefreiheit und Komfortsteigerung im Wohnungseigen-
tumsbestand auch für Verwalter immer wichtiger. Dabei hat er, was 
ja längst nicht bei jedem Thema der Fall ist, gute Argumente für ver-
schiedene Interessenlagen in der Wohnungseigentümergemeinschaft. 
Über entsprechende Fortbildungen können Verwalter einen zielgerich-
teten Einblick in diese Thematik erhalten und können sich damit ihrer 
Wohnungseigentümergemeinschaft als kompetenten Ansprechpartner 
präsentieren.

!!   Weiterführende 
Informationen:
Workshops und Seminare zu 
diesem Thema:
S-IBE – ImmoBarrierefrei-
Experte®
14. - 16.06.2016 - 
Bad Neuenahr-Ahrweiler
25. - 27.10.2016 - Hamburg
Infos und Anmeldung unter: 
sprengnetter.de/hausverwalter

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass sich viele Handwerker oder 
Planer mit der Materie beschäftigt haben. Fehlende Fachkenntnisse des 
Verwalters können hier schnell zu einem Nachteil werden, wenn der 
Verwalter nicht als fachlich geeigneter Gesprächspartner wahrgenom-
men wird. 
Immobilienexperte Rolf Schettler hält aber auch weiche Faktoren für 
wichtig. Seiner Meinung nach ist nicht jeder Handwerker gleich gut 
einsetzbar, wenn es um eine Bestandsimmobilie geht. Wichtig ist, dass 
auf den einzelnen Bewohner sehr viel Rücksicht genommen und vor 
allem auch sehr gut kommuniziert wird. Sprich: Der Verwalter muss bei 
der Auswahl der Dienstleister nicht nur selbst mit einem guten tech-
nischen Grundlagenverständnis ausgestattet sein, sondern gleichzeitig 
auch sehr sensibel vorgehen. 

Häufi ge Anfragen zur Barrierefreiheit
In der Praxis ist es sehr häufi g das Bad, welches besonders im Fokus ei-
ner Umbaumaßnahme liegt. Leider sorgt es im Bestand auch häufi g für 
besondere Probleme. So ist eine niveaugleiche Dusche oftmals nicht so 
einfach zu realisieren, insbesondere dann, wenn der Boden recht dünn 
ist. Es ist eben nicht einfach vertretbar, dafür einen Bodendurchbruch zu 
realisieren, sozusagen über dem Kopf des darunter liegenden Bewoh-
ners. „Brand- und schallschutztechnische Aspekte erschweren dabei die 
Umsetzung“, sagt Engelhardt. Aber es gibt Lösungen: „In diesen Fällen 
sind Fachleute mit Sachverstand und Kreativität gefragt.“ 

Eine weitere häufi ge Anfrage in Wohnungseigentümergemeinschaften 
ist zum Beispiel der zweite Handlauf im Treppenhaus. Und auch ein 
Treppenschräglift oder der nachträgliche Einbau eines Aufzugs werden 
oft gewünscht. Gerade der Aufzug ist dabei eine sehr teure Investition.
Geld spart dabei derjenige, der Barrierefreiheit immer gleich mitdenkt: 
„Wenn man einmal anfängt, am Gebäude etwas zu machen, ein Ge-
rüst aufstellt, dann sollte man nicht zu eindimensional herangehen und 
gleich an die Reduzierung von Barrieren denken“, so die Empfehlung 
von Rolf Schettler.
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Was oft vergessen wird: Auch die Bundesländer haben verschiede-
ne Programme zur Wohnraumförderung. Diese sind teilweise aus-
drücklich auch für den barrierefreien Umbau aufgelegt worden. Eine 
Information hierüber lohnt sich in jedem Fall.

 HINWEIS: FÖRDERPROGRAMME DER BUNDESLÄNDER

Lutz Engelhardt rät Verwaltern dazu, der Wohnungseigentümerge-
meinschaft positive Beispiele zu präsentieren. Im Idealfall überzeugt 
bei barrierefreien Umbaumaßnahmen nämlich auch der Wohlfühl- 
und Komfortaspekt. Der Begriff „Barrierefreiheit“ hat hier ohnehin 
zum Teil etwas Stigmatisierendes, die Betonung eines Komfortbades 
hingegen überzeugt viele Menschen eher.

 PRAXIS-TIPP: ETWAS PSYCHOLOGIE IST HILFREICH

Dr. Daniel 
Schmolke ist 
Geschäftsleiter 
der SPRENGNET-
TER Akademie. 
Nach seinem 
Diplom-Studium 
des Bauingenieurwesens promo-
vierte er im Lehr- und Forschungs-
gebiet Bauwirtschaft, Baubetrieb 
und Baumanagement. Seit 2004 ist 
er als Führungskraft in der Bau- und 
Immobilienwirtschaft für namhafte 
Unternehmen tätig.

 DER AUTOR
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Organisation

Cyber-Kriminalität, Datenschutz-
verletzungen – Welche Absicherungs-
möglichkeiten stehen dem Verwalter 
zur Verfügung?

Stefan Roth, Howden Caninenberg GmbH, Versicherungsmakler, Fulda

Erinnern Sie sich noch an Fernschreiber, Microfi ches, Disketten 
und Ihren ersten Computer? Begriffe wie aus der „Steinzeit“ und 
doch aus der jüngeren Vergangenheit. Damals wurde für diese 
neue Bürotechnik die Elektronikversicherung entwickelt. Es galt, 
die Sachwerte gegen alle Gefahren zu versichern. Die Entwick-
lung schritt dann sehr rasch voran. Den ersten vernetzten PCs 
im Büro mit teurer Verkabelung folgte rasch das Internet. Das 
Zeitalter der E-Mails und Websites war geboren.

Heute sind wir immer und überall „online“. Smartphones, Tablets und 
WLAN machen es möglich und sind aus unserer Welt nicht mehr weg-
zudenken. Die „App“ für zu Hause steuert Heizung, Rollläden und was 
immer man möchte.  
Aber: Die mobile Datenwelt birgt neben vielen Vorteilen auch erhebli-
che Gefahren.

