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1. TEIL: WILLENSBILDUNG, INSBESONDERE IN DER 
WOHNUNGSEIGENTÜMERVERSAMMLUNG

Die Änderungen betreffen …

- Ladung und Ladungsfrist

- Durchführung der Versammlung, insbes. 
Teilnahme und Beschlussfähigkeit

- Erstellung der Niederschrift

- Umlaufverfahren
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EINBERUFUNGSVERLANGEN; § 24 ABS 2 WEG

Textform statt Schriftlichkeit

Künftig muss ein Einberufungsverlangen nicht mehr 

schriftlich erklärt werden, TEXTFORM genügt 

Hintergrund:

 Verwalter muss WEV einberufen, wenn mehr als 

ein Viertel der Eigentümer das verlangt

 Das Verlangen muss den Zweck der WEV und die 

Gründe des Verlangens angeben

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__24.html
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WAS BEDEUTET TEXTFORM?

Nach § 126b BGB sind erforderlich:

• eine lesbare (abgeschlossene) Erklärung,

• in der die Person/en genannt ist/sind, die die Erklärung 
abgibt/abgeben sowie eine

• Abgabe der Erklärung auf dauerhaftem Datenträger.

- Der Datenträger muss geeignet sein, die Erklärung 
unverändert wiederzugeben und sie so aufzubewahren 
oder zu speichern, dass sie dem Empfänger während 
eines für ihren Zweck angemessenen Zeitraums 
zugänglich ist (Dokumentationsfunktion der Textform)

- Diese Anforderungen erfüllen Briefe, E-Mails, Faxe, aber 
auch Text-Nachrichten, zB in einem Verwalterportal

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__126b.html
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Einberufung durch Eigentümer, § 24 Abs 3 WEG

Neu: Ermächtigungsbeschluss

• Weigert sich der Verwalter pflichtwidrig, WEV 

einzuberufen, kann der Vors des VBR oder sein 

Stv die WEV einberufen
Gleiches gilt bei Fehlen eines Verwalters

• Künftig kann auch ein Eigentümer hierzu durch 

Beschluss ermächtigt werden
Sinnvoll vor allem dann, wenn kein VBR existiert

• Vorratsbeschluss ist zulässig und zweckmäßig

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__24.html
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Längere Ladungsfrist, § 24 Abs 4 S 2 WEG 

• Um den Eigentümern hinreichend Zeit für die 

Vorbereitung auf die WEV zu geben, wird die 

Frist verlängert; statt zwei nun drei Wochen
oHinweis: Verkürzung bei besonderer Dinglichkeit, wie 

bisher, möglich

• Problem: viele GO geben Ladungsfristen wieder; 

Wie verhält sich das zum neuen Recht?

• Es kommt darauf an, was in GO vereinbart ist
• Gibt diese nur das alte WEG wieder, gilt nun das 

neue
oBeachte: Bis zum 30.6.2007 betrug die gesetzliche 

Ladungsfrist eine, danach zwei Wochen

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__24.html
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Die Zweifelsregelung in § 47 WEG

Grundsatz: Im Zweifel gilt das neue WEG!
• Ein sich gegen das neue Recht durchsetzender Wille ist 

aber dann anzunehmen, wenn die GO eine längere 

Frist als 3 Wochen vorsieht

• Das Gleiche dürfte bei Verkürzungen der gesetzlichen 

Ladungsfrist gelten, zB wenn die GO eine Frist von „fünf 

Werktagen“ vorsieht

Vereinbarungen, die vor dem 1.12.2020 getroffen wurden und die 
von solchen Vorschriften dieses Gesetzes abweichen, die durch das 

WEMoG geändert wurden, stehen der Anwendung dieser 
Vorschriften in der vom 1.12.2020 an geltenden Fassung nicht 

entgegen, soweit sich aus der Vereinbarung nicht ein anderer Wille 
ergibt. Ein solcher Wille ist in der Regel nicht anzunehmen.

