
 

 

 
 
 
Stellungnahme des VDWE e.V. in Zusammenarbeit mit Herrn Norbert Deul, 
ehemals Hausgeld-Vergleich e.V., über zu ändernde und ergänzende §§ des 
Referentenentwurfs des WEModG 
 
 
Allgemeiner Hinweis 
 
Der Entwurf beinhaltet für uns überraschend eine totale neue Ausrichtung des 
Wohnungseigentumsgesetzes. Auf Grund des Streitpotentials, was das 2007 reformierte; altehrwürdiges 
Gesetz aus dem Jahr 1951 beinhaltet haben wir, wie auch alle anderen Verbände, eine Modernisierung 
gefordert. Mit der vorgeschlagenen Änderung ist die bisherige, fast 13-jährige Erfahrung von Anwälten, 
Richtern, Verwaltern, Wohnungseigentümern und sonstigen Beteiligten nicht mehr von großer 
Bedeutung. Gerichtsentscheidungen, die gesamte Rechtsliteratur zum WEG einschließlich der vielen 
Kommentare werden überwiegend wertlos. Es ist abzuwägen, ob solch enorme Aufwand nach Sachlage 
angemessen und auch wirtschaftlich vertretbar ist. Das ist aus unserer Einschätzung nur dann 
gerechtfertigt, wenn dieses Gesetz zukunftsfähig ist und Streitpotential nachhaltig abbaut. Verstehen Sie 
bitte unter diesem Ansatz unsere Stellungnahme zu den von uns vorgeschlagenen Änderungen. 

 
 
 

§ 1 Begriffsbestimmungen 

 
(1) Nach Maßgabe dieses Gesetzes kann an Wohnungen das Wohnungseigentum, an nicht zu Wohnzwecken 

dienenden  Räumen eines Gebäudes das Teileigentum begründet werden. 

(2) Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an 

dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört. 

(3) Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes in 

Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört. 

(4) Wohnungseigentum und Teileigentum können nicht in der Weise begründet werden, dass das  

Sondereigentum  mit  Miteigentum an  mehreren Grundstücken verbunden wird. 

(5) Gemeinschaftliches Eigentum im Sinne dieses Gesetzes sind das Grundstück sowie die Teile, Anlagen und 

Einrichtungen des Gebäudes und das Gebäude, die soweit sie nicht im Sondereigentum oder Eigentum eines Dritten 

stehen.  

(6) Für das Teileigentum gelten die Vorschriften über das Wohnungseigentum entsprechend. 

 

In der alten Fassung des § 1 wurde klargestellt, dass auch Teile, Anlagen und Einrichtungen des 

Gebäudes Gemeinschaftseigentum sein können, wenn sie nicht Sondereigentum oder Eigentum eines 

Dritten sind. Jetzt soll an dieser Stelle Gemeinschaftseigentum nur noch auf das Grundstück und das 

Gebäude reduziert werden, auch wenn es später im § 5 im anderen - bisher bekannten - Umfang 

dargestellt wird. Dies führt zu einer unnötigen Unstimmigkeit zwischen § 1 und § 5 und eventuellem 

Auslegungsstreit, ob Anlagen und Einrichtungen des Gebäudes, aber auch des Grundstücks, zukünftig 

nicht mehr Gemeinschaftseigentum sein sollen. 

Beispielhaft gehören zu Anlagen und Einrichtungen die Antennenanlage, Fahrstühle, Hebeanlagen, die  

Heizanlage nebst Heizkörpern und Messeinrichtungen für den Warmwasser- und Heizungsverbrauch, 

Rauchwarnmelder, Schließanlage, Zähl-, Schalt- und Sicherungsanlagen, aber auch der Baumbestand, 

Hecken, Zaunanlagen, Wege- und Stellplatz-Pflasterungen/Befestigungen auf dem Grundstück usw 



 

 

 

 Ergänzung § 1 Absatz1 wegen Unstimmigkeit der Neufassung zum Inhalt des § 5 
 
(5) Gemeinschaftliches Eigentum im Sinne dieses Gesetzes sind das Grundstück und das 

Gebäude, sowie deren Teile, Anlagen und Einrichtungen, soweit sie nicht im Sondereigentum 

oder Eigentum eines Dritten stehen. 

 

. 

 

 

 

§ 3 Vertragliche Einräumung von Sondereigentum 

 

(2)„Das Sondereigentum kann auf einen außerhalb des Gebäudes liegenden Teil des 

Grundstücks erstreckt werden, sofern die Wohnung oder die nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume 

wirtschaftlich die Hauptsache bleiben.“ 

 

 Ist es gewollt, dass zukünftig jeder Erwerber von Sondereigentum von einem 

außerhalb des Gebäudes liegenden Teils des Grundstücks (verbunden mit MEA) 

Teil der ETG wird? 

 

 

 

§ 9 

 

§ 9a Gemeinschaft der Wohnungseigentümer  

 
(1) Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer kann Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor 

Gericht klagen und verklagt werden. Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer entsteht mit Anlegung der 

Wohnungsgrundbücher; dies gilt auch im Fall des § 8 

  

Entsteht eine WEG bereits mit Anlegung der Wohnungsgrundbücher kann der teilende Eigentümer 

(Teilungserklärung und Abgeschlossenheitsbescheinigung vorausgesetzt) Verbindlichkeiten eingehen, 

langfristige Verträge, z.B. Wärmelieferung schließen…, ohne dass wie bisher geregelt, ein Erwerber 

Mitglied der WEG geworden ist. Zum Schutz der Eigentümergemeinschaft erachten wir die Klärung von 

zwei Sachverhalten für erforderlich:  

 

 Welche rechtlichen Möglichkeiten sieht der Gesetzgeber diese einseitig 

geschlossenen Verträge durch die Eigentümergemeinschaft zu annullieren, wenn 

erkennbar wird, dass sie zu deren Nachteil geschlossen wurden?  

 

 Anspruch auf ein Sonderkündigungsrecht bei der Bestellung des Verwalters nach 

Ablauf des ersten Jahres, ohne dessen Anspruch auf finanzielle Entschädigung 

bei einer möglichen Restlaufzeit des Vertrages. 

 
 

§ 9 b Vertretung 

 
(1) Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wird durch den Verwalter gerichtlich und außergerichtlich 

vertreten. Hat die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer keinen Verwalter, wird sie durch die 

Wohnungseigentümer gemeinschaftlich vertreten. Eine Beschränkung des Umfangs der Vertretung ist Dritten 

gegenüber unwirksam. 

(2) Die Wohnungseigentümer beschließen über die Vertretung der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 

gegenüber dem Verwalter. 



 

 

 
Die Interessen von Verwalter und Gemeinschaft können nicht nur im Sinne von § 46 Nummer 8 GmbHG  

konträr sein, sondern auch in anderen Bereichen. Bisher sind solche Interessenunterschiede zum Teil 

bereits im § 45 (Zustellung) berücksichtigt worden. 

Nachdem jedoch in der neuen Fassung des Gesetzes sogar der bisherige § 45 entfallen soll, reicht 

Absatz 2 im § 9b weder von der Klarheit für den Wohnungseigentümer (Verbraucher) noch von der 

praktikablen und zeitlichen Umsetzungs-Möglichkeit aus, um die Gemeinschaft als Verbraucher vor 

einem nicht im Interesse der Gemeinschaft handelnden Verwalter zu schützen.  

Erfolgt z.B. eine Anfechtungsklage zu einem Beschluss nur deshalb, weil der Verwalter 

die Mehrheit der in einer Versammlung anwesenden Wohnungseigentümer mit fehlerhaften 

Darstellungen eines Sachverhalt zu einer nicht ordnungsgemäßen Zustimmung zum Beschlussantrag 

„manipuliert“ hat, so muss er als gesetzlicher Vertreter der Gemeinschaft wegen Befangenheit 

(Interessenkollision) im Klageverfahren ausscheiden und durch einen von der Gemeinschaft gewählten 

Ersatzvertreter (bisher Ersatzzustellungsvertreter) ersetzt werden.  

 

Man denke z.B. an vom Verwalter angeregte und befürwortete Beschlussfassungen über die 

Genehmigung einer fehlerhaften Jahresabrechnung, von extrem überhöhten Kostenvoranschlägen für 

eine Instandhaltungsmaßnahme, eine unnütze Geldausgabe oder sonstige rechtswidrige Beschlüsse. 

Derartige Unkorrektheiten werden in der Regel erst nach einer Versammlung offenbar – manchmal erst 

nach Aufklärung durch sachkundige Personen und können dann zu Anfechtungsklagen solcher 

fehlerhaften Beschlüsse im Interesse der Gemeinschaft führen. 

Bisher konnte solchen Fällen mit dem § 45 begegnet werden. Wegen des Wegfalls von § 45 ist die 

Gemeinschaft gegenüber dem mit einer Befangenheit belasteten Verwalter abzusichern.  

Von solch einem Verwalter kann voraussehbar eine Klage nicht sachgerecht im Interesse der 

Gemeinschaft betreut werden. Für den dann erforderlichen Vertreter der Gemeinschaft sollte zur 

Unterscheidung zum bisherigen Vertreter (Verwalter) der Begriff „Ersatzvertreter“ verwendet werden. 

 

 Ergänzung § 9b 

 

(2) 1Die Wohnungseigentümer beschließen über einen Ersatzvertreter der Gemeinschaft 

der Wohnungseigentümer gegenüber dem Verwalter und dem Gericht, wenn bei einer 

gegen die Gemeinschaft gerichtete oder von der Gemeinschaft zu führende Klage die 

Gefahr besteht, dass der Verwalter die Gemeinschaft nicht sachgerecht informieren und 

vertreten könnte. ²Der Ersatzvertreter übernimmt anstelle des Verwalters die Vertretung 

der Gemeinschaft  bei einer Interessenkollision des Verwalters. ³Dem Verwalter sowie 

dem zuständigen Gericht ist solch eine Änderung bei der Vertretung der Gemeinschaft 

vom Ersatzvertreter in Schriftform mitzuteilen. 4Hat die Gemeinschaft keinen 

Ersatzvertreter bestimmt, bestellt das Gericht entsprechend § 57 ZPO einen 

Prozesspfleger. 
 

 
§ 10 Allgemeine Grundsätze 
 
bb) Folgender Satz wird angefügt:  
„Im Übrigen bedürfen Beschlüsse zu ihrer Wirksamkeit gegen den Sondernachfolger eines Wohnungseigentümers 
nicht der Eintragung in das Grundbuch.“  
 

Der Gesetzesänderung ist zu zustimmen, wenn wie bisher Beschlüsse in einer Beschluss-Sammlung 
aufgeführt werden (s. § 24 Absatz 7)) 
 

 Ergänzung § 10 bb) 
 
„ Mit der Aufnahme in die Beschluss-Sammlung bedürfen im Übrigen Beschlüsse 
zu ihrer Wirksamkeit gegen den Sondernachfolger eines Wohnungseigentümers 
nicht der Eintragung in das Grundbuch.“  



 

 

 

 

§ 13 Rechte des Wohnungseigentümers aus dem Sondereigentum 

 
(1) Jeder Wohnungseigentümer kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehensteht, mit dem im seinem 

Sondereigentum stehenden Gebäudeteilen nach Belieben verfahren, insbesondere diese bewohnen, vermieten, verpachten oder in 

sonstiger Weise nutzen, und andere von Einwirkungen ausschließen. 

(2) Für Maßnahmen, die über die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung (Erhaltung) des Sondereigentums 

hinausgehen, gilt § 20 mit der Maßgabe entsprechend, dass es keiner Gestattung bedarf, soweit die Rechte anderer 

Wohnungseigentümer nicht über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus beeinträchtigt werden. 

(2) 1Jeder Wohnungseigentümer ist zum Mitgebrauch des gemeinschaftlichen Eigentums nach Maßgabe der §§ 14, 15 berechtigt. 2An den 

sonstigen Nutzungen des gemeinschaftlichen Eigentums gebührt jedem Wohnungseigentümer ein Anteil nach Maßgabe des § 16. 

 

Wegen der angestrebten Neufassungen der Rechte des Verwalters und der Gemeinschaft ist es 

zwingend, die Rechte des einzelnen Wohnungseigentümers laut bisheriger Rechtsprechung unabhängig 

davon bereits im neu zu fassenden Gesetz transparent für den einzelnen Wohnungseigentümer, die 

Gemeinschaft und den Verwalter zu beschreiben. Dies ist auch deshalb sachlich geboten, weil die 

Gemeinschaft ganzjährig außerhalb der Versammlung als handlungsunfähig anzusehen ist und zur 

Durchsetzung ordnungsgemäßer Verwaltung im Interesse der Gemeinschaft auf  

den „aktiven und sachkundigen Sondereigentümer“ angewiesen ist. So kann z.B. nur ein 

Sondereigentümer einen Tagesordnungspunkt beantragen oder seine Miteigentümer über im 

Gemeinschaftsinteresse wichtige Sachverhalte informieren, die vom Verwalter nicht zu erwarten sind. 

 

  

 

 Ergänzung § 13 um Absatz 3  

 

(3) Jeder Wohnungseigentümer hat gegenüber dem Verwalter und der Gemeinschaft das 

Recht 

   1. zur Einsichtnahme in alle Verwaltungsunterlagen im Büro des Verwalters sowie zur          
     von Kopien bezeichneter Verwaltungsunterlagen gegen Kostenerstattung des Aufwandes, 

     wenn eine Einsichtnahme im Verwalterbüro wegen der Entfernung zum Verwalterbüro 

     unzumutbar ist, 

   2. zur Einsichtnahme in Stimmvollmachten innerhalb einer Eigentümerversammlung sowie 

      der Stimmabgaben bei einem Umlaufbeschluss, 

   3. zum Erhalt einer aktuellen Eigentümerliste mit Postanschriften, 

   4. zur Aufnahme von ordnungsgemäßen Beschlussanträgen sowie deren Begründung in die 

      Einladung des Verwalters zur nächst liegenden Eigentümerversammlung, 

   5. zur Durchsetzung von rechtskräftigen Beschlüssen, 

   6. zur Auskunft über Termine für Reparaturen, Instandhaltungen und -setzungen, 

   7. zur Auskunft des Verwalters außerhalb der Versammlung in Angelegenheiten,  

      die sein Sondereigentum betreffen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

§ 15 Pflichten Dritter  

 

1. die Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums und des Sondereigentums, die ihm rechtzeitig angekündigt 

wurde; § 555a Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend;  

2. Maßnahmen, die über die Erhaltung hinausgehen, die spätestens drei Monate vor ihrem Beginn in Textform 

angekündigt wurden; § 555c Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2, Absatz 2 bis 4 und § 555d Absatz 2 bis 5 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend.“ 

 

Konfliktpotential hat sich in der Vergangenheit auch aus der Nichtkenntnis Dritter zu 

Regelungen aus der Gemeinschaftsordnung oder gar von der Hausordnung der Gemeinschaft 

ergeben. Die dem Mietvertrag beigefügte Standardhausordnung ist für Dritte bindend, hat aber 

oftmals keinen Bezug zur Hausordnung der Gemeinschaft.  

 

 Der § 15 ist um einen Absatz 3 zu ergänzen, der den Nutzer zur Anerkennung der 

für ihn relevanten Festlegungen der Gemeinschaftsordnung und generell der 

Hausordnung der ET-Gemeinschaft verpflichtet 

 

 
 

§ 16 Nutzungen, Lasten und Kosten 

 

(1)  1Jedem Wohnungseigentümer gebührt ein seinem Anteil entsprechender Bruchteil der Nutzungen des 

gemeinschaftlichen Eigentums Früchte des gemeinschaftlichen Eigentums und des Gemeinschaftsvermögens. Jeder 

Wohnungseigentümer ist zum Mitgebrauch des gemeinschaftlichen Eigentums nach Maßgabe des § 14 berechtigt. 
2Der Anteil bestimmt sich nach dem gemäß § 47 der Grundbuchordnung im Grundbuch eingetragenen Verhältnis 

der Miteigentumsanteile. 

(2) Die Kosten der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, insbesondere der Verwaltung und des 

gemeinschaftlichen Gebrauchs des gemeinschaftlichen Eigentums, hat jeder Wohnungseigentümer nach dem 

Verhältnis seines Anteils (Absatz 1 Satz 2) zu tragen. Die Wohnungseigentümer können für einzelne Kosten oder 

bestimmte Arten von Kosten eine von Satz 1 oder von einer Vereinbarung abweichende Verteilung beschließen. 

(3) Für die Kosten und Nutzungen bei baulichen Veränderungen gilt § 21 

(2) Jeder Wohnungseigentümer ist den anderen Wohnungseigentümern gegen-über verpflichtet, die Lasten des 

gemeinschaftlichen Eigentums sowie die Kosten der Instandhaltung, Instandsetzung, sonstigen Verwaltung und eines 

gemeinschaftlichen Gebrauchs des gemeinschaftlichen Eigentums nach dem Verhältnis seines Anteils (Absatz 1 Satz 2) zu 

tragen. 

(3) Die Wohnungseigentümer können abweichend von Absatz 2 durch Stimmenmehrheit beschließen, dass die Betriebskosten 

des gemeinschaftlichen Eigentums oder des Sondereigentums im Sinne des § 556 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches, die 

nicht unmittelbar gegenüber Dritten abgerechnet werden, und die Kosten der Verwaltung nach  Verbrauch oder  

Verursachung erfasst und nach diesem oder nach  einem  anderen Maßstab verteilt werden,  soweit  dies ordnungsmäßiger 

Verwaltung entspricht. 

(4) 1Die Wohnungseigentümer können im Einzelfall zur Instandhaltung oder Instandsetzung  im Sinne des  §  21  Abs.  5 

Nr. 2 oder zu baulichen Veränderungen oder Aufwendungen im Sinne des § 22 Abs. 1 und 2 durch Beschluss die 

Kostenverteilung  abweichend von  Absatz 2 regeln,  wenn der abweichende Maßstab dem Gebrauch oder der Möglichkeit 

des Gebrauchs durch die Wohnungseigentümer Rechnung trägt.  2Der Beschluss zur Regelung der Kostenverteilung nach Satz 

1 bedarf einer Mehrheit von drei Viertel aller stimmberechtigten Wohnungseigentümer im Sinne des § 25 Abs. 2 und mehr als 

der Hälfte aller Miteigentumsanteile. 

(5) Die Befugnisse im Sinne der Absätze 3 und 4 können durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer nicht eingeschränkt 

oder ausgeschlossen werden. 

(6) 1Ein Wohnungseigentümer, der einer Maßnahme nach § 22 Abs. 1 nicht zugestimmt hat, ist nicht berechtigt, einen Anteil 

an Nutzungen, die auf einer solchen Maßnahme beruhen,  zu beanspruchen;  er ist nicht verpflichtet,  Kosten,  

die durch eine solche Maßnahme verursacht sind, zu tragen. 2Satz 1 ist bei einer Kostenverteilung gemäß Absatz 4 

nicht anzuwenden. 



 

 

(7) Zu den Kosten der Verwaltung im Sinne des Absatzes 2 gehören insbesondere Kosten eines Rechtsstreits gemäß § 18 und 

der Ersatz des Schadens im Falle des § 14 Nr. 4. 

(8) Kosten eines Rechtsstreits gemäß § 43 gehören nur dann zu den Kosten der Verwaltung im Sinne des Absatzes 

2, wenn es sich um Mehrkosten gegenüber der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwalts aufgrund einer 

Vereinbarung über die Vergütung (§ 27 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 Nr. 6) handelt. 

 

 
Die jahrzehntelang geübte und allseits anerkannte Kostenverteilungsgerechtigkeit nach 

Miteigentumsanteilen wurde ab 1.7.2007 erstmals gesetzlich aufgegeben - nicht beachtend mutmaßlich 

das damit verbundenen Streitpotential oder möglicherweise auch missachtend.  

Die am 1.7.2007 ins Gesetz neu eingebrachten Absätze 3 und 4 haben das Klageaufkommen zur 

Überprüfung einer Kostenangemessenheit je Wohnung/Teileigentum erheblich erhöht, ob Beschlüsse 

nach den neu zugelassen Kostenverteilungsänderungen ordnungsgemäßer Verwaltung entsprechen. 

Eine Fülle zusätzlich neuer gerichtlicher Entscheidungen erging zu diesem erst ab 1.7.2007 

streitbelasteten Bereich.   

In der Folge der Gesetzesänderung von 2007 kam es bereits zu nicht nachvollziehbaren 

Ungerechtigkeiten bei der Kostenverteilung. Eigentümer mit großen Wohnungen, denen überwiegend in 

den Teilungserklärungen umfangreichere Stimmrechte zugeteilt worden waren, konnten sich kraft ihrer 

Mehrheiten mittels Kostenverteilungs-Beschlüssen entlasten und ihre Entlastung den kleineren 

Wohnungen aufbürden, die über weniger Stimmrechte verfügten. Unabhängig von dieser Variante waren 

aber auch andere Mehrheiten organisierbar, die ebenfalls neue Kostenbelastungen für Minderheiten per 

Beschluss durchsetzen konnten.  

Bis 2007 war das Wohnungseigentumsgesetz dagegen deckungsgleich nach dem allgemein 

anerkannten Gerechtigkeitsprinzip ausgerichtet, das sich in der Sozial- und Steuergesetzgebung 

bewährt hat, Denn allgemein wird als gerecht empfunden, wenn die Leistungs- und Finanzstarken die 

höheren Lasten zu tragen haben. Große Wohnungen (mehr Miteigentumsanteile) hatten dem folgend 

mehr zur Kostenlast beizutragen als kleine Wohnungen (geringere Miteigentumsanteile). 

Das entsprach dem Gerechtigkeitsempfinden jahrzehntelang und brachte Rechtsfrieden.  

Grenzen wurden jedoch ab 1.7.2007 noch da gesetzt, wo die Entlastung der großen Wohnung nicht 

ordnungsgemäßer Verwaltung entsprach, was nur über zusätzliche Gerichtverfahren festgestellt werden 

konnte. 
 

Der Referentenentwurf geht jetzt noch einen weiteren unakzeptablen Schritt. Er ermöglicht eine 

gesetzlich eröffnete Kostenverteilungs-Ungerechtigkeit, da selbst Inhaber und Mieter kleiner 

Wohnungen in einem unerträglichem Maße mehr belasten werden können, denn die bisherige Hürde 

(muss ordnungsgemäßer Verwaltung entsprechen) wurde im Absatz 2 fallen gelassen. 

Daraus folgt, dass die Wohnungseigentümer mit kleineren Wohnungen der Beschlusswillkür der Besitzer 

großer Wohnung mit deren größeren Stimmrechten nach der Teilungserklärung - rechtlich vom  

Gesetzgeber gestattet - ausgesetzt werden.  

Unabhängig davon können aber auch Minderheiten anderer Art mit erhöhten Kosten belastet werden. Es 

ist zu erwarten, dass nach der geplanten Gesetzesänderung Kosten z.B. für Müllabfuhr, Versicherungen, 

Hausstrom, Aufzug, Hausmeister, Hausreinigung, Gemeinschaftsantenne, Modernisierungen usw. auf 

Wohnungen gleich verteilt werden, ohne Berücksichtigung der Größe von Miteigentumsanteilen oder 

Wohnfläche. In vollem Umfang und ganzer Härte werden solche Kostenungerechtigkeiten dann auch 

Mieter kleinerer Wohnung treffen, es sei denn sie würden die neuen Kostenmehrbelastungen in einem 

Gerichtsverfahren gemäß § 556a BGB abwehren können, weil sie billigem Ermessen widersprechen. 

Die Eigentümer der kleinen Wohnungen würden in solchen Fällen der Gegenwehr des Mieters auf ihren 

Mehrkosten „sitzen bleiben“. 

 

Noch eklatanter von der Geldhöhe her werden sich Kostenlastmehrungen bei der Ansparung der 

Rücklage und der Änderung der Kostenlast für Instandhaltungen auswirken, wenn die Eigentümer 

großer Wohnungen und sonstige Stimm-Mehrheiten Kostenvorteile gegen Minderheiten durchsetzen 

können - ganz ohne jegliche Begrenzung durch die geplante neue Gesetzgebung, weil auch die 

bisherige Hürde nach § 16 Absatz 4 (alt) gestrichen werden soll. Wenn der bisherige Zusatz „muss 



 

 

ordnungsgemäßer Verwaltung entsprechen“ keine Anwendung findet ist deshalb zum Schutz der 

Wohnungseigentümer und Mieter  

 

 § 16 Absatz 2 

„Die Wohnungseigentümer können für einzelne Kosten oder bestimmte Arten von 

Kosten eine von Satz 1 oder von einer Vereinbarung abweichende Verteilung 

beschließen“ 

ist zu streichen. 

 

Neu: 2) Die Kosten der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, insbesondere der 

Verwaltung und des gemeinschaftlichen Gebrauchs des gemeinschaftlichen 

Eigentums, hat jeder Wohnungseigentümer nach dem Verhältnis seines Anteils 

(Absatz 1 Satz 2) zu tragen, sofern sein Anteil an den Kosten nicht durch geeichte 

Messeinrichtungen und nach der Heizkostenverordnung bestimmt werden kann. 

 
 
 
 
 

§ 18 Verwaltung und Benutzung 

 

(1) Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums obliegt der Gemeinschaft der 

Wohnungseigentümer. 

(2) Jeder Wohnungseigentümer kann von der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 

     1. eine Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums sowie     

     2. eine Benutzung des gemeinschaftlichen Eigentums und des Sondereigentums 

verlangen, die dem Interesse der Gesamtheit der Wohnungseigentümer nach billigem Ermessen 

(ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung) und, soweit solche bestehen, den Vereinbarungen und 

Beschlüssen entsprechen. 

(3) Jeder Wohnungseigentümer ist berechtigt, ohne Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer die  

Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung eines dem gemeinschaftlichen Eigentum unmittelbar 

drohenden Schadens notwendig sind. 

(4) Jeder Wohnungseigentümer kann von der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer Einsicht in die 

Verwaltungsunterlagen verlangen. Der Anspruch ist an dem Ort zu erfüllen, an dem die Verwaltung 

geführt wird. 

 
 

 
Klimaschutz und Effektivität sollten bei jeder neuen Gesetzgebung berücksichtigt werden.  

Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber den Wohnungseigentümer verpflichten will,  

ausschließlich die Einsicht in Verwaltungsunterlagen am Ort der Verwaltung vorzunehmen.  

Selbst wenn nur ein Teil der rund 5 Millionen Wohnungseigentümer einmal im Jahr sein Einsichtsrecht 

wahrnehmen würde, käme es schon dadurch zu einer unnötigen Umweltbelastung durch zu diesem 

Zweck nicht zu vermeidende Kfz-Fahrten zum Verwalterbüro - teilweise über Hunderte von Kilometern 

Wegstrecke. Sowohl vom Gesetzgeber als auch von den in den Gesetzgebungsprozess einbezogenen 

Verwalterverbänden können Vorschläge zu umweltschonenderen Einsichtsmöglichkeiten erwartet 

werden, sei es z.B. über die dauerhafte Bereitstellung von Prüfunterlagen über Verwalterportale oder 

Angebote für E-Mail- oder Postsendungen gegen Erstattung eventuell dafür anfallender Kosten. 
 

Ferner spricht es nicht für Sachkundigkeit über den Weg zur Erlangung von Einsicht in 

Verwalterunterlagen, wenn die Gemeinschaft als Adressat für das Einsichtsverlangen gesetzlich 

festgelegt werden soll. 

Das Verlangen auf Einsicht an die Gemeinschaft zu richten, so wie es der Gesetzgeber jetzt vorsehen 

will, ist ein unsinniger Umweg, denn die Verwaltungsunterlagen befinden sich nicht in der Obhut der 



 

 

Gemeinschaft sondern in der des Verwalters. Würde der neue Gesetzestext Rechtsgültigkeit erlangen,  

so müsste sich eine Klage wegen verweigerter Einsicht gegen die Gemeinschaft richten und nicht wie 

bisher gegen denjenigen, der die Einsicht konkret verweigert hat. Dies ist nur der Verwalter, in dessen 

Obhut sich die Verwaltungslagen befinden. Die Klage wegen einer Einsichtsverweigerung hat sich 

deshalb wie bisher nur gegen den Verweigerer (Verwalter) zu richten und nicht gegen in der Sache 

unbeteiligte Gemeinschaft. 
 

 

 § 18 (4) Jeder Wohnungseigentümer kann vom Verwalter der Gemeinschaft der 

Wohnungseigentümer Einsicht in die Verwaltungsunterlagen nach § 13 Absatz 3 

Ziffer 1 verlangen. Die Einsicht ist vom Verwalter in einem die Umwelt schonenden 

und einem für den Wohnungseigentümer aufwandsparenden Wege zu 

gewährleisten. 

 

§ 19 Regelung der Verwaltung und Benutzung durch Beschluss 
  
(1) Soweit die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums und die Benutzung des gemeinschaftlichen 
Eigentums und des Sondereigentums nicht durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer geregelt sind, können 
die Wohnungseigentümer eine ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung beschließen.  
(2) Zur ordnungsmäßigen Verwaltung und Benutzung gehören insbesondere  
1. die Aufstellung einer Hausordnung,  
2. die ordnungsmäßige Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums,  
3. die angemessene Versicherung des gemeinschaftlichen Eigentums zum Neuwert sowie der 
Wohnungseigentümer gegen Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht,   
4. die Ansammlung einer angemessenen Erhaltungsrücklage sowie  
5. die Festsetzung von Vorschüssen nach § 28 Absatz 1 Satz 1.   
(3) Die Wohnungseigentümer können beschließen, wann Geldforderungen fällig werden und wie sie zu erfüllen 
sind. Sie können ferner Regelungen für den Fall beschließen, dass ein Wohnungseigentümer seine Pflichten 
verletzt.  

 
§ 19. (2.4) hält weiterhin an einer angemessenen Rücklage fest, auch wenn sie nun als 
Erhaltungsmaßnahme deklariert wird. Allerdings verstärkt sich seit Jahren die Tendenz, dass 
gerade ältere Wohneigentumsanlagen auf Grund vernachlässigter Instandhaltung bereits im 
Stadtbild erkennbar sind. In unserer Beratungspraxis stellen wir immer wieder fest, dass WEGs 
“in die Jahre kommen”. Dies betrifft sowohl die Miteigentümer, die sich die einst die Wohnung  
als Alterswohnsitz gekauft haben, als auch die Immobilie selbst. Mangels Planung und 
Ansparung einer angemessenen Rücklage sind die Miteigentümer bei kostenintensiven 
Erhaltungsmaßnahmen “plötzlich” von hohen Sonderumlagen betroffen, die viele nicht 
kurzfristig bestreiten können. Die Verpflichtung eine angemessene Instandhaltungsrückstellung 
zu bilden scheitert häufig an dem derzeit niedrigen Zinsniveau und einer zuverlässigen 
Berechnungsgrundlagen. In Angleichung an bestehende Gesetze wäre eine Vorgabe 
entsprechend der Verordnung über wohnwirtschaftliche Berechnungen nach dem § 28 Abs. 2 
der Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (sog. II. Berechnungsverordnung) 
zu prüfen. 
 

 § 19. (2.4) Eine Erhaltungsrücklage ist zwingend zu bilden. Beim Ersterwerb ist mit 
dem Kaufpreis zusätzlich eine Rücklage in prozentualer Abhängigkeit zum 
Kaufpreis für einen Zeitraum von fünf Jahren einzurichten. 
Ab dem 6. Folgejahr ist wie für alle Bestandsbauten eine Erhaltungsrücklage nach 
dem Zweiten Wohnungsbaugesetz zu bilden.  

 
§ 21 Verwaltung durch die Wohnungseigentümer Nutzungen und Kosten bei baulichen Veränderungen 
 
(1) Die Kosten einer baulichen Veränderung, die einem Wohnungseigentümer gestattet oder die auf 

Verlangen nach § 20 Absatz 2 durch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer durchgeführt wurden, 

hat dieser Wohnungseigentümer zu tragen. Nur ihm gebühren die Nutzungen. 

(2) Vorbehaltlich Absatz 1 haben die Kosten einer baulichen Veränderung, die der Anpassung nach Art, 

Alter und Lage vergleichbarer Anlagen dienen oder deren Kosten sich innerhalb eines angemessenen 



 

 

Zeitraums amortisieren, alle Wohnungseigentümer nach dem Verhältnis ihres Anteils (§ 16 Absatz 1  

Satz 2) zu tragen. Für den Nutzen gilt entsprechend § 16 Ansatz 1. 

(3) Die Kosten anderer als der in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten baulichen Veränderungen haben 

die Wohnungseigentümer, die sie beschlossen haben, nach dem Verhältnis ihrer Anteile (§ 16 Absatz 1 

Satz 2) zu tragen. Ihnen gebühren die Nutzungen entsprechend § 16 Absatz 1. 

(4) Ein Wohnungseigentümer, der nicht berechtigt ist, Nutzungen zu ziehen, kann verlangen, dass ihm  

dies nach billigem Ermessen gegen angemessenen Ausgleich gestattet wird. Für seine Beteiligung an 

den Nutzungen und Kosten gilt Absatz 3 entsprechend. 

(5) Die Wohnungseigentümer können eine abweichende Verteilung der Kosten und Nutzungen 

beschließen. Durch einen solchen Beschluss dürfen einem Wohnungseigentümer, der nach den 

vorstehenden Absätzen Kosten nicht zu tragen hat, keine Kosten auferlegt werden. 

 

(1) Soweit nicht in diesem Gesetz oder durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer etwas anderes bestimmt ist, 

steht die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums den Wohnungseigentümern gemeinschaftlich zu. 

(2) Jeder Wohnungseigentümer ist berechtigt, ohne Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer die 

Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung eines dem gemeinschaftlichen Eigentum unmittelbar drohenden 

Schadens notwendig sind. 

(3) Soweit die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums nicht durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer 

geregelt ist, können die Wohnungseigentümer eine der Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Eigentums 

entsprechende ordnungsgemäße Verwaltung durch Stimmenmehrheit beschließen. 

(4) Jeder Wohnungseigentümer kann eine Verwaltung verlangen, die den Vereinbarungen und Beschlüssen und, 

soweit solche nicht bestehen, dem Interesse der Gesamtheit der Wohnungseigentümer nach billigem Ermessen  

entspricht. 

(5) Zu einer ordnungsmäßigen, dem Interesse  der  Gesamtheit  der  Wohnungseigentümer entsprechenden 

Verwaltung gehört insbesondere: 

1. die Aufstellung einer Hausordnung, 

2. die ordnungsmäßige Instandhaltung und Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums; 

3. die Feuerversicherung des gemeinschaftlichen Eigentums zum Neuwert sowie die angemessene Versicherung der 

Wohnungseigentümer gegen Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht; 

4. die Ansammlung einer angemessenen Instandhaltungsrückstellung; 

5. die Aufstellung eines Wirtschaftsplans (§ 28); 

6. die Duldung aller Maßnahmen, die zur Herstellung einer Fernsprechteilnehmereinrichtung, einer 

Rundfunkempfangsanlage oder eines Energieversorgungsanschlusses zugunsten eines Wohnungseigentümers 

erforderlich sind. 

(6) Der Wohnungseigentümer, zu dessen Gunsten eine Maßnahme der in Absatz 5 Nr. 6 bezeichneten Art getroffen 

wird, ist zum Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verpflichtet. 

(7) Die Wohnungseigentümer können die Regelung der Art und Weise von Zahlungen, der Fälligkeit und der 

Folgen des Verzugs sowie der Kosten für eine besondere Nutzung des gemeinschaftlichen Eigentums oder für einen 

besonderen Verwaltungsaufwand mit Stimmenmehrheit beschließen. 

(8) Treffen die Wohnungseigentümer eine nach dem Gesetz erforderliche Maß-nahme nicht, so kann an ihrer Stelle 

das Gericht in einem Rechtsstreit gemäß § 43 nach billigem Ermessen entscheiden, soweit sich die Maßnahme 

nicht aus dem Gesetz,  einer  Vereinbarung oder einem  Beschluss der  Wohnungseigentümer ergibt. 

 

 
Derjenige, der seine gewünschte bauliche Maßnahme zu seinem alleinigen Nutzen durchgeführt 

bekommt oder selbst durchführen kann, verursacht über die Kosten zur Erstellung hinaus auch 

eventuelle Folgekosten und Beseitigungskosten.  

Als Beispiel: Ein Eigentümer erhält die Genehmigung zum Einbau eines Behinderten-Aufzuges 

im Treppenhaus. Der Behinderte kommt in ein Pflegeheim. Der Behinderten-Aufzug wird nicht mehr 

benötigt und verengt das Treppenhaus weiter - jetzt unnötig und ist deshalb wegen Nutzlosigkeit zu 

beseitigen. Es ist deshalb vor dem Einbau zu klären, wer die Beseitigungskosten trägt. 

 

 § 21 Absatz 1 Die Kosten einer baulichen Veränderung einschließlich deren Folge-

und Beseitigungskosten die einem Wohnungseigentümer gestattet oder die auf 



 

 

Verlangen nach § 20 Absatz 2 durch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 

durchgeführt wurden, hat dieser Wohnungseigentümer zu tragen. Nur ihm gebühren die 

Nutzungen.  

  

 

§ 24 Einberufung, Vorsitz, Niederschrift 

 

(1) Die Versammlung der Wohnungseigentümer wird von dem Verwalter mindestens einmal im Jahre 

einberufen. 

(2) Die Versammlung der Wohnungseigentümer muss von dem Verwalter in den durch Vereinbarung der 

Wohnungseigentümer bestimmten Fällen, im Übrigen dann einberufen werden, wenn dies schriftlich in 

Textform  unter Angabe des Zweckes und der Gründe von mehr als einem Viertel der 

Wohnungseigentümer verlangt wird. 

(3) Fehlt ein Verwalter oder weigert er sich pflichtwidrig, die Versammlung der Wohnungseigentümer 

einzuberufen, so kann die Versammlung auch, falls ein Verwaltungsbeirat bestellt ist, von dessen Vorsitzenden 

oder seinem Vertreter auch durch den Vorsitzenden des Verwaltungsbeirats, dessen Vertreter oder einen 

durch Beschluss ermächtigten Wohnungseigentümer ersetzt werden. 

(4) 1Die Einberufung erfolgt in Textform. 2Die Frist der Einberufung soll, sofern nicht ein Fall besonderer 

Dringlichkeit vorliegt, mindestens zwei vier Wochen betragen. 

(5) Den Vorsitz in der Wohnungseigentümerversammlung führt, sofern diese nichts  

anderes beschließt, der Verwalter. 

(6) 1Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzunehmen. 2Die 

Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und einem Wohnungseigentümer und, falls ein Verwaltungsbeirat 

bestellt ist, auch von dessen Vorsitzenden oder seinem Vertreter zu unterschreiben. 3Jeder 

Wohnungseigentümer ist berechtigt, die Niederschriften einzusehen. 

(7) 1Es ist eine Beschluss-Sammlung zu führen. 2Die Beschluss-Sammlung enthält nur den Wortlaut 

1. der in der Versammlung der Wohnungseigentümer verkündeten Beschlüsse mit Angabe von Ort und Datum der 

Versammlung, 

2. der schriftlichen Beschlüsse mit Angabe von Ort und Datum der Verkündung und 

3. der Urteilsformeln der  gerichtlichen  Entscheidungen  in  einem  Rechtsstreit gemäß § 43 mit Angabe ihres 

Datums, des Gerichts und der Parteien, soweit diese Beschlüsse und gerichtlichen Entscheidungen nach dem 

(einsetzen: Datum des ersten Tages des vierten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats) ergangen sind. 
3Die Beschlüsse und gerichtlichen Entscheidungen sind fortlaufend einzutragen und zu nummerieren. 4Sind sie 

angefochten oder aufgehoben worden, so ist dies anzumerken. 5Im Falle einer Aufhebung kann von einer 

Anmerkung abgesehen und die Eintragung gelöscht werden. 6Eine Eintragung kann auch gelöscht werden,  wenn  

sie  aus  einem  anderen Grund für die Wohnungseigentümer keine  Bedeutung mehr hat. 7Die Eintragungen, 

Vermerke und Löschungen gemäß den Sätzen 3 bis 6 sind unverzüglich zu erledigen und mit Datum zu versehen. 
8Einem Wohnungseigentümer oder einem Dritten, den ein Wohnungseigentümer ermächtigt hat, ist auf sein 

Verlangen Einsicht in die Beschluss-Sammlung zu geben. 

(8) 1Die Beschluss-Sammlung ist von dem Verwalter zu führen. 2Fehlt ein Verwalter, so ist der Vorsitzende der 

Wohnungseigentümerversammlung verpflichtet, die Beschluss-Sammlung zu führen, sofern die 

Wohnungseigentümer durch Stimmenmehrheit keinen anderen für diese Aufgabe bestellt haben. 

 
 

Die Streichung des bisherigen Gesetzestextes, beginnend mit Absatz 6 Satz 3 sowie Absatz 7 

und 8,deutet auf eine nicht hinzunehmende Abschaffung bewährter, bekannter und 

unerlässlicher Eigentümerrechte hin und lässt deshalb die berechtigte Frage zu, wer hierbei die 

Streichungen zu verantworten hat. Wie kann denn sachlich begründet werden, dass dem 

Eigentümer das bisher bereits minimalste Recht der Einsichtnahme in die Niederschrift einer 

Versammlung verweigert wird. 

Gemutmaßt werden kann doch nur, dass den Eigentümern, die die Niederschrift nicht 

unterschreiben, sowohl eine Kontrolle des Verwalters und der Personen, die die Niederschrift 

zusätzlich unterzeichnen, 



 

 

verweigert werden soll. Eine skandalöse Absicht im Referentenentwurf, den restlichen 

Eigentümern 

bisherige Rechte vorzuenthalten, um Manipulationen bei der Versammlungsniederschrift selbst 

noch nach einer Klageeinreichung zu ermöglichen.  

 

Dazu addiert sich noch, dass die Empfehlung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vom 27. August 

2019, die Beschluss-Sammlung nicht abzuschaffen, im aktuellen Referentenentwurf ignoriert 

wurde. 

Wer ist für diese weitere Abschaffung von Eigentümerrechten verantwortlich?  

Warum hat sich das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz gegen die 

Empfehlung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu positioniert, selbst wenn dies möglicherweise 

von Verwalterverbänden gewünscht und mit einer Verringerung der Verwalterarbeit begründet 

wird? 

Dieser geplanten Abschaffung eines maßgeblichen Wohnungseigentümerrechts mit irriger und 

faktenwidriger Begründung wird energisch widersprochen, denn die Beschluss-Sammlung  

a) dient der unverzüglichen Information der Eigentümer über Beschlussergebnisse einer 

Versammlung auf wenigen Seiten schon wenige Tage nach der Versammlung, während die von 

der Seitenzahl umfangreichere Versammlungsniederschrift inzwischen erst erheblich nach der 

Anfechtungsfrist von Beschlüssen von den Verwaltern an die Eigentümer versandt wurde und 

damit ihren Zweck zur rechtzeitigen Information der Eigentümer nicht erfüllt, 

b) bietet deshalb die einzig rechtzeitig verfügbare Grundlage für den Eigentümer, den 

Beschlussgegenstand prüfen zu können und bei Bedarf darauf basierend eine eventuell 

erforderliche Beschlussanfechtungsklage frist- und sachgerecht abfassen zu können, wodurch 

auch verhindert wird, dass die in der Regel erst nach der Klagefrist vom Verwalter zur 

Verfügung gestellte Versammlungsniederschrift Abweichungen zur Beschlusssammlung 

enthält, was in der Praxis immer wieder beobachtet werden musste. 

c) enthält - anders als die Versammlungsniederschrift - den Urteilstenor der Gerichts-

Entscheidungen zu Beschlussanfechtungsklagen, die ansonsten vom Ergebnis dem 

Eigentümer unbekannt bleiben, 

weil sie in die Versammlungsniederschriften nicht aufzunehmen sind. 

d) stellt für jeden Sondereigentümer und Käufer einer Eigentumswohnung ein übersichtliches  

Informationsmittel dar, um sich über die Beschlüsse, den Kerninhalt von Urteilen sowie über 

Ungültigkeitserklärungen von Beschlüssen Kenntnis zu verschaffen. 

Demgegenüber geben die wesentlich umfangreicheren und damit unübersichtlicheren 

Versammlungsniederschriften keine Auskunft über Ungültig- und Nichtigkeitserklärungen von 

Beschlüssen. Die Niederschrift ist deshalb allein als Informationsmittel nicht geeignet. 

 

Warum der Gesetzgeber den Wegfall der Beschluss-Sammlung jetzt für sinnvoll hält, ist aus 

Eigentümersicht nicht nachvollziehbar, nachdem deren Einführung ab 2007 allseits fundiert 

begründet wurde. Liegt hier ausschließlich eine ministerielle Gefälligkeit gegenüber den 

Verwalterverbänden vor, die sich dieser sinnvollen Beschluss-Sammlung und den Folgen bei 

einer Nichtführung jetzt entziehen wollten? 

 

 § 24 Absatz (4) Ergänzung nach Satz 1 

 
1Die Einberufung erfolgt in Textform. 2Die Frist der Einberufung soll, sofern nicht ein Fall besonderer 

Dringlichkeit vorliegt, mindestens zwei vier Wochen betragen. Um den Eigentümern die Möglichkeit 

einzuräumen, Korrekturen oder ergänzende Beschlussvorlagen einzubringen hat die 

Tagesordnung einen vorläufigen Charakter. Mit der Frist von mindestens zwei Wochen erfolgt die 

Einberufung mit der verbindlichen Tagesordnung/Beschlussvorlagen. 



 

 

 

 § 24 Absatz (6)  Ergänzung nach Satz 2 mit dem Satz 3: 

 

Die Niederschrift ist vom Verwalter an jeden Eigentümer in Schriftform zu versenden, sofern  

dieser nicht die Möglichkeit zu einer Einsichtnahme in die in einem Verwalter-Portal eingestellte  

Niederschrift hat. 

 

 § 24 Absatz (7) 1Es ist eine Beschluss-Sammlung zu führen. 2Die Beschluss-Sammlung 

enthält nur den Wortlaut 

   1. der in der Versammlung der Wohnungseigentümer verkündeten Beschlüsse mit Angabe von Ort 

     und Datum der Versammlung, 

   2. der schriftlichen Beschlüsse mit Angabe von Ort und Datum der Verkündung und 

   3. der Urteilsformeln der gerichtlichen Entscheidungen in einem Rechtsstreit gemäß § 43 mit Angabe 

      ihres Datums, des Gerichts und der Parteien, soweit diese Beschlüsse und gerichtlichen 

      Entscheidungen nach dem 1.7.2007 ergangen sind. 3Die Beschlüsse und gerichtlichen 

      Entscheidungen sind fortlaufend einzutragen und zu nummerieren. 4Sind sie angefochten oder 

      aufgehoben worden, so ist dies anzumerken. 5Im Falle einer Aufhebung kann von einer 

      Anmerkung abgesehen und die Eintragung gelöscht werden. 6Eine Eintragung kann auch gelöscht  

      werden, wenn sie aus einem anderen Grund für die Wohnungseigentümer keine Bedeutung mehr 

      hat. 7Die Eintragungen, Vermerke und Löschungen gemäß den Sätzen 3 bis 6 sind unverzüglich 

      zu erledigen und mit Datum zu versehen. 8Einem Wohnungseigentümer oder einem Dritten, den 

      ein Wohnungseigentümer ermächtigt hat, ist auf sein Verlangen Einsicht in die Beschluss- 

      Sammlung zu geben. 

 

 § 24 Absatz (8) 1Die Beschluss-Sammlung ist von dem Verwalter zu führen. 2Fehlt ein 

Verwalter, so ist der Vorsitzende der Wohnungseigentümerversammlung verpflichtet, die 

Beschluss-Sammlung zu führen, sofern die Wohnungseigentümer durch 

Stimmenmehrheit keinen anderen für diese Aufgabe bestellt haben. 

 
 
 

§ 27 Aufgaben und Befugnisse des Verwalters 

 
(1) Der Verwalter ist gegenüber der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer berechtigt und verpflichtet, alle 

Maßnahmen zu treffen, die 

    1. die gewöhnliche Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums mit sich bringt und 

    2. zur Wahrung einer Frist oder zur Abwendung eines Nachteils erforderlich sind. 

(2) Die Wohnungseigentümer können Rechte und Pflichten nach Absatz 1 durch Beschluss einschränken oder 

erweitern. 

(1) Der Verwalter ist gegenüber den Wohnungseigentümern und gegenüber der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 

berechtigt und verpflichtet, 

1. Beschlüsse der Wohnungseigentümer durchzuführen und für die Durchführung der Hausordnung zu sorgen; 

2. die für die ordnungsmäßige Instandhaltung und Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen; 

3. in dringenden Fällen sonstige zur Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums erforderliche Maßnahmen zu treffen; 

4. Lasten- und Kostenbeiträge, Tilgungsbeträge und Hypothekenzinsen anzufo-dern, in Empfang zu nehmen und abzuführen, 

soweit es sich um gemeinschaftliche Angelegenheiten der Wohnungseigentümer handelt; 

5. alle Zahlungen und Leistungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die mit der laufenden Verwaltung des 

gemeinschaftlichen Eigentums zusammenhängen; 

6. eingenommene Gelder zu verwalten; 

7. die Wohnungseigentümer unverzüglich darüber zu unterrichten, dass ein Rechtsstreit gemäß § 43 anhängig ist; 

8. die Erklärungen abzugeben, die zur Vornahme der in § 21 Abs. 5 Nr. 6 bezeichneten Maßnahmen erforderlich sind. 

(2) Der Verwalter ist berechtigt, im Namen aller Wohnungseigentümer und mit Wirkung für und gegen sie 

1. Willenserklärungen und Zustellungen entgegenzