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I. Eigentümerversammlung: Zulassung Dritter, 

Zurückweisung der Stimmabgabe von Vertretern, 

zeitweiser Ausschluss von Eigentümern

1. Teilnahmebeschränkung

- Versammlung der Wohnungseigentümer ist grundsätzlich nicht 

öffentlich

- Verstoß gegen diesen Grundsatz kann Ungültigkeit von 

Beschlüssen begründen

- Teilnahmeberechtigte Personen:

• Wohnungseigentümer (werdende/eingetragene)

• Vertreter des Wohnungseigentümers (sofern keine 

Vertretungsbeschränkung)

• Verwalter (Mitarbeiter, wenn dies ordnungsgemäßer 

Verwaltung entspricht)
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• Parteien kraft Amtes (z.B. Insolvenzverwalter, 

Zwangsverwalter)

• Berater der Gemeinschaft

Der Fall:

Parteien bilden eine WEG. Es bestehen drei Miteigentumsanteile 

jeweils verbunden mit dem Sondereigentum an einer Wohnung. 

Die Parteien streiten um die Wirksamkeit von Beschlüssen in einer 

Eigentümerversammlung. Der Kläger hält eine Wohnung. Der 

Beklagte, der zugleich Verwalter ist, ist Eigentümer von zwei 

Einheiten. Nach der Teilungserklärung gilt bei Abstimmungen in der 

Eigentümerversammlung das Objektprinzip.

In der Eigentümerversammlung trat der Beklagte als Verwalter auf. 

Ferner erschienen die Ehefrau und ein anderer Sohn des Beklagten, 

die als Vertreter für jeweils eine der Wohnungseigentumseinheiten 

des Beklagten auftraten. Der Kläger verließ daraufhin vor der ersten 

Abstimmung die Versammlung und hat Anfechtungsklage erhoben.
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LG Karlsruhe (Urteil vom 21.7.2015 - 11 S 118/14): 

- Verstoß gegen den Grundsatz der Nichtöffentlichkeit 

gegeben

- Ein Eigentümer, der sich durch einen Bevollmächtigten 

vertreten lässt, darf nicht selbst an der 

Eigentümerversammlung teilnehmen

- Nimmt er trotzdem teil, wird sein Bevollmächtigter zum 

grundsätzlich nicht teilnahmeberechtigten Dritten

- Dies gilt auch für den vorliegenden Fall, in dem der 

Beklagte (nur) als Verwalter und Versammlungsleiter 

auftrat

- Folge: Beschlüsse sind für ungültig zu erklären, sofern 

nicht feststeht, dass die Beschlüsse auch ohne den 

formellen Fehler inhaltsgleich gefasst worden wären
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2. Zurückweisung der Stimmabgabe von Vertretern

- In der Eigentümerversammlung ist grundsätzlich die Vertretung 

durch Dritte zulässig, sofern die Teilungserklärung nicht 

Vertretungsbeschränkungen enthält

- Problematisch kann der Nachweis der Vollmacht sein

Der Fall:

Die Parteien bilden eine Wohnungserbbauberechtigten-

gemeinschaft mit über 1.000 Wohnungen. Bei der Versammlung 

waren lediglich 30 Eigentümer persönlich anwesend, ca. 450 

Eigentümer sollen durch Vollmachten vertreten gewesen sein.

Der Miteigentümer X war mit 16.450 Miteigentumsanteilen 

Stimmrecht ausgestattet. Vor der Beschlussfassung zu TOP 1 hat 

der Kläger “den Antrag gestellt, gemäß § 180 BGB auf sofortige 

Einsichtnahme in die Originalvollmachten des Herrn X in der 

Versammlung“. 
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Fortsetzung Fall:

Dieser Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Daraufhin 

beanstandete der Kläger die Bevollmächtigung des Miteigentümers 

X gemäß § 180 BGB für die nachfolgenden Abstimmungen.

LG Frankfurt am Main (Urteil vom 5.8.2015 - 2-13 S 32/13):

- Zur Verweigerung des Einsichtsrechts:

• Jeder Wohnungseigentümer ist berechtigt, zu jeder Zeit 

Einsicht in die Originalvollmachten zu nehmen; hierüber 

kann nicht durch Geschäftsordnungsbeschluss disponiert 

werden

• Zurückweisung des Gesuchs war daher fehlerhaft 
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- Zur Zurückweisung der Vollmachten:

• Wird ein Vertreter, der keine schriftlichen Vollmachten 

vorlegen kann, zurückgewiesen,  wird die Stimmabgabe 

insoweit unwirksam

• Ein Nachreichen der Vollmachten kommt  jedenfalls im Fall 

einer ausdrücklichen vorgenommenen Rüge nicht in 

Betracht

• Wird auf Verlangen eines Versammlungsleiters das Original 

der Vollmachtsurkunde nicht vorgelegt,  ist anzunehmen, 

dass keine Vollmacht vorliegt

• Kläger hat zwar nur auf § 180 BGB verwiesen, die 

Auslegung ergibt jedoch, dass der Kläger die Vollmachten 

nach § 174 BGB zurückweisen wollte
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• Unerheblich ist, ob die Willenserklärung (Stimmabgabe) 

nach deren Abgabe mangels Vollmacht zurückgewiesen wird 

oder  bereits vor Abgabe der Willenserklärung unter Hinweis 

darauf erfolgt, dass mangels Vollmacht eine wirksame 

Willenserklärung für den Vertretenen nicht abgegeben 

werden kann

• Zurückweisung der Willenserklärung nach § 170 S. 2 BGB  

ist zwar dann ausgeschlossen wenn der Vollmachtgeber den 

anderen (hier: den Kläger) von der Bevollmächtigung in 

Kenntnis gesetzt hat; hierfür genügt die Information des 

Verwalters nicht

• Folge: Beschlussmangel führt zur Ungültigkeit des 

Beschlusses, da die Kausalität des Beschlussfehlers 

widerlegbar vermutet wird
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• Achtung: Teilungserklärung kann Regelung enthalten, dass 

schriftliche Vollmacht vorgelegt werden muss

3. Zeitweiser Ausschluss von Wohnungseigentümern von der 

Versammlung

Der Fall:

Die Beteiligten sind Mitglieder einer WEG.

In der Eigentümerversammlung vom 17.07.2013 wurde ein 

Beschluss über die Wiederbestellung der Verwalterin  gefasst. 

Dieser Beschluss wurde auf Anfechtungsklage der Klägerin und des 

Klägers hin von dem Amtsgericht für ungültig erklärt. Die 

Verwalterin hat das Urteil angefochten.
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Noch Fall:

Am 21.03.2014 fand eine weitere Eigentümerversammlung statt, in 

der unter TOP 4 eine Erörterung und gegebenenfalls 

Beschlussfassung über das weitere Vorgehen in dem anhängigen 

Rechtsstreit sowie die Abstimmung über einen Antrag auf einen 

Zweitbeschluss zur Wiederbestellung der Verwalterin vorgesehen 

war. An der Versammlung nahm auch der Kläger teil. Nachdem 

Geschäftsführer der Verwalterin als Versammlungsleiter über den 

Stand des gerichtlichen Verfahrens berichtet hatte, rief er den 

Prozessbevollmächtigten, der - bis auf zwei Wohnungseigentümer -

die übrigen Wohnungseigentümer  in dem Anfechtungsverfahren 

vertrat, in den Versammlungsraum, damit er ein 

Mandantengespräch führen kann.  Der Rechtsanwalt forderte die  

beiden Eigentümer, die er im Vorprozess nicht vertrat, zum 

Verlassen des Verhandlungsraums auf. Daraufhin unterbrach der 

Versammlungsleiter die Versammlung und verließ den Raum.
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Noch Fall:

Auch der Kläger und die beiden anderen Wohnungseigentümer 

verließen, allerdings unter Protest,  den Raum.

Später wurde die Versammlung in Anwesenheit der zuvor aus dem 

Raum geschickten Eigentümer  sowie des Versammlungsleiters 

fortgeführt und nach erneuter Diskussion die Wiederbestellung der 

Verwalterin beschlossen.

Hiergegen die Anfechtungsklage des Klägers.

BGH (Urteil vom 08.07.2016 - V ZR 261/15):

- Wird eine Eigentümerversammlung von dem 

Versammlungsleiter unterbrochen,  sind die während der 

Unterbrechung geführten Unterredungen zwischen den 

Eigentümern untereinander oder mit einem externen Dritten 

nicht Bestandteil der Eigentümerversammlung
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- Folge: kein unzulässiger Ausschluss von Wohnungseigentümern, 

da Versammlung formal unterbrochen war

- Aber:

• Versammlungsleiter hat zwar die Befugnis, die 

Eigentümerversammlung zu unterbrechen, wenn dies 

ordnungsgemäßer Verwaltung entspricht

• Hier war die Unterbrechung ermessensfehlerhaft, da 

Mandantengespräch auch vor der Versammlung hätte 

geführt werden können (kein sachlicher Grund für 

Unterbrechung)

• Da dieser Mangel nicht innerhalb  der Klagebegründungsfrist 

gerügt wurde, musste BGH nicht klären, ob der Beschluss 

über die Bestellung anfechtbar war; er war jedenfalls nicht 

nichtig
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II. Notwendiger Beschlussinhalt - Bezugnahme auf  

Dokumente außerhalb des Protokolls

Der Fall:

Die Parteien bilden eine WEG. Am 13.03.2008 hatten die 

Wohnungseigentümer beschlossen, „die für die einzelnen 

Kostenpositionen in der Abrechnung 2007 verwandten 

Verteilerschlüssel auch für zukünftige Abrechnungen zu 

verwenden“. In der Eigentümerversammlung vom 

30.04.2013 beschlossen sie die Hausgeldabrechnung des 

Jahres 2012, wobei sie den in der Abrechnung 2007 

verwendeten Verteilungsschlüssel zugrunde legten. Die 

Kosten sind nach sechs verschiedenen Maßstäben verteilt.

Hiergegen Beschlussanfechtung, mit der gerügt wird, dass 

der Beschluss von 2008 (wegen Unbestimmtheit)nichtig sei.
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BGH (Urteil vom 08.04.2016 - V ZR 104/15): Beschluss von 

2008 über eine abweichende Kostenverteilung ist wirksam

- Nach § 16 Abs. 3 WEG konnten die 

Wohnungseigentümer hinsichtlich der dort genannten 

Betriebs- und Verwaltungskosten den bestehenden 

Umlageschlüssel durch Mehrheitsbeschluss ändern

- Künftiger, im Jahre 2008 beschlossener 

Verteilungsschlüssel wird nicht in Frage gestellt, weil der 

künftige Maßstab nicht in dem Beschlusstext selbst 

wiederholt wird, sondern auf Inhalt eines 

Eigentümerbeschlusses von 2007 Bezug genommen wird

- Inhalt eines Eigentümerbeschlusses muss zwar  (wegen 

der Bindung der Rechtsnachfolger) inhaltlich bestimmt 

und  klar  sein
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- Beschlüsse sind ferner nur aus sich heraus auszulegen 

und Umstände außerhalb des protokollierten Beschlusses 

können nur herangezogen werden, wenn sie nach den 

besonderen Verhältnissen des Einzelfalls für jedermann 

ohne weiteres erkennbar sind

- Text des Eigentümerbeschlusses darf sich daher auf 

Dokumente außerhalb des Protokolls beziehen (typische 

Beispiele: Jahresabrechnung, Wirtschaftsplan, 

Sanierungsbeschlüsse nach Kostenvoranschlag oder auf 

der Grundlage eines Gutachtens)

- Wesentlich ist nur dass, das in Bezug genommene 

Dokument zweifelsfrei bestimmt ist (hier vom BGH 

bejaht)

- Rechtsnachfolger kann sich durch Einsicht in 

Beschlusssammlung Kenntnis verschaffen
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III. Förmlichkeiten bei „qualifizierten 

Protokollierungsklauseln“

Der Fall:

Die Parteien bilden eine WEG. Die Beklagte zu 1 hält die 

Mehrheit der Miteigentumsanteile und ist auch Verwalterin 

der  Wohnungseigentümergemeinschaft.  In § 14 Abs. 8 der 

Teilungserklärung heißt es wie folgt:

„In Ergänzung zu§ 23 WEG wird bestimmt, dass zur 

Gültigkeit eines Beschlusses der Wohnungseigentümer-

versammlung außer den dort genannten Bestimmungen 

die Protokollierung des Beschlusses erforderlich ist. Das 

Protokoll ist vom Verwalter und zwei von der 

Eigentümerversammlung bestimmten 

Wohnungseigentümern zu unterzeichnen.“
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Noch Fall:

Am 16.08.2011 fand eine Eigentümerversammlung statt, in 

der mehrere Beschlüsse gefasst wurden. In der 

Versammlung war allein die Beklagte zu 1 als 

Mehrheitseigentümerin und Verwalterin anwesend. Sie 

unterschrieb das Protokoll allein.

Hiergegen die Anfechtung.

BGH (Urteil vom 23.09.2015 - V ZR 203/14):

- Eine derartige qualifizierte Protokollierungsklausel ist 

wegen des berechtigten Interesses der 

Wohnungseigentümer an einer effektiven Kontrolle und 

an der sicheren Feststellung der gefassten Beschlüsse 

wirksam
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- Teilungserklärung ist nach nächstliegender Auslegung so 

zu verstehen, dass die Unterschrift zweier weiterer 

Wohnungseigentümer notwendig ist, wenn zumindest 

diese neben dem Verwalter anwesend sind.

- Folge: Beschlüsse sind nicht unwirksam
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IV. Verteilung des Betriebsstroms in der Jahresabrechnung

Der Fall:

Die Parteien bilden eine WEG. Der für die zentrale 

Heizungsanlage erforderliche Betriebsstrom wird über den 

Allgemeinstromzähler erfasst, da kein Zwischenzähler 

installiert ist.  In der Eigentümerversammlung vom 

18.07.2013 wurden die Jahresgesamtabrechnung und die 

Einzelabrechnungen beschlossen. Der Betriebsstrom ist 

nicht in der Heizkostenabrechnung, sondern der Position 

Allgemeinstrom  berücksichtigt und wird in den 

Einzelabrechnungen nach Miteigentumsanteilen verteilt.

Hiergegen - auf diese Position beschränkt - Anfechtung der 

Jahresgesamtabrechnung 2012 und der Einzelabrechnung 

hinsichtlich der Heizkostenabrechnung.
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BGH (Urteil vom 03.06.2016  - V ZR 166/15):

- Verteilung der Kosten des Betriebsstroms der Heizung in 

den Einzelabrechnungen nach dem Maßstab  des § 16 

Abs. 2 WEG widerspricht ordnungsmäßiger Verwaltung

- Die Anforderungen der Heizkostenverordnung müssen 

beachtet werden

- gemäß § 7 Abs. 1 HeizkostVO müssen die Kosten des 

Betriebs der zentralen Heizungsanlage teilweise 

verbrauchsabhängig verteilt werden; hierzu zählen nach 

§ 7 Abs. 2 HeizkostVO unter anderem die Kosten des 

Betriebsstroms
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- Wird der Betriebsstrom nicht über einen Zwischenzähler 

erfasst, muss geschätzt werden, welcher Anteil an dem 

Allgemeinstrom hierauf entfällt und zwar Schätzung nach

• einem Bruchteil der  Brennstoffkosten (streitige 

Schlüssel: zwischen 3% und 6%, zwischen 4% und 10%, 

8% bis 10%, nicht mehr als 5%) oder 

• Stromverbrauchswert der angeschlossenen Geräte 

und (ggf. geschätzten) Heiztagen

• Schätzmethode steht im Ermessen der 

Wohnungseigentümer, sofern nicht ein offenkundig 

ungeeigneter Maßstab gewählt wird

- Auch die Gesamtabrechnung entspricht im Hinblick auf 

den Betriebsstrom nicht ordnungsmäßiger Verwaltung
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• Zugrundelegung eines unrichtigen Verteilungs-

schlüssels wirkt sich im Grundsatz nicht auf die 

Jahresgesamtabrechnung aus, sondern nur auf die 

Einzelabrechnungen im Umfang der betroffenen 

Position

• Gesamtabrechnung muss aber unterschiedlich zu 

verteilende Kostenpositionen zutreffend 

aufschlüsseln, damit sie für die Wohnungseigentümer 

nachvollziehbar ist

• Folge: geschätzter, auf den Betriebsstrom entfallender 

Anteil an den Allgemeinstromkosten muss in der 

Gesamtabrechnung gesondert ausgewiesen werden
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V. Eigenmächtige Instandsetzung von 

Gemeinschaftseigentum - Bereicherungsausgleich

Der Fall:

Die Klägerin ist seit 2005 Mitglied der 

Wohnungseigentümergemeinschaft. Sie verlangt Ersatz von 

Kosten der Sanierung der Kellersohle im Bereich ihrer 

Souterrainwohnung und für den Austausch von Wohnungs-

(eingangs-)türen. Als die Beklagte im Jahre 2003 entstand, 

hatte die Wohnanlage einen erheblichen Sanierungsstau. 

Auf der Eigentümerversammlung am 04.08.2004 

beschlossen die Wohnungseigentümer mehrheitlich einen 

von einem Architekturbüro vorgelegten Plan zur Sanierung 

der Anlage, jedoch mit einer Modifikation. Die dort 

vorgesehene Sanierung der Kellersohle sollte zunächst 

zurückgestellt werden, und es sollte abgewartet werden,  ...
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Noch Fall:

.... ob die Durchfeuchtung der Kellerwände nicht auch ohne 

diese Maßnahme zu beheben sei. Anlass hierfür waren die 

hohen Kosten, aber auch Zweifel an der Verantwortlichkeit 

der Gemeinschaft.

Die Klägerin ließ die Kellersohle ihrer Souterrainwohnung 

nach dem Erwerb mit einem Kostenaufwand von 14.130,99  

sanieren. Ferner ließ sie für weitere 3.475,00 € die Eingangs-

und Innentüren ihrer Wohnung ersetzen, weil die alten als 

Folge der von der Klägerin durchgeführten 

Sanierungsmaßnahme an den Kellerwänden nicht mehr 

passten. Sie verlangte von der Beklagten Ersatz, was die 

Wohnungseigentümer auf ihrer Versammlung am 

22.11.2007 ablehnten.
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Noch Fall:

Mit der am 14.03.2008 zugestellten Klage hat die Klägerin 

zunächst beantragt, die Beklagte zu verurteilen, „einen 

Beschluss dahingehend zu fassen, dass an  die Klägerin 

17.605,99  € nebst Zinsen ... gezahlt werden. Am 23.05.2013 

hat sie hilfsweise beantragt, die Beklagte zur Zahlung des 

genannten Betrages nebst Zinsen zu verurteilen.  Die 

Klägerin verfolgt nur noch ihren Hilfsantrag auf Zahlung.

BGH (Urteil vom 25.09.2015 - V ZR 246/14):

- Bereicherungsanspruch für eigenmächtige Instandsetzung 

oder Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums kommt 

nur in Betracht, wenn die Maßnahme hätte ohnehin 

vorgenommen werden müssen
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- Wer Schuldner des Bereicherungsanspruchs ist, 

entscheidet sich nach den Vorschriften des WEG und 

hängt davon ab

• ob die Maßnahme eines Beschlusses der 

Wohnungseigentümer bedurfte und hätte beschlossen 

müssen (Wohnungseigentümer) oder

• ob Beschluss oder besondere Dringlichkeit vorlag 

(Gemeinschaft)

- BGH: hier hatten die Wohnungseigentümer die Sanierung 

durch Beschluss abgelehnt/zurückgestellt, so dass der 

Kläger dagegen hätte vorgehen müssen; für Schäden, die 

durch eine unterbliebene oderverzögerte  

Beschlussfassung entstehen, können können aber nur die 

Wohnungseigentümer selbst ersatzpflichtig sein, die 

entweder schuldhaft untätig geblieben sind oder gegen 

die Maßnahme gestimmt bzw. sich enthalten haben
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- Wegen der Erneuerung der Innentüren besteht allerdings 

nach § 14 Nr. 4 Halbsatz 2 WEG ein Anspruch gegen den 

Verband

- Wohnungseingangstüren gehören zwar zum 

Gemeinschaftseigentum; insoweit kommt allerdings ein 

Anspruch auf  Erstattung wegen Geschäftsführung ohne 

Auftrag oder Bereicherung gegen den Verband  in 

Betracht (insoweit lag kein ablehnender Beschluss vor)



Folie 30 © Baumgart

VI. Erweiterte Haftung für Wohngeldansprüche

Der Fall:

Die klagende Wohnungseigentümergemeinschaft verlangt 

von den Beklagten zu 2 und 3 die Zahlung rückständiger 

Hausgelder für April 2013 bis Februar 2014 (ca. 29.000,00 €). 

Wohnungseigentümerin ist eine Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts (GbR). Die Beklagten zu 2 und 3 sind deren ehemalige 

Gesellschafter . Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. 

Das Landgericht hat die Berufung der Klägerin 

zurückgewiesen und die Revision nicht zugelassen.

BGH (Urteil vom 21.01.2016 - V ZR 108/15) hat die 

Nichtzulassungsbeschwerde nicht zugelassen, weil diese 

nach § 62 Abs. 2 WEG nicht statthaft war, setzt sich aber 

mit der Rechtslage auseinander:
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- Gesellschafter einer OHG haften für Beitragsrückstände 

der Eigentümerin nach §128 HGB; ausgeschiedene 

Gesellschafter für die innerhalb einer Nachhaftungsfrist 

von 5 Jahren gemäß § 160 HGB

- Diese Grundsätze gelten auch analog für die 

teilrechtsfähige Gesellschaft bürgerlichen Rechts

- Persönliche Haftung des Gesellschafters tritt kraft 

Gesetzes als Folge der Rechtsform ein, daher handelt es 

sich um eine Wohnungseigentumssache im Sinne von§
43 Nr. 2 WEG (mit der Folge, dass die Beschwerde 

unzulässig ist)

- Wichtig für die Praxis: Gesellschafter/ausgeschiedene 

Gesellschafter müssen auch verklagt werden, da sonst 

eine Zwangsvollstreckung in das persönliche Vermögen 

nicht zulässig ist (§129 Abs. 4 HGB)



Folie 32 © Baumgart

VII. Grenzen der Beschlusskompetenz –

Grundstückserwerb durch WEG?

Der Fall:

Die Parteien bilden eine WEG. Die aufteilende Eigentümerin 

hatte die Wohnanlage mit sechs Stellplätzen für die 

Wohnungen  Nr. 26 bis 31 auf einem in ihrem Eigentum 

stehenden Grundstück errichtet. Den Wohnungen Nr. 1 bis 

25 wurde in der Teilungserklärung  von 1982 jeweils ein 

PKW-Stellplatz auf dem Nachbargrundstück, das ebenfalls 

der teilenden Eigentümerin gehörte, zugeordnet. 

Vorgesehen war, den Wohnungseigentümern insoweit  

Grunddienstbarkeiten zu bestellen. Wenig später wurde 

diese Regelung in der Teilungserklärung aufgehoben. 

Stattdessen begründete die teilende Eigentümerin zur 

Abwendung der Stellplatzabgabe an dem 

Nachbargrundstück eine öffentlich-rechtliche  ....
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Noch Fall:

... Baulast, wonach 25 Stellplätze der 

Wohnungseigentümergemeinschaft zur Verfügung stehen. 

Seither werden die Stellplätze durch die Wohnungs-

eigentümer genutzt. Nach Veräußerung des 

Nachbargrundstücks forderte die neue Eigentümerin von der 

Wohnungseigentümergemeinschaft für die Vergangenheit in 

unverjährter Zeit eine Nutzungsentschädigung  und bot ihr 

den Kauf der für die Stellplätze genutzten Teilfläche zu 

einem Preis von 75.000 € oder den Abschluss eines 

Mietvertrages  mit einem Mietzins zu 750 € monatlich an.

Die Wohnungseigentümer beschlossen in der Versammlung 

vom 15.03.2013 unter TOP 3a mehrheitlich den Erwerb des 

Grundstücks zu einem Höchstpreis von 75.000 €, 

ermächtigten den Verwalter zur Abgabe aller erforderlichen 

Erklärungen ...
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Noch Fall:

... Erklärungen abzugeben und die Erhebung einer 

Sonderumlage zur Finanzierung. Ferner  beschlossen sie für 

die Sonderumlage sowie für die endgültige Verteilung  im 

Zusammenhang  mit Abschluss und Durchführung des 

Kaufvertrags folgenden Kostenverteilungsschlüssel: 15% des 

Kaufpreises sind von allen Eigentümern nach Einheiten zu 

tragen, 85% des Kaufpreises von den Eigentümern WE 1-25 

als Nutzer der Stellplätze. Unter TOP 3c wurde ergänzend 

eine Sondervergütung für den Verwalter  von 500 €

zuzüglich Umsatzsteuer  anlässlich der Kaufvertrags-

begleitung mehrheitlich beschlossen.

Die Eigentümerin der Wohnung Nr. 3 verfolgt mit ihrer Klage, 

das Ziel, die zu TOP 3a und 3c gefassten Beschlüsse für 

ungültig bzw. nichtig zu erklären.
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BGH (Urteil vom 18.03.2016 - V ZR 75/15):

- Beschluss zu TOP 3a ist nicht nichtig

• sachenrechtliche Grundlagen werden nicht geändert, 

da an der zu erwerbenden Teilfläche 

Verbandseigentum erworben werden soll

• (zusätzliches) Gemeinschaftseigentum soll nicht 

begründet werden

• Sondernutzungsrechte sollen nicht eingeräumt 

werden

• Beschlusskompetenz der Wohnungseigentümer  zum 

Erwerb eines Grundstücks durch die WEG folgt aus    

§ 20 Abs. 1 WEG i.V.m. § 21 Abs. 1 und 3 WEG
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• keine Nichtigkeit mangels notarieller Beurkundung des 

Beschlusses, da § 311b BGB keine Anwendung findet

• die im Beschluss enthaltene Ermächtigung des 

Verwalters, für die Wohnungseigentümergemeinschaft 

alle erforderlichen Erklärungen abzugeben, bedarf 

ebenfalls nicht der Beurkundung, da die 

(widerrufliche) Vollmacht nicht der Form bedarf, auf 

die sie sich bezieht

- Erwerb einer Teilfläche entspricht ordnungsmäßiger 

Verwaltung

• es kann offenbleiben, welche Kriterien bei der 

Beurteilung heranzuziehen sind
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• hier entspricht der Erwerb jedenfalls 

ordnungsmäßiger  Verwaltung, wenn das 

Nachbargrundstück für die Wohnungseigentums-

anlage  von Beginn an eine dienende und auf Dauer 

angelegte Funktion hatte und diese mit dem Erwerb 

aufrechterhalten werden soll

• ferner bindet die Baulast die derzeitige 

Grundstückseigentümerin nur dahin, dass sie auf der 

betroffenen Teilfläche Baumaßnahmen zu unterlassen 

hat, die die Nutzung für Stellplätze beeinträchtigen

• außerdem gewährt sie dem Nutzungsberechtigten 

weder einen Nutzungsanspruch noch verpflichtet sie 

den Eigentümer, die Nutzung zu dulden
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• Kaufpreis von 75.000 € ist zwar erheblich, Miete der 

Teilfläche bei verlangtem monatlichen Mietzins von 

750 € hätte aber zu einer  –- wenn auch zeitlich 

gestreckt - erheblichen Belastung geführt

• Belastung ist auch für den einzelnen 

Wohnungseigentümer bei 31 Einheiten tragbar

- Erhebung der Sonderumlage und Verteilung der Kosten 

für den Grundstückserwerb sind nicht zu beanstanden

• Beschluss ist hinreichend bestimmt; beschlossen ist 

die Verteilung des Kaufpreises und  darüber hinaus  

„für die Verteilung sämtlicher Kosten im 

Zusammenhang mit Abschluss und Durchführung des 

Kaufvertrags“; gemeint sind die üblichen 

Erwerbskosten (Notar- und Gerichtskosten, Grunder-

werbssteuer sowie Sondervergütung des Verwalters)
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• Kosten des Erwerbs des Grundstücks stellen einen 

besonderen Verwaltungsaufwand im Sinne des § 21 

Abs. 7 WEG dar, dessen Verteilung die 

Wohnungseigentümer abweichend von § 16 Abs. 2 

WEG regeln können

• insoweit besteht auch (Mehrheits-) Beschluss-

kompetenz, im Einzelfall eine Kostenregelung zu 

beschließen
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VIII.Rechtsmittel gegen Kostenentscheidung zu Lasten des 

Verwalters

Der Fall:

Die Parteien bilden eine WEG. Der Teilungserklärung (TE) 

zufolge richtet sich das Stimmrecht nach 

Miteigentumsanteilen, von denen der Klägerin mehr als die 

Hälfte zustehen.

§ 10 Nr. 4 TE sieht vor, dass „die Versammlung“ einen 

Wohnungseigentümer, der mit der Zahlung von Beiträgen 

länger als einen Monat in Verzug ist, das Stimmrecht 

entziehen kann. Zu Beginn der Eigentümerversammlung 

vom 01.11.2010 verlas der Geschäftsführer der Verwalterin 

§ 10 Nr. 4 TE und teilte mit, dass die Klägerin mit 

Hausgeldzahlungen für das Jahr 2009 in Höhe von 6.290 € im 

Rückstand sei.
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Noch Fall:

Sodann erklärte er nach dem berichtigten Protokoll, dass 

säumige Mitglieder von der Abstimmung ausgeschlossen 

werden können. Anschließend wurden einige Beschlüsse 

gefasst. Die (anwesende) Klägerin nahm an der Abstimmung 

nicht teil und wies dabei auf ihre „fehlende 

Stimmberechtigung“ hin.

Mit ihrer Anfechtungsklage hat die Klägerin einzelne 

Beschlüsse angefochten und Protokollberichtigung 

beantragt. Das Amtsgericht hat der Klage überwiegend 

stattgegeben, In der Berufungsinstanz haben die Parteien 

die Hauptsache für erledigt erklärt und  das Landgericht hat 

der Verwalterin die Kosten des Rechtsstreits zur Hälfte 

auferlegt.

Hiergegen wendet sich die Verwalterin mit (zugelassener) 

Rechtsbeschwerde.
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- Nach § 48 Abs. 1 S. 2 WEG ist der Verwalter u.a. bei 

Beschlussanfechtungsklagen - sofern er nicht Partei ist -

beizuladen

- Ihm ist die Klageschrift zuzustellen und er kann dann dem 

Rechtsstreit dann zur Unterstützung der einen oder 

anderen Partei beitreten, § 48 Abs. 2 S. 2 WEG

- Nach §49 Abs. 2 WEG können dem Verwalter die Kosten 

des Rechtsstreits auferlegt werden, soweit die Tätigkeit 

des Gerichts durch ihn veranlasst wurde und ihn ein 

grobes Verschulden trifft, auch wenn er nicht Partei des 

Rechtsstreits ist

- Vor einer Kostenentscheidung zu Lasten des Verwalters 

ist ihm allerdings rechtliches Gehör zu gewähren Art. 103 

Abs. 1 GG) 
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BGH (Beschluss vom 07.07.2016 - V ZB 15/14):

- Rechtsmittel (hier Rechtsbeschwerde) ist zulässig

• Gesetz regelt zwar nicht ausdrücklich, ob und auf 

welche Weise der Verwalter eine Entscheidung 

anfechten kann, mit der ihm gemäß § 49 Abs. 2 

WEG die Kosten eines Rechtsstreits auferlegt 

werden

• Es handelt sich insoweit aber um eine planwidrige 

Regelungslücke, die durch analoge Anwendung von 

§ 91a Abs. 2 ZPO und § 99 Abs. 2 ZPO zu 

schließen ist
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• Folge: Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde des 

Verwalters gegen eine Entscheidung erster Instanz 

bzw. Rechtsbeschwerde gegen eine erstmalige 

Entscheidung im Berufungsrechtszug, sofern diese 

zugelassen ist

- Materiell-rechtliche Voraussetzungen für Entscheidung 

nach § 49 Abs. 2 WEG

• Es muss zunächst eine Pflichtverletzung des 

Verwalters gegenüber den Wohnungseigentümern 

vorliegen, die sich aus dem Verwaltervertrag ergeben 

kann
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• Auch wenn der Verwaltervertrag zwischen dem 

Verwalter und der Wohnungseigentümer-

gemeinschaft geschlossen wird, entfaltet der Vertrag 

auch Schutzwirkungen zugunsten der 

Wohnungseigentümer

• BGH hat zwar in einem Urteil vom 10.10.2010 (V ZR 

60/10) die in § 10 Nr. 4 TE enthaltene Regelung über 

den Stimmrechtsausschluss für nichtig erklärt; dies 

kann dem Verwalter aber hier nicht als grobe 

Pflichtwidrigkeit angelastet werden, weil dieses Urteil 

zeitlich erst nach der Eigentümerversammlung erging

• Pflichtverletzung ist aber darin zu sehen, dass der 

Geschäftsführer der Verwalterin die Regelung in der 

Teilungserklärung vorlas und auf Hausgeldrückstände 

der Klägerin hinwies
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• Verwalterin hätte spätestens darauf hinweisen 

müssen, dass es nach der Regelung einer 

Beschlussfassung über den Stimmrechtsausschluss 

bedurfte, nachdem die Klägerin erklärte, sie werde 

nicht mitstimmen, weil sie ausgeschlossen sei

• Grobes Verschulden(Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit): Verletzung der erforderlichen Sorgfalt 

nach den Umständen in ungewöhnlich groben Maße 

und Nichtbeachtung desjenigen, was jeden hätte 

einleuchten und sich aufdrängen müssen
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• Es muss sich um eine auch subjektiv schlechthin 

unentschuldbare Pflichtverletzung handeln, wobei 

generell an einen erfahrenen Berufsverwalter bei der 

Ausübung seiner Tätigkeit höhere Anforderungen zu 

stellen sind als an einen nicht professionell tätigen 

Verwalter aus der Reihe der Wohnungseigentümer

• BGH: grob fahrlässige Pflichtverletzung war auch für 

Klageerhebung kausal

- Ob das Gericht von der Möglichkeit Gebrauch macht, 

dem Verwalter die Kosten (teilweise) aufzuerlegen, liegt 

in seinem pflichtgemäßen Ermessen

- Eine Verpflichtung, dem Verwalter immer dann die 

Kosten aufzuerlegen, wenn die Voraussetzungen des §
49 Abs. 2 WEG erfüllt sind, besteht nicht
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- Aber auch wenn keine Entscheidung ergangen ist, 

können die Wohnungseigentümer noch außerhalb 

dieses Rechtsstreits Schadensersatzansprüche gegen 

den Verwalter geltend machen
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IX. Weihnachten naht - korrekter Umgang mit 

Lichterketten

Der Fall:

Die Parteien sind Mitglied der Wohnungseigentümer-

gemeinschaft C-Straße 9/T-Straße 13-17 in Köln. Der 

Antragssteller ist Sondereigentümer der Eigentumseinheit 

im 18. Obergeschoss. Der Antragsteller brachte am  

Balkongeländer eine Lichterkette (LED Leuchten weiß-

bläulich) mit Kabelbindern und Tesafilm an.

Die Eigentümerversammlung vom 10.05.2005 beschloss 

unter TOP 8 mehrheitlich einen „Auftrag an die Verwaltung 

zur Außerbetriebsetzung der Beleuchtungskette am 

Geländer der Eigentumseinheit im 18. Obergeschoss“. 

Hiergegen Anfechtungsklage.
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Noch Fall:

Der Antragsteller meint, es handele sich nicht um eine 

bauliche Veränderung und macht geltend,  er und seine Frau 

haben ein erhöhtes Sicherheitsinteresse, während der 

Abend- und Nachtstunden, dem die Beleuchtung Rechnung 

trage. Die Antragsgegner haben u.a. vorgebracht, die 

Lichterkette erwecke den Eindruck, es handele sich bei dem 

Gebäude um  um ein Etablissement des Rotlichtmilieus.

Das Amtsgericht hat den Anfechtungsantrag 

zurückgewiesen. Das Landgericht hat am 15.10.2007 durch 

zwei Richter einen Ortstermin durchgeführt und die 

Lichterkette vom Ebertplatz, vom Theodor-Heuss-Ring und 

von der Riehler Straße in Augenschein genommen.
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LG Köln (Beschluss vom 11.02 2008 – 29 T 205/06) bestätigt 

die Entscheidung des Amtsgerichts:

- Es handelt sich um eine bauliche Veränderung, da die 

Lichterkette mit Kabelbindern und nach dem Willen des 

Antragstellers dauerhaft mit dem Geländer verbunden ist

- Anbringung bedurfte der Zustimmung aller 

Wohnungseigentümer, da der optische Eindruck des 

äußeren Erscheinungsbildes der Wohnanlage durch die 

gut sichtbare Lichterkette verändert worden ist und es 

besteh Nachahmungsgefahr

- Den Argumenten des Sicherheitsinteresses und der 

Kennzeichnung des Gebäudes als Etablissement des 

Rotlichtmilieus hat das Landgericht allerdings keine 

Bedeutung beigemessen

Na dann: Frohe Weihnachtszeit!
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Noch Fragen?