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__47.html
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Beschlussfähigkeit

Jede WEV ist beschlussfähig!
• § 25 Abs 3, 4 aF werden ersatzlos aufgehoben

• Es gibt keine gesetzlichen Anforderungen mehr
Die Gefahr von Minderheitsentscheidungen gewichtet 

der Gesetzgeber geringer als den Aufwand von Zweit-

versammlungen

• Auch der Hinweis in der Ladung, dass die WEV ohne 

Rücksicht auf die repräsentierten MEA beschlussfähig 
ist (s. § 25 Abs 4 S 2 WEG aF), ist nicht vorgesehen
Zumindest für WEV bis Ende 2021 scheint er aber sinnvoll!
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Altvereinbarungen

Das zur Ladungsfrist Gesagte gilt sinngemäß

• Wiederholungen des WEG aF haben keinen Vorrang

• Vereinbarungen, die Beschlussfähigkeit verglichen mit 

WEG aF erleichtern (zB 25% Anwesenheit) ebenso 
 Grund: GO hat gleiche Tendenz wie WEG nF, weshalb ein 

abweichender Wille nicht sicher ist (s. § 47 S. 2 WEG) 

• Wird die Beschlussfähigkeit aber im Vergleich zu § 25 Abs 

3 aF erschwert, ist die Vereinbarung anzuwenden
 Grund: Verfasser der GO hätten vor dem Hintergrund des WEG 

nF erst Recht Anlass gehabt, diesen Punkt zu regeln

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__47.html
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Teilnahme von Vertretern; § 25 Abs 3 WEG

• Anlehnung an § 47 Abs 3 GmbHG
• Vollmachten, die nicht eigenhändig unterzeichnet sind, 

können nicht mehr zurückgewiesen werden
 s. BT-Drs. 19/18791 S. 73

• Vertreter kann sich auch durch E-Mail legitimieren
• Problem: Was gilt, wenn fehlende Textform-Vollmacht 

auf WEV nicht gerügt wird?
• Eigene Ansicht: Stimmabgabe ist wirksam, wenn 

Vollmacht tatsächlich bestand (str.)
 Versammlungsleiter hat Textform zu prüfen (str.)
 Fordert GO „schriftliche“ Vollmacht, genügt künftig in 

der Regel Textform (§ 126b BGB erst seit 1.8.2001 in Kraft)  

Vollmachten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Textform.

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__25.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/__47.html
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/187/1918791.pdf
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Virtuelle Teilnahme, § 23 Abs 1 S 2 WEG

 Anlehnung an § 118 Abs 1 S 2 AktG (s. BT-Drs. 19/18791 S. 71)
• Kompetenz wird geschaffen; dh Beschluss ist nötig
• Beschluss kann sich auf alle künftigen WEV beziehen
• Keine rein virtuell WEV! dh Präsenzversammlung kann 

nicht „wegbeschlossen“ werden
 Merke: Wer will muss vor Ort teilnehmen können!
 Keine Kompetenz für reine online-WEV (nur „hybrid“)
 reine online-WEV nur durch Vereinbarung oder 

Öffnungsklausel-Beschluss

Kein Anspruch 
des Einzelnen 
auf Beschluss,

sondern 
Ermessen der 

Mehrheit!

Die Wohnungseigentümer können beschließen, dass 
Wohnungseigentümer an der Versammlung auch ohne Anwesenheit an 

deren Ort teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz 
oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können.