Cyber-Kriminalität und Datenschutzverletzungen nehmen zu
Sie kennen es sicherlich. Kein Tag vergeht, an dem nicht über das The-
ma Cyber-Kriminalität und Datenschutzverletzungen in den Medien 
berichtet würde. Und die kriminelle Energie in diesem Bereich nimmt 
ständig weiter zu. Davon sind jedoch nicht nur die großen Unternehmen 
betroffen. Auch kleine und mittlere Firmen sowie Privatpersonen wer-
den immer wieder Opfer von Hackerangriffen. Problematisch hierbei 
ist, dass die meisten befragten Personen der Meinung sind, das Risiko 
eines Cyber-Angriffs bestehe bei ihnen selbst nicht. Diese fatale Fehl-
einschätzung kann im Schadensfall jedoch empfi ndliche Folgen haben. 
Die Liste an Schadensbeispielen ist mindestens so lang wie die Anzahl 
nicht abgesicherter Unternehmen. Selbst E-Mail-Accounts von Hackern 
wurden schon geknackt. 

DoS-Angriffe
Weitere Schadensursachen können sogenannte DoS-Angriffe sein. Un-
ter einem DoS (Denial of Service) versteht man die Nicht-Verfügbarkeit 
von einem System. Dies wird häufi g durch eine gezielte Überlastung 
eines Systems verursacht. So können z.B. die Kundenzugänge Ihrer 
Internetseite durch solch einen Angriff blockiert werden. Häufi g dient 
die Attacke aber auch nur als Ablenkungsmanöver, um einen gezielten 
Hackerangriff auf Ihre IT-Systeme zu starten. 

Große Angriffsfl äche
Die immer mehr zunehmende Vernetzung von Geräten und Verknüp-
fung von Daten sorgt bei den Tätern für ein enormes Informations- und 
Angriffspotenzial. Im Zuge dessen hat sich eine eigene Industrie gebil-
det, die sich auf diese sicherheitsrelevanten Aspekte spezialisiert hat. 

Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Absicherungsmöglichkeiten, um 
die weitreichenden Folgen für die betroffenen Personen möglichst zu 
vermeiden.
Für den Verwalter bestehen im Wesentlichen 4 Risikosituationen. Ne-
ben Eigenschäden, Datenschutzverletzungen und Fremdschäden sind es 
vor allem der Reputationsschaden und nicht zuletzt die verwalteten 
Gelder der WEGs und Mietverwaltungen. 

Eigenschäden
Unter den Eigenschaden fallen Datendiebstahl, Erpressung, Strafverfah-
ren, Bußgelder sowie Datenverlust. Meist gehen mit dem Datenverlust 
auch Betriebsunterbrechungen einher, die zu einem Ertragsausfall füh-
ren können.

Datenschutzverletzungen
Datenschutzverletzungen sind für Sie ebenso relevant. Nicht zuletzt 
durch die Ausspähung der NSA ist dieses Thema verstärkt in den po-
litischen Fokus gerückt. Das hatte zur Folge, dass Datenschutzbestim-
mungen deutlich verschärft wurden. Ihre Missachtung wird jetzt stärker 
kontrolliert und bei Nichteinhaltung drohen empfi ndliche Strafen. So 
sind neben Bußgeldern auch Freiheitsstrafen möglich. Sobald Daten-
schutzverletzungen bekannt werden (hierunter können auch Hackeran-
griffe fallen, da diese eine Übermittlung von Daten an Dritte darstellt), 
müssen die betroffenen Personen und Behörden gemäß § 42a BDSG 
(Bundesdatenschutzgesetz) informiert werden. Dadurch können Ihnen 
als Verwalter enorme Kosten entstehen, da jeder Einzelne persönlich 
informiert werden muss. Alternativ können die Betroffenen auch über 
Anzeigen in überregionalen Tageszeitungen über die Datenschutzver-
letzung informiert werden. Je nach Art des Datenschutzverstoßes wer-
den Bußgelder verhängt oder die Staatsanwaltschaft eröffnet ein Er-
mittlungsverfahren. Im Ergebnis können Haftstrafen von bis zu 2 Jahren 
ausgesprochen werden. 

Fremdschäden
Drittes Risiko für Sie ist der Schaden, der anderen Personen oder Firmen 
(Fremdschaden) aus dem Datenverlust respektive der Datenschutzver-
letzung entsteht. Denn gemäß § 7 BDSG besteht eine verschuldensun-
abhängige Haftung. Das hat zur Folge, dass geschädigte Personen Sie 
direkt für einen Datenverlust haftbar machen und Schadensersatz ver-
langen können. Zusätzlich besteht eine Haftung aus unerlaubter Hand-
lung auf Grundlage der allgemeinen Vorschriften der §§ 823 ff. BGB. 

Reputationsschäden
Die 3 bereits genannten Risiken sind allesamt als kurzfriste Folge eines 
Cyber-Angriffs anzusehen. Das 4. Risiko hingegen, der Reputationsscha-
den, ist für Sie ein dauerhaftes Risiko. Hausverwaltungen sind in der 
Regel auf regionale Märkte angewiesen. Ist der Ruf Ihres Unternehmens 
jedoch aufgrund eines Cyber-Angriffes und dem sich daraus ergebenden 
Datenverlust beschädigt, lässt sich dieser häufi g nur durch verstärkte 
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Die Verteidigung bei einem anstehenden Strafverfahren lässt sich durch 
einen Straf-Rechtsschutz absichern. Im Gegensatz zu einer klassi-
schen Rechtsschutzversicherung ist hier im Versicherungsumfang auch 
eine Honorarvereinbarung mit inbegriffen. Dies ist deshalb besonders 
wichtig, da Strafverteidiger in der Praxis nur außerhalb der Gebühren-
ordnung tätig werden. Das hat zur Folge, dass Stundensätze zwischen 
200 EUR und 500 EUR keine Seltenheit sind. 
Durch die Kombination von meist bereits vorhandenen betrieblichen 
Versicherungen lässt sich ein Großteil der Risiken aus der Cyber-Krimi-
nalität bereits für Ihre Hausverwaltung lösen, ohne dabei hohe, zusätz-
liche Kosten zu verursachen. 

Wer allerdings den Rundum-Schutz wünscht, ist mit der klassischen Cy-
ber-Deckung besser beraten.
Galt es früher, die Sachwerte der Bürotechnik zu versichern, stehen heu-
te Software und Daten im Fokus. Diese Risiken erfordern einen sachge-
rechten Versicherungsschutz. Die Gefahren aus dem Internet nehmen 
stetig zu und dem Datenschutz muss deshalb ein immer höherer Stel-
lenwert eingeräumt werden.

!!   Weiterführende Informationen:
Datenschutz (WEG)  636379

Marketingaufwendungen wieder herstellen. Dies führt bei Ihnen zu 
einer hohen zusätzlichen Kostenbelastung, gleichzeitig brechen auch 
noch auf der anderen Seite die Umsätze ein. 
Das Schlimmste was Ihnen passieren kann, ist ein unerlaubter Zugriff 
auf die WEG- und Mietkonten durch Hacker. Das kann der Ruin sein.

Absicherung durch sog. Cyber-Police
Doch wie lassen sich die Risiken aus Cyber-Angriffen absichern? Zum 
einen ist die Absicherung der vorgenannten Risiken durch eine sog. 
Cyber-Police möglich. Dieses Versicherungsprodukt ist noch in der Ent-
wicklungsphase. Aufgrund der Risikosituation liegen die Mindestprämien 
zwischen 2.000 EUR und 2.500 EUR. Alternativ lässt sich die Prämie durch 
Vereinbarung von Selbstbehalten in Höhe von ca. 5.000 EUR auf etwa 
500 EUR netto senken. Die exakte Prämienberechnung erfolgt anhand 
der jeweiligen Umsätze. Bevor ein Versicherungsschutz zustande kom-
men kann, müssen auch noch Risikofragen beantwortet werden. Der 
Versicherungsschutz solcher Cyber-Versicherungen ist sehr umfassend. 
So sind u. a. Erpressung, Beschädigung der Daten von außen und innen, 
menschliches Versagen, Nicht-Verfügbarkeit eines Computersystems, 
Kosten für erhöhten Werbeaufwand, eine entstehende Betriebsunterbre-
chung oder die Verteidigung in Strafverfahren hierüber abgesichert.

Absicherung durch Kombination verschiedener Versicherungen
Neben der Cyber-Deckung besteht auch die Möglichkeit zur Absicherung 
der Risiken durch eine Kombination verschiedener betrieblicher Versi-
cherungen, die Sie in der Regel bereits abgeschlossen haben. So ist es 
Howden Caninenberg gelungen, die Risiken eines Reputationsschadens 
und die Informationen an Betroffene über einen Zusatzbaustein der 
Vermögensschadenhaftpfl ichtversicherung abzusichern. Der Versi-
cherer übernimmt dabei die Kosten für Kommunikationsberatung und 
Kommunikationsmaßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung eines 
Reputationsschadens. Auch werden die Kosten für die Informationen 
von Behörden und betroffenen Personen vom Versicherer übernom-
men, sofern dies gesetzlich gefordert wird. Dies gilt auch für Daten, die 
bei einem externen Dienstleister gespeichert sind (z. B. Cloud-Dienst-
leister). Vermögensschäden, die Ihnen durch Datenschutzverletzungen 
entstehen, könnten über Ihre Betriebshaftpfl ichtversicherung abge-
sichert sein. Diese beiden Versicherungen hat in der Regel jeder Haus-
verwalter für sein Unternehmen abgeschlossen. 
Der Eigenschaden, also der Datenverlust, lässt sich durch eine Elek-
tronikversicherung absichern. Im Versicherungsschutz ist neben der 
Wiederbeschaffung, also der Rekonstruktion der verloren gegangenen 
Daten, auch die Wiederanschaffung betroffener Standardsoftware mit 
abgesichert. 

Durch den verstärkten Einsatz von Online-Banking besteht das Risiko, 
dass Bankdaten Ihrer verwalteten WEGs durch z. B. Phishing ausgespäht 
und für Überweisungen durch Dritte verwendet werden. Die Datendiebe 
bauen dabei Webseiten nach, um an sensible Zugangsdaten von Ihnen 
zu gelangen. Häufi g bleibt dies lange Zeit unbemerkt und kann drasti-
sche fi nanzielle Folgen haben. Denn nicht selten befi nden sich auf den 
WEG-Konten aufgrund der Instandhaltungsrücklagen hohe Summen. 
Sollte es zu solch einem Schadensfall kommen, lässt sich dieser durch 
eine Vertrauensschadenversicherung, wie sie z. B. vom BVI (Bundes-
fachverband der Immobilienverwalter) angeboten wird, absichern.  

Neben dem Datenverlust durch Cyber-Angriffe können ebenso eige-
ne Mitarbeiter – wenn auch unbeabsichtigt – zum Teil gravierende 
Schäden verursachen. Daher sollte auch der durch die eigenen Mit-
arbeiter verursachte Schaden mit abgesichert sein. 

 PRAXIS-TIPP: VERSICHERUNGSLÜCKE DROHT

Prüfen Sie Ihre bestehenden Versicherungsverträge: Betriebshaft-
pfl icht-, Geschäftsinhalts-, Elektronik-, Vertrauensschaden- und Rechts-
schutzversicherungen.

 PRAXIS-TIPP: VERSICHERUNGSBESTAND PRÜFEN
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In einer Eigentumswohnung entstand ein Leitungswasserscha-
den in Höhe von 2.500 Euro. Die WEG hatte seinerzeit eine Ge-
bäudeversicherung abgeschlossen, die für Leitungswasserschä-
den einen Selbstbehalt von 1.000 Euro vorsieht. Jetzt stellt sich 
uns die Frage, wer diesen Selbstbehalt im Schadensfall trägt?
Der Selbstbehalt ist von dem Versicherungsnehmer, also der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft zu tragen. Infolgedessen sind die von der 
Gebäudeversicherung nicht erstatteten 1.000 Euro grundsätzlich nach 
Miteigentumsanteilen auf die Wohnungs eigentümer umzulegen. Soll-
te jedoch der Sondereigentümer der betreffenden Eigentums wohnung 
für den Leitungswasserschaden ursächlich sein, kann die Wohnungs-
eigentümer versammlung beschließen, dass der betreffende Wohnungs-
eigentümer den Selbst behalt trägt. 

Ein Wohnungs- und Alleineigentümer ist verstorben. Erben sind 
die Ehefrau zu 50 % und die erwachsenen Kinder zu je 25 %. Wer 
von diesen Personen ist in der Eigentümerversammlung anwe-
senheits- und abstimmungsberechtigt?
Steht ein Wohnungseigentum mehreren gemeinschaftlich zu, so kön-
nen sie das Stimmrecht nur einheitlich ausüben, § 25 Abs. 2 S. 2 WEG. 
Dies ist vorliegend bei einer Erbengemein schaft der Fall. Alle Mitbe-
rechtigten als gemeinsame Träger des Stimmrechts sind zur gemein-
schaftlichen Mitwirkung bei der Ausübung des Stimmrechts und insbe-
sondere auch zur Teilnahme an Wohnungseigentümerversammlungen 
berechtigt. Die Miteigentümer können aber auch einen gemeinsamen 
Vertreter benennen, der für sie die Stimme abgibt.

Eine WEG hat Teile der Instandhaltungsrücklage als Termingeld 
angelegt. Hierzu erhält der Verwalter jährlich eine Steuerbe-
scheinigung für die Eigentümergemeinschaft. Inwieweit können 
oder müssen die einzelnen Eigentümer die Kapitalerträge in der 
eigenen Steuererklärung angeben bzw. wer macht die zu viel 
erhobene Kapitalertragssteuer geltend? 
In dem konkreten Fall erzielen die zu der Wohnungseigentümerge-
meinschaft gehörenden Personen gemeinschaftlich Einnahmen aus Ka-
pitalvermögen. Bei dem einzelnen Wohnungseigentümer gehören die 
anteilig auf ihn entfallenden Zinsen zu den Einkünften aus Kapitalver-

mögen, die einbehaltene Abgeltungsteuer kann auf Antrag auf seine 
Steuerschuld angerechnet werden.
An sich müssten die Einkünfte aus Kapitalvermögen und die Abgeltung-
steuer der Eigentümergemeinschaft von dem Finanzamt in einem eige-
nen Verfahren nach § 180 Abs. 1 Nr. 2a AO einheitlich und gesondert fest-
gestellt werden. Da der WEG-Verwalter jedoch als Vermögensverwalter 
i. S. des § 34 AO anzusehen ist, hält es die Finanzverwaltung in der Regel 
für vertretbar, dass der Verwalter die anteiligen Einnahmen aus Kapital-
vermögen nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile aufteilt und dem 
einzelnen Wohnungseigentümer mitteilt. Die Anrechnung der Abgeltung-
steuer bei dem einzelnen Beteiligten im Rahmen seiner Einkommensteu-
erveranlagung ist nur möglich, wenn neben der Mitteilung des Verwalters 
über die Aufteilung der Einnahmen und der Abgeltungsteuer eine Ablich-
tung der Steuerbescheinigung des Kreditinstituts vorgelegt wird.

Auf einer neuen Wohnanlage ist eine Solaranlage installiert. 
Muss die durch diese Solaranlage erzeugte Energie zwingend 
in der Heizkostenabrechnung berücksichtigt werden? Teilweise 
wird die Meinung vertreten, dass die gewonnene Solarenergie 
durch entsprechende Berechnung bei der Aufteilung der Kosten 
für Raumwärme und Warmwasser berücksichtigt werden muss. 
Ist die zentrale Anlage zur Versorgung mit Wärme mit der zentralen 
Warmwasserversorgungsanlage verbunden, so sind die einheitlich ent-
standenen Kosten des Betriebs gemäß § 9 Abs. 1 S. 1 HeizkostenV auf-
zuteilen. Die von der Solaranlage erzeugte Energie ist, je nachdem, ob 
die Solaranlage die Versorgung mit Wärme oder die Trinkwassererwär-
mung unterstützt, dem entsprechenden Bereich zuzuordnen.

Eine WEG hatte eine Dachhauterneuerung beschlossen und auch 
durchgeführt, weil die vorhandenen Schäden auf Dauer nicht 
sinnvoll repariert werden konnten. Trotz Fristsetzung und Mah-
nung hat ein Eigentümer bisher nur einen kleinen Teil seines An-
teils an der Sonderumlage bezahlt. Deshalb hat die Verwaltung 
den Vorgang einem Rechtsanwalt übertragen. Dieser fordert  für 
die Wahrnehmung dieses Mandats einen zusätzlichen Beschluss 
der Eigentümer. Ist die Beauftragung des Rechtsanwalts nicht 
schon durch den Erneuerungsbeschluss hinsichtlich der neuen 
Dacheindeckung legitimiert? 
Der Verwalter ist nicht kraft Gesetzes berechtigt, Ansprüche der Woh-
nungseigentümergemeinschaft gerichtlich geltend zu machen. Gemäß 
§ 27 Abs. 3 S. 1 Nr. 7 WEG ist hierfür eine gesonderte Ermächtigung 
erforderlich. Die Ermächtigung kann sich aus einer Vereinbarung, einem 
Beschluss oder dem Verwaltervertrag ergeben.
Ein Beschluss über eine Sonderumlage enthält nicht automatisch eine 
Ermächtigung des Verwalters zu einer gerichtlichen Geltendmachung 
der Forderungen. Infolgedessen ist ein gesonderter Beschluss erforder-
lich, wonach der Verwalter entsprechend ermächtigt wird.

Nach § 16 Abs. 3 WEG können die Eigentümer mit Stimmenmehr-
heit einen vom Gesetz abweichenden Kostenverteilungsschlüssel 
beschließen. In unserer Teilungserklärung ist eine Öffnungsklausel 
enthalten, die besagt, dass für diesen Änderungsbeschluss eine 
Dreiviertelmehrheit notwendig ist. Welche Mehrheit ist jetzt erfor-
derlich, wenn der Verteilungsschlüssel geändert werden soll?
Die Regelung in der Vereinbarung ist wegen § 16 Abs. 5 WEG nur gültig, 
wenn sie die gesetzlichen Veränderungsmöglichkeiten nach § 16 Abs. 3 
und 4 WEG nicht einschränkt oder ausschließt. 

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

Wohnungseigentümer darf auch durch vorzeitiges 
Verlassen der Eigentümerversammlung deren 
Beschlussunfähigkeit herbeiführen

Entscheidung  
des Monats
Wohnungseigentümer darf auch 
durch vorzeitiges Verlassen der 
Eigentümerversammlung deren 
Beschlussunfähigkeit herbei-
führen

Ein Wohnungseigentümer muss nicht 
an Eigentümerversammlungen teilneh-
men bzw. dort bis zum Ende bleiben. 
Auch wenn er durch das Verlassen der 
Versammlung deren Beschlussunfähig-
keit herbeigeführt hat, kann er eine 
Beschlussanfechtung auf fehlende 
Beschlussfähigkeit stützen.
(AG Neumarkt, Urteil v. 20.8.2015,  
4 C 5/14 WEG)

Der Fall:
Ein Wohnungseigentümer wendet sich mit 
der Anfechtungsklage gegen mehrere Be-
schlüsse aus einer Eigentümerversammlung.
Der Eigentümer, der mit Vollmachten für 
weitere Eigentümer ausgestattet war, war 
zunächst auf der Versammlung anwesend, 
hatte diese jedoch nach Abhandlung eini-
ger Tagesordnungspunkte wieder verlassen. 
Hierdurch wurde die in der Teilungserklä-
rung für Beschlussfähigkeit geforderte Min-
destanzahl an anwesenden und vertretenen 
Eigentümern unterschritten.
Der Eigentümer hat mehrere Beschlüsse, 
die nach seinem Weggang gefasst wurden, 
angefochten. Unter anderem beruft er sich 
darauf, dass die Versammlung nicht mehr 
beschlussfähig gewesen sei.

Die übrigen Eigentümer meinen, er könne 
sich nicht auf die Beschlussunfähigkeit beru-
fen, weil er diese selbst herbeigeführt habe. 
Dies sei als Boykott zu werten und stehe 
mithin im Widerspruch einer entsprechen-
den Treuepflicht des klagenden Eigentümers 
im Verhältnis zu den übrigen Wohnungsei-
gentümern.

Das Problem:
Das AG Neumarkt hatte darüber zu entschei-
den, ob ein Eigentümer eine Anfechtungs-
klage auf eine Beschlussunfähigkeit, die er 
selbst herbeigeführt hat, stützen kann.

So hat das AG Neumarkt entschieden:
Die Anfechtungsklage hat Erfolg. Die Ei-
gentümerversammlung war nicht mehr 
beschlussfähig, nachdem der Anfechtungs-
kläger diese verlassen hatte. Diesem ist es 
auch nicht versagt, sich auf die Beschluss-
unfähigkeit zu berufen. Das ist nicht rechts-
missbräuchlich, obwohl er die Beschlussun-
fähigkeit selbst herbeigeführt hat.
Die Rechtsprechung zur GmbH, die in be-
stimmten Fällen eine gesellschafterliche 
Treuepflicht zur Teilnahme an Gesellschaf-
terversammlungen annimmt, wenn anders 
keine wirksamen Beschlüsse gefasst werden 
können, ist nicht auf das Wohnungseigen-
tumsrecht übertragbar. Letzteres sieht näm-
lich vor, dass in einer Zweitversammlung 
– unabhängig von einem Quorum – wirk-
same Beschlüsse gefasst werden können, 
während dies im Gesellschaftsrecht nicht 
vorgesehen ist.
Fehlt die Beschlussfähigkeit, wird widerleg-
lich vermutet, dass der formelle Fehler für 
die gefassten Beschlüsse kausal war. Diese 
Vermutung konnte hier nicht widerlegt wer-

Liebe Leserin, lieber Leser,

kann ein Wohnungseigentümer eine Eigentü-
merversammlung beschlussunfähig machen, 
wenn er sie verlässt und dann auch noch spä-
ter gefasste Beschlüsse mangels Beschlussfä-
higkeit erfolgreich anfechten? Verletzt er hier 
nicht seine Treuepflicht gegenüber den ande-
ren Wohnungseigentümern? Nein, tut er nicht! 
In einer sehr gut begründeten und überzeu-
genden Entscheidung hat das AG Neumarkt 
entschieden, dass eine solche Vorgehensweise 
nicht rechtsmissbräuchlich sein muss, obwohl 
der anfechtende Wohnungseigentümer die 
Beschlussunfähigkeit selbst herbeigeführt hat. 
Auch aus meiner Sicht kann es durchaus gute 
Gründe geben, warum ein Eigentümer eine 
Versammlung vorzeitig verlässt. Auch wenn 
dies ein taktisches Manöver sein mag, stets 
von treuwidrigem Boykott zu reden, wäre 
verfehlt. Zudem besteht ja immer die Mög-
lichkeit einer Beschlussentscheidung durch 
eine Eigentümerminderheit in einer Zweitver-
sammlung.

Herzlichst

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert
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den, sodass die angefochtenen Beschlüsse für 
ungültig erklärt wurden.

Das bedeutet für Sie:
1. Kein Zwang zur Teilnahme an 

Versammlungen und zur Abstimmung
a) Trotz bereits mehrfach gelesener Kritik hat 
das Amtsgericht Neumarkt völlig zu Recht be-
stätigt, dass Eigentümer einer Versammlung 
fernbleiben oder auch eine Versammlung vor-
zeitig verlassen, damit also auch auf ihr Ab-
stimmungskernrecht verzichten können. Dies 
entspricht wohl auch jüngster BGH-Rechtspre-
chung. Es besteht auch kein Zwang, in solchen 
Fällen Vollmachten zu erteilen. Eigentümer 
können sich also grds. auch lethargisch-pas-
siv verhalten, ohne insoweit Schadensersatz-
verpfl ichtungen gegenüber der Gemeinschaft 
oder restlichen, aktiven Eigentümern fürchten 
zu müssen.
b) Ist ein Eigentümer anfänglich erschienen, 
wird er in die Beschlussfähigkeit miteinbezo-
gen, auch wenn er in nachfolgenden Abstim-
mungen keine Erklärungen zu Beschlussanträ-
gen abgeben sollte. Insoweit kann ihm m. E. 
auch keine bestimmte Willenserklärung un-
terstellt werden. Seine Stimme bleibt bei der 
Auszählung unberücksichtigt, was mit einer 
Enthaltung vergleichbar wäre.
c) Auch das vorzeitige Verlassen einer Ver-
sammlung kann aus meiner Sicht grds. kei-
nerlei Treuepfl ichtverstoß darstellen. Es gibt 
durchaus gute Gründe für einen Eigentümer 
oder eine Eigentümergruppe, vorzeitig den 
Saal zu verlassen und sogar bewusst protestie-
rend die Beschlussunfähigkeit zu erzeugen. Ein 
solches, wenn auch taktisch zu bezeichnen-
des, Manöver kann aus Sicht eines Eigentü-
mers vertretbar erscheinen, wenn er sich etwa 
durch Beleidigungen oder unangemessene Re-
dezeitbegrenzungen beeinträchtigt fühlt. Sein 
Verhalten kann auch von der Überlegung ge-
tragen sein, nachfolgend erwartete sachwid-
rige Beschlüsse und Anfechtungen zunächst 
zu verhindern, um vielleicht noch (etwa durch 
Rundschreiben vor einer Zweitversammlung) 
die anderen Eigentümer umzustimmen. Auch 
in solchen Fällen sollten Gerichte nicht von 
treuwidrigem „Boykott“ sprechen, vielmehr 
von zu Recht eigentümerseits erwünschtem 
Zeitgewinn zum nochmaligen Überdenken an-
stehender Beschlussentscheidungen in einer 
(allerdings von ihm nicht zu verhindernden) 
Zweitversammlung.
Verhindert ein Eigentümer mit seiner Taktik, die 
Beschlussunfähigkeit bewusst herbeizuführen, 
allerdings z. B. eine dringende Sanierungsbe-
schlussfassung, können ihn u. U. zwischenzeit-
lich entstehende Verzugs- und Haftungsfolgen 
treffen, was er stets mitbedenken sollte.
d) Völlig zu Recht hat das Amtsgericht auch die 
derzeit vorherrschende Meinung zu Kausalitäts-

überlegungen bei formellen Beschlussmängeln 
dargelegt. Gleiches gilt für die verneinte Ana-
logie zum GmbH-Recht. Eine Lückenschließung 
ist im Wohnungseigentumsrecht aufgrund der 
Regelung in § 25 Abs. 4 WEG nicht geboten 
und auch nicht notwendig.
Im Ergebnis also eine sehr gut begründete und 
überzeugende Entscheidung!

2. Zur Beschlussfähigkeit von 
Eigentümerversammlungen im 
Allgemeinen

Die Entscheidung sollte zudem Anlass sein, 
sich angesichts der bevorstehenden Ver-
sammlungssaison nochmals die allgemeinen 
Grundsätze der Beschlussfähigkeit vor Augen 
zu führen.
a) Das WEG fordert in § 25 Abs. 3 aus guten 
Gründen grundsätzlich die Beschlussfähigkeit 
einer jeden Eigentümerversammlung, die ein 
Versammlungsleiter auch schon zu Beginn 
bereits vor Eintritt in die Tagesordnung nach 
Errechnung festzustellen, bekannt zu geben 
und zu protokollieren hat. Hiervon ist kraft 
Gesetzes dann auszugehen, wenn die Mitei-
gentumsanteile erschienener (einschließlich 
rechtswirksam durch Vollmacht vertretener), 
stimmberechtigter Eigentümer rechnerisch 
mehr als die Hälfte aller Anteile ergeben.
Da allerdings die gesetzliche Regelung ab-
dingbar ist, kann in der Gemeinschaftsord-
nung eine andere gültige Regelung enthalten 
sein. So kann etwa statt auf qualifi zierte An-
teilsmehrheit auch auf eine Eigentümer-Kopf-
Mehrheit abzustellen sein oder sogar gänzlich 
auf Anforderungen an die Beschlussfähigkeit 
verzichtet werden. 
Das gesetzlich nicht zwingend geregelte Ge-
bot führt auch dazu, dass etwaige Verstöße al-
lein gegen Beschlussfähigkeitsanforderungen 
nur zu einer (grundsätzlich auch erfolgreichen) 
Beschlussanfechtung führen können, nicht je-
doch zu absoluter anfänglicher Beschlussnich-
tigkeit.
b) Ist von gesetzlichen oder vereinbarten Quo-
ren auszugehen und werden diese bereits zu 
Beginn der Versammlung nicht erreicht, muss 
der Verwalter in naher Folgezeit unter Wahrung 
der Ladungsfristen eine neue Versammlung 
(sog. Zweit- oder Wiederholungsversamm-
lung) mit grundsätzlich gleicher Tagesordnung 
einberufen. Die Zweitversammlung ist dann 
unabhängig von Beschlussfähigkeitsvorausset-
zungen stets beschlussfähig. Hierauf ist in der 
Einladung zur Folgeversammlung ausdrücklich 
hinzuweisen.
Eine unstreitig beschlussunfähige Erstver-
sammlung darf der Versammlungsleiter gar 
nicht erst eröffnen. Erschienene, sicher auch 
enttäuschte und frustrierte Eigentümer kön-
nen dann allenfalls informell über anstehen-
de Themen diskutieren, sollten allerdings 

keinerlei (hochgradig anfechtungsbehaftete) 
Beschlüsse fassen. Ist allerdings zu erwarten, 
dass die Erstversammlung durch einige Nach-
zügler noch beschlussfähig werden könnte, 
kann durchaus noch eine halbe oder gar eine 
Stunde zugewartet werden, bis die Versamm-
lung vielleicht doch noch eröffnet oder die Zu-
sammenkunft endgültig abgebrochen wird.
Selbst ein vielleicht angeregter Geschäftsord-
nungsantrag, eine beschlussunfähige Versamm-
lung zu eröffnen und durchzuführen, sollte nicht 
zur Beschlussfassung gestellt werden. Eine be-
schlussunfähige Versammlung kann verständli-
cherweise auch keinen solchen Geschäftsord-
nungsbeschluss fassen. Ein solches Ansinnen 
sollte der Versammlungsleiter ablehnen.
c) Die Zulässigkeit einer sog. Eventualeinberu-
fung der Erstversammlung mit angekündigter 
anschließender Zweitversammlung gleichen 
Tages (z. B. eine halbe Stunde später) gestat-
tet der Gesetzeswortlaut in § 25 Abs. 4 WEG 
nicht. Auch in der ersten Einladung „vorsorg-
lich“ bereits einen Termin für eine Wiederho-
lungsversammlung festzulegen, dürfte nach 
bisher vorherrschender Meinung abzulehnen 
sein. Solche Möglichkeiten müssten ausdrück-
lich vereinbart sein, um formell anfechtungssi-
chere Beschlüsse fassen zu können.
Höchst umstritten und noch nicht abschlie-
ßend geklärt ist in diesem Zusammenhang die 
Frage, ob eine Gemeinschaft antizipiert den 
Versuch rechtsgültiger Beschlussfassung des 
Inhalts vornehmen könnte, dass „Beschlüsse 
allein in nächster Versammlung auch dann 
gefasst werden können, wenn in dieser Folge-
versammlung zu Beginn keine Beschlussfähig-
keit feststellbar sein sollte“. In der Praxis wird 
an eine solche Vorbeschlussfassung gedacht, 
wenn erfahrungsgemäß Versammlungen bis-
her stets unterrepräsentiert waren und immer 
wieder zu Wiederholungsversammlungen ge-
laden werden musste. Geht man allein von 
einer Einzelfallrechtswidrigkeit eines solchen 
Vorbeschlusses aus, könnte dieser nach ver-
einzelt vertretener Ansicht mangels Anfech-
tung Bestandskraft und Folgewirkung entfal-
ten. Nach seinerzeitiger Literaturmeinung von 
Wenzel und Merle widerspricht ein solcher 
Beschluss allerdings der Gesetzesintention im 
Anschluss an die Grundsatzentscheidung des 
BGH vom 20.9.2000 (V ZB 58/99) und soll von 
Anfang an nichtig sein, was zur Folge hätte, 
dass auch alle Beschlüsse in gewollt nächster, 
tatsächlich beschlussunfähiger Versammlung 
zumindest erfolgreich anfechtbar wären.
d) Beschlussfähigkeit muss allerdings nicht 
nur zu Beginn einer Versammlung bestehen, 
sondern auch zu allen Beschlusspunkten. Ohne 
Anhaltspunkte oder bestehende/gerügte 
Zweifel seitens der Versammlungsleitung oder 
Hinweise aus dem Eigentümerkreis muss der 
Versammlungsleiter allerdings nicht stets von 
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neuem die Beschlussfähigkeit prüfen. Vorzei-
tig den Saal verlassende Eigentümer sollten 
allerdings aufgefordert werden, vor Weggang 
noch Vollmachten mit oder ohne Weisungen 
an Anwesende zu erteilen, um die Beschluss-
fähigkeit zu erhalten. Bestätigen sich Zweifel 
hinsichtlich noch bestehender Beschlussfä-
higkeit, sollten keine weiteren Beschlüsse 
mehr gefasst werden. Vielmehr wäre dann 
hinsichtlich noch unerledigter Entscheidungen 
zu einer Zweitversammlung einzuladen. So 
kann vielleicht auch nur zu einem einzelnen 
Abstimmungspunkt Zwang zu einer Wieder-
holungsversammlung bestehen. Eine Ausnah-
me hiervon wäre nur dann vertretbar, wenn 
etwa ein stets „majorisierender Eigentümer“ 
die Versammlung verließe, was dann auch das 
Gebot einer Zweitversammlung zu reiner För-
melei degradieren könnte.
e) Eine Zweitversammlung ohne einzuhal-
tende Beschlussfähigkeitserfordernisse kann 
m. E. (entgegen bisheriger Meinung des LG 
München I) auch mit weiteren Tagesordnungs-
punkten im Sinne einer außerordentlichen 
Erstversammlung verbunden werden. Die 
Wiederholungsversammlung nach bisheriger 
Tagesordnung muss allerdings eindeutig schon 
in der Einladung von der weiteren Tagesord-
nung einer solchen Erstversammlung getrennt 
werden (etwa in Gliederung I. und II.). Bezüg-
lich der neuen Punkte müsste Beschlussfähig-
keit gegeben sein. Andernfalls wäre zu diesen 
Beschlussgegenständen zu erneuter Zweitver-
sammlung zu laden.

!!  Weiterführende Informationen:
Berechnung der Beschlussfähigkeit (Tool) 
 1316991
Durchführung der Eigentümerversammlung 
 2659769

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Bauträger-Verwalter kann für den 
Verband gegen sich selbst klagen
(OLG Stuttgart, Urteil v. 31.3.2015, 10 U 46/14)

Es liegt kein unzulässiger In-sich-Prozess vor, 
wenn eine Verwalterin als gewillkürte Vertre-
terin namens der Wohnungseigentümerge-
meinschaft gegen sich selbst klagt.

!!  Weiterführende Informationen:
Prozessführungsbefugnis/Prozessstandschaft 
des Verwalters  636985

Verursachungsbezogene Kostenverteilung 
von Verwaltersondergebühren nur bei 
entsprechender Beschlussfassung
(LG Frankfurt/Main, Urteil v. 23.7.2015, 
2-13 S 172/14)

Fallen Kosten der Hausverwaltung für eine 
Hausgeldklage gegen einen Wohnungsei-
gentümer an, handelt es sich um Kosten der 
Verwaltung gemäß § 16 Abs. 2 WEG. Diese 
können nur dann nach dem Verursacherprinzip 
umgelegt werden, wenn ein entsprechender 
Beschluss über eine derartige Kostenvertei-
lung gefasst wurde.

!!  Weiterführende Informationen:
Verwaltervertrag  637468

Auch Leinenzwang für Katzen entspricht 
ordnungsmäßiger Verwaltung
(LG Frankfurt/Main, Urteil v. 14.7.2015, 
2-09 S 11/15)

Die Hausordnung kann grundsätzlich Rege-
lungen über einen Leinenzwang von Hunden 
und Katzen enthalten. Auch ein nachträglich 
beschlussweise angeordneter Leinenzwang 
für diese Tiere entspricht den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Verwaltung.

!!  Weiterführende Informationen:
Tierhaltung (WEG)  637225

Fachliche und praktische Qualifi kation 
des Verwalters
(LG Stuttgart, Urteil v. 29.7.2015, 10 S 68/14)

Eine Person ist nicht allein deshalb als Verwal-
terkandidatin ungeeignet, weil sie bisher kei-
ne branchenspezifi sche Ausbildung und keine 
selbstständigen Erfahrungen als WEG-Verwal-
terin gesammelt hat. Eine Verwalterbestellung 
kann also auch dann ordnungsmäßig sein, 
wenn der Verwalter weder über eine betriebs-
wirtschaftliche noch über eine rechtliche Aus-
bildung verfügt (hier: Bestellung einer Polizis-
tin aus dem Eigentümerkreis zur Verwalterin).

!!  Weiterführende Informationen:
Verwalter  637461

Keine Unterlassungspfl icht durch 
Beschluss
(AG Heidelberg, Urteil v. 13.5.2015, 45 C 5/15)

Es besteht keine Beschlusskompetenz für die 
Begründung einer Unterlassungspfl icht durch 
Beschluss. Dies gilt auch dann, wenn es nach 

Gesetz oder Vereinbarung bereits einen An-
spruch auf Unterlassung der Nutzung gibt, die 
durch den Beschluss bereits konstitutiv unter-
sagt wird.

!!  Weiterführende Informationen:
Unterlassungsansprüche  637307

Weites Ermessen für 
Nutzungsmöglichkeiten aufgrund 
Öffnungsklausel
(LG Köln, Urteil v. 15.4.2015, 29 S 121/14)

Enthält die Teilungserklärung bzw. Gemein-
schaftsordnung hinsichtlich der Nutzungs-
möglichkeiten der Wohnungen eine Öffnungs-
klausel dergestalt, dass die Zustimmung des 
Verwalters nur aus wichtigem Grund nicht er-
teilt werden dürfe, wenn die gewerbliche Nut-
zung zu unzumutbaren Beeinträchtigungen 
der übrigen Wohnungseigentümer führt und 
grundsätzlich einfachmehrheitliche Beschluss-
fassung der Wohnungseigentümer erlaubt, so 
unterliegt die gerichtliche Überprüfung eines 
entsprechenden Genehmigungsbeschlusses 
nur dem Willkürverbot und nicht den zu § 14 
Nr. 1 WEG entwickelten Grundsätzen.

!!  Weiterführende Informationen:
Nutzungsarten der Wohnung  636933
Nutzungsbeschränkungen  636934

Streitwert bei Veräußerungszustimmung 
bemisst sich nach dem Kaufpreis
(OLG Hamm, Beschluss v. 14.4.2015, 
I-15 Wx 112/15)

Das Interesse des klagenden Wohnungseigen-
tümers an der Veräußerung seiner Wohnung 
entspricht ihrem Kaufpreis. Die beklagten übri-
gen Wohnungseigentümer verfolgen das Inte-
resse, dass die Veräußerung unterbleibt. Damit 
deckt sich ihr Interesse mit dem Verkaufsin-
teresse, sodass maßgebend das Einzelinteres-
se des klagenden Wohnungseigentümers ist 
– also der Kaufpreis der Wohnung.

!!  Weiterführende Informationen:
Veräußerungszustimmung  637319
Streitwert  1717910
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Auch das noch
Die Elektroradler
Die zulässige Nutzung eines Stellplatzes war der Streitpunkt in einem Ver-
fahren vor dem LG Hamburg. Die Eigentümer einer Wohnung zogen die 
Fortbewegung auf zwei Rädern dem Autofahren vor und wollten ihren 
Stellplatz in der Tiefgarage nicht zum Abstellen eines Pkw nutzen, sondern 
darauf einen Metallbügel errichten, um dort ihre Elektrofahrräder anzu-
schließen. Per Mehrheitsbeschluss genehmigt die Eigentümerversammlung 
dies. Einem Eigentümer behagte dies jedoch nicht und er zog vor Gericht.
„Die Fahrräder haben auf den Stellplätzen nichts zu suchen“, sagte 
das LG Hamburg (Urteil v. 17.6.2015, 318 S 167/14) und erklärte den 
Genehmigungsbeschluss für unwirksam. Der Begriff „Tiefgaragenstell-
platz“ sei nach dem Wortlaut und nächstliegendem Sinn dahingehend 
zu verstehen, dass diese Flächen als Abstellplatz für Kraftfahrzeuge die-
nen sollen. Außerdem müsse für das Einbetonieren eines Bügels in den 
Garagenboden in Gemeinschaftseigentum eingegriffen werden. Ein sol-
cher, für die anderen Eigentümer nachteiliger Gebrauch könne ohnehin 
nicht per Mehrheitsbeschluss erlaubt werden. 
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Gute Vorsätze trotz Bürokratie

Es sind Migranten, an denen sich derzeit viel Zorn entlädt, und an 
der Regierung, die sie ins Land lässt. Die dahinter steckenden dif-
fusen Sorgen werden selten refl ektiert. Letztlich sind es Sorgen 
um unseren Wohlstand. Die ungebrochene Zuwanderung macht 
uns deutlich, wie empfi ndlich er ist. Konnten wir uns bislang mit 
Fernsehberichten über Krieg und Vertreibung, Hunger und Elend 
begnügen, erleben wir die Folgen nunmehr in der Nachbarschaft. 
Und wir ahnen, was „Teilen“ bedeuten wird, dass es letztlich zu 
einer Umverteilung von Wohlstand kommt und Deutschland sich 
von der Überbevölkerung nicht mehr abschotten kann. 
In Unmut und Angst drückt sich auch der Ärger über Sozialstaats-
kosten aus, die heute durch manche arbeitsunwillige Zeitgenos-
sen entstehen, deren Lebensumstände wir als Verwalter nur zu 

gut kennen, und auch über die ständig wachsende Bürokratie. Es 
gibt zu viele Häuptlinge, Berater und Auftraggeber im öffentli-
chen System, während es an Erledigern mangelt. Das zeigt sich 
im Umgang mit den Flüchtlingen und mit Gewaltexzessen à la 
Köln oder Connewitz. Ritualisiert erfolgt bei der Aufarbeitung der 
Ruf nach mehr Mitarbeitern, was wiederum mehr Auftraggeber 
und mehr Vorschriften nach sich zieht. Was dabei untergeht, ist 
die Verantwortungsbereitschaft des Einzelnen, sind Verstand und 
(geschulte) Intuition.
Unsere Branche kann sich so etwas nicht leisten, wir geben per-
sönlich Rechenschaft und leben Verantwortung. Immobilienver-
walter sind zwar Dienstleister, werden aber am Erfolg ihrer Arbeit 
gemessen. Mit uns wird faktisch ein Werkvertrag geschlossen, 
unsere Auftraggeber sind gerade in ihrem Wohn- oder Anla-
geumfeld sehr kritisch. Und wir müssen die zunehmende Re-
gulariendichte aushalten. Sorgen wir im neuen Jahr also dafür, 
dass es in unseren Wohnanlagen ruhig bleibt, sich die Bewoh-
ner sicher fühlen und sich der Unmut, auch der eigene, über die 
überlaufende Bürokratie trotz fehlenden Kosten- und Personal-
ausgleichs im Zaum hält.

Zitat
Je mehr Verbote, umso ärmer das Volk.
Laotse (6. Jhdt. v. Chr.) chinesischer Philosoph

Cartoon