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__23.html
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/187/1918791.pdf
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Ausgestaltung der virtuellen Teilnahme 

durch Beschluss

Folgende Differenzierungen sind zB möglich

• Beschränkung auf Ausübung nur einzelner Teilhaberechte
Anwesenheits-, Rede-, Antrags- und/oder Stimmrecht

• Beschränkung auf einzelne TOP

• Art der „elektronischen Kommunikation“
Mit/ohne Bild (Video), Audio, evtl. auch durch Chat 

• Festlegungen zur „Technik“ (iwS) sind sinnvoll und im 
Rahmen ordnungsmäßiger Verwaltung wohl auch geboten
Das betrifft Hard- und Software
Verwalter muss diese nicht von sich aus vorhalten; ggf. auf 

Kosten der Gemeinschaft anzuschaffen
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Risiken der virtuellen Teilnahme

Anfechtung der Beschlüsse der WEV droht

• Verstöße gegen Grundsatz der Nichtöffentlichkeit
 Zugangskontrolle erforderlich (Einwahlcodes etc.)
 Belehrung über Nichtöffentlichkeit durch Versammlungsleiter

• Technische Probleme, Übertragungsfehler
 Risikoverteilung ist ungeklärt; Sphärengedanke wohl 

maßgeblich 
 Anders § 243 Abs 3 Nr. 1 AktG: Anfechtung nur bei grober 

Fahrlässigkeit oder Vorsatz seitens der Gesellschaft – Analogie? 
► Ich meine nicht

https://www.gesetze-im-internet.de/aktg/__243.html
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Niederschrift: unverzüglich erstellen!

• § 24 Abs 4 S 1 WEG: Protokoll ist unverzüglich aufzunehmen
 Dh „ohne schuldhaftes Zögern“ (s. § 121 Abs 1 S 1 BGB)

 Richtiger Ansicht nach galt das schon bisher; s. Häublein in 
Staudinger, 2018, § 24 WEG Rn. 241 mwN

 Merke: Das Protokoll sollte während der WEV erstellt werden, was 

eingehender Vorbereitung erfordert

• Auch die Unterschriften sollten möglichst bereits unmittelbar 

nach der WEV eingeholt werden
 Gründe: Erinnerung noch frisch; weniger Aufwand für Verwalter

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__24.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__121.html
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Beschlussfassung ohne WEV; § 23 Abs 3 WEG

• S. 1: Textform ersetzt auch hier die Schriftform

• S. 2: Erstmals Mehrheitsbeschluss im Umlaufverfahren zulässig

 Aber: Zuvor muss ein entsprechender Beschluss gefasst werden 

(Absenkungsbeschluss); nicht nur das führt zu offenen Fragen

Auch ohne Versammlung ist ein Beschluss gültig, wenn alle Wohnungs-
eigentümer ihre Zustimmung zu diesem Beschluss in Textform erklären. 

Die Wohnungseigentümer können beschließen, dass für einen einzelnen 
Gegenstand die Mehrheit der abgegebenen Stimmen genügt. 

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__23.html
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Fragen zum Absenkungsbeschluss

• Muss dieser in Ladung angekündigt werden? ► Nein!
 Gegenstand, für den ein Mehrheits-Umaufbeschluss zugelassen 

werden soll, muss aber in der Ladung zur WEV bezeichnet sein

• Muss er verkündet und protokolliert werden? ► Ja!

• Ist er isoliert anfechtbar? ► ME nicht (str.)
 Nur Beschluss in der Sache (Nähe zum „GO-Beschluss“)

• Ist er in die Beschluss-Sammlung aufzunehmen? ► Ja!
 Argument: Absenkungsbeschluss erledigt sich nicht der WEV 

und bindet Sondernachfolger (Unterschied zum GO-Beschluss)
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Absenkungsbeschluss nur für einen Einzelfall!

• Absenkungsbeschluss muss sich auf einzelnen 
Gegenstand beziehen
„Gegenstand“ knüpft an § 23 Abs 2 WEG (Ankündigungspflicht) 

an; daher genügt schlagwortartige Bezeichnung

• Absenkungsbeschluss legitimiert nur eine einzige 
Abstimmung
Grund: Vorausgehende Möglichkeit einer Aussprache in der 

WEV soll sichergestellt werden, § 23 Abs 3 S 1 WEG die Regel 
bleiben

Einzelfallerfordernis steht „Gattungsbeschlüssen“ entgegen
Unzulässig zB: „Über Erhöhungen der Verwaltervergütung wird 

im Umlaufverfahren mit einfacher Mehrheit beschlossen.“

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__23.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__23.html
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Anforderungen an den Umlaufbeschluss

• These: Stärkere Formalisierung des Verfahrens notwendig
• Festlegung des Initiators im Beschluss ist geboten 

 iZw Verwalter und Personen, die WEV einberufen können

• Festlegung der erforderlichen Mehrheit
 iZw genügen mehr Ja- als Nein-Stimmen

• Beschlussantrag ist allen Eigentümern in Textform zuzusenden 

• Initiator muss Frist setzen (§ 24 Abs 4 WEG gilt nicht analog; str.)

• Mit Zugang beim Initiator ist Stimmabgabe unwiderruflich

• Initiator muss verkünden; Zugang der Verkündung bei jedem 
Eigentümer ist aber keine Voraussetzung
 Aufnahme in Beschluss-Sammlung erforderlich
 str., ob Errichtung einer Niederschrift erforderlich 

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__24.html
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BESCHLUSS-SAMMLUNG

- In letzter Sekunde wurde die Abschaffung der Beschluss-
Sammlung verhindert – warum auch immer

- Durch die Rückkehr zur Beschluss-Sammlung wurde 
leider in letzter Sekunde auf § 25 Abs 5 WEG-E verzichtet:

R.I.P.

Niederschriften über Beschlüsse und Urteile in Verfahren nach 
§ 44 I sind in Textform aufzubewahren. Beschlüsse nach § 16 II 

2 und § 21 V 1 (= abweichende Kostenverteilung) sowie 
diesbezügliche Urteile sind hervorzuheben.
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Abschließender Hinweis

• Die erste Ladung unter dem neuen Recht sollte 
besonders gut vorbereitet sein
• Maßgeblich ist der Tag der Durchführung der WEV

In der Ladung sollten enthalten sein:

• Hinweis auf unbedingte Beschlussfähigkeit

• Hinweis auf Vollmachtsnachweis
• Gilt bei jeder Vertretung, auch Ehegatten

• TOP „virtuelle Teilnahme“?

Ferner:

 Auf Absenkungsbeschluss vorbereitet sein

 Gemeinschaftsordnung durchlesen
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2. TEIL: WIRTSCHAFTSPLAN/ABRECHNUNG

Prämissen der Neuregelung

 Strikte Trennung zwischen dem Beschluss über WiPl/JA und 
dem zugrundeliegenden Zahlenwerk

 Beschlussanfechtung soll künftig nicht allein deswegen 
erfolgreich sein, weil der Verwalter bei der Aufstellung des 
Zahlenwerkes von den Vorgaben der Rechtsprechung 
abgewichen ist

 Auswirkungen auf die Zahlungspflicht rechtfertigen eine 
Anfechtung aber und bedürfen dieser auch (sonst tritt 
Bestandskraft ein!)

 Zur Rechnungslegungspflicht des Verwalters sogleich
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WEITERE PRÄMISSEN DER NEUREGELUNG

 Prinzip von Gesamt- und Einzelzahlenwerk bleibt erhalten (s. 
Abs 1 und 2 jeweils S 2 aE: „… der/die darüber hinaus die …“)

 Angaben, die für die Zahlungspflichten irrelevant sind und nur 
der Information oder Verwalterkontrolle dienen (Kontostände, 
Höhe der Rücklage) gehören in den Vermögensbericht (nicht 
mehr in der Jahresabrechnung)

 Zur Rechnungslegungspflicht des Verwalters sogleich
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GESETZESWORTLAUT

§ 28 WEG

(1) Die Wohnungseigentümer beschließen über die Vorschüsse zur 
Kostentragung und zu den nach § 19 Abs 2 Nr 4 oder durch Beschluss 
vorgesehenen Rücklagen. Zu diesem Zweck hat der Verwalter jeweils für 
ein Kalenderjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der darüber hinaus die 
voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben enthält.

(2) Nach Ablauf des Kalenderjahres beschließen die Wohnungseigentümer 
über die Einforderung von Nachschüssen oder die Anpassung der 
beschlossenen Vorschüsse. Zu diesem Zweck hat der Verwalter eine 
Abrechnung über den Wirtschaftsplan (Jahresabrechnung) aufzustellen, die 
darüber hinaus die Einnahmen und Ausgaben enthält.
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KONSEQUENZEN FÜR DEN WIPL

 Beim WiPl ändert sich nichts

 Es muss weiterhin eine Zuführung zu(r) Rücklage(n) ausgewiesen 
werden, wenn entsprechende Vorschüsse gewollt sind

 Obwohl nur die in den jeweiligen Einzel-Wipl ausgewiesenen 
Zahlbeträge beschlossen werden, wird an der durch das Zahlen-
werk vorgenommenen Zweckwidmung festzuhalten sein

 Der Grund besteht darin, dass die mit der Zahlung verbundene 
Tilgungsbestimmung im Lichte des Beschlusses und des 
zugrundeliegenden Zahlenwerkes auszulegen ist; § 28 Abs 1 S 1 
WEG unterscheidet ausdrücklich Kostentragung und Rücklagen

 Ich sehe daher keinen Grund, die (allerdings strittige) Frage 
anders zu behandeln als bislang  

 Außerdem orientiert sich das Gesetz weiter am Kalenderjahr, wes-
halb eine Abweichung nach hM vereinbart werden muss

 Mir scheint das – wie bisher – unangemessen

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__28.html


ista webinar
8.12.2020

KONSEQUENZEN FÜR DIE ABRECHNUNG

 Auch hier ändert sich nicht so viel

 Allerdings entschlackt das WEMoG die Abrechnung, weil die 
Information der Eigentümer durch den Vermögensbericht und die 
Überprüfung des Verwalters durch die Rechnungslegung erfolgen

 Daher gehören künftig weder die Kontenstände noch die 
Darstellung der Entwicklung der Rücklage in die Abrechnung

 Sind sie dennoch enthalten, wovon für die Abrechnung 2020 
auszugehen ist, die bereits nach neuem Recht zu erfolgen hat, 
macht das den Beschluss über die Abrechnung nicht anfechtbar!
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WEITERE KONSEQUENZEN

 Eine fehlerhafte, zB intransparente, Darstellung des Zahlenwerkes 
bleibt auch künftig fehlerhaft, sodass der Verwalter seine Pflichten 
aus § 28 Abs 1 S 2 oder Abs 2 S 2 WEG nicht erfüllt hat

 Folge: Es besteht ein Anspruch der Gemeinschaft auf Berichtigung, 
der durch Leistungsklage verfolgt werden kann

 Der einzelne Eigentümer hat diesen Anspruch nicht mehr

 Ob der bestandskräftige Beschluss daran etwas ändert, ist unge-
wiss, weil ja das Zahlenwerk gerade nicht beschlossen wird und der 
Beschluss über WiPl und JA auch keine Entlastung enthält

 Allerdings ist durch den Beschluss der Zweck des Zahlenwerkes, die 
Grundlage für den Beschluss über Wipl oder JA zu bilden, erreicht

 Jedenfalls kann der Verwalter dem Anspruch die Entlastung
entgegenhalten, da Darstellungsmängel erkennbar sind

 Denkbar sind jedenfalls auf zukünftige WiPl und JA gerichtete 
Verpflichtungsklagen oder Klagen auf Feststellung der 
Fehlerhaftigkeit des vorgelegten Zahlenwerkes

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__28.html
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WEITERE KONSEQUENZEN

 Einladung zur WEV: Bezeichnung „Beschluss über WiPl“ oder „über 
JA“ kann mE beibehalten werden (str.)

 Eine Alternative wäre die neutralere Bezeichnung „Beschluss über 
Vor- bzw Nachschüsse“, die aber nicht zwischen Wipl, Sonderumlage 
und JA differenziert, was die Eigentümer aber erwarten

 Das Zahlenwerk ist den Eigentümern auch weiterhin mit der Einladung 
zumindest zugänglich zu machen

 Bei Baumaßnahmen, die aus der Rücklage finanziert wurden, 
werden die Eigentümer auch künftig für das FA eine Ausweisung 
ihres rechnerischen Anteils fordern, sofern sie vermieten

 Da dieser Anteil keine Auswirkungen auf die Zahlungspflichten hat, 
gehört er nicht in die Abrechnung

 Denkbar ist, ihn als Teil der Darstellung der Entwicklung der Rücklage 
in den Vermögenbericht aufzunehmen

 Die „sauberste“ Lösung ist wohl, wie bei § 35a EStG, eine separate 
Bescheinigungen

https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__35a.html
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VERMÖGENSBERICHT

 Nach § 28 Abs 4 WEG hat der Verwalter nach Ablauf eines Kalen-
derjahres einen Vermögensbericht zu erstellen, der den Stand der 
Rücklagen und eine Aufstellung des wesentlichen Gemeinschafts-
vermögens enthält. Er ist jedem Eigentümer zur Verfügung zu stellen.

 Ziel: Information der Eigentümer über wirtschaftl Lage der WEGem

 Er kann mit der Abrechnung übersandt werden; das Einstellen in ein 
Portal etc ist möglich, sofern darüber kommuniziert wird

 Eigentümer können über das „Wie“ beschließen (BT-Drs. 19/18791, 78)

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__28.html
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/187/1918791.pdf
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IM VERMÖGENSBERICHT MÜSSEN ENTHALTEN SEIN:

 Stand aller Rücklagen

 Nur „Ist-Stand“, weil Eigentümer über das tatsächlich 
Vorhandene informiert werden sollen; offene Forderungen 
zugunsten der Rücklage werden ausdrücklich als nicht 
anzugeben genannt

 Aber: das erschwert Kontrolle des Verwalters, weil unklar ist, 
welches Rücklagevermögen vorhanden sein müsste

 Aufstellung des wesentlichen (sonst.) Gemeinschaftsvermögens

 Alle Forderungen der WEGem (auch gg Dritte) und 
Verbindlichkeiten

 Sonst. Vermögensgegenstände, sofern für die wirtschaftliche 
Lage der WEGem erheblich (hängt von Größe der WEGem
ab); keine Bewertung nötig
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RECHNUNGSLEGUNG/RECHENSCHAFT 
DURCH DEN VERWALTER?

 Entfallen ist der Rechnungslegungsanspr. Gem. § 28 Abs 4 WEG aF

 Aber § 666 BGB gilt (wegen § 675 Abs 1 BGB) nach wie vor:

„Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber die 
erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den 
Stand des Geschäfts Auskunft zu erteilen und nach der Ausführung 
des Auftrags Rechenschaft abzulegen.“

 Weder Abrechnung noch Vermögensbericht befriedigen diesen 
Rechnungslegungsanspruch vollständig

 Man wird die Rechnungslegung mit dem Vermögenbericht verbin-
den können, wenngleich es nicht darum geht, die Eigentümer über 
den Stand des Vermögens zu informieren, sondern ihnen die 
Kontrolle des Verwalters zu ermöglichen (Stichwort: Soll-Rücklage)

 Der Vors. des VBR kann den Verwalter zur Rechnungslegung 
auffordern (§ 9b Abs 2 WEG) 

 Ebenso ein anderer hierzu ermächtigter Eigentümer

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__666.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__675.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__9b.html
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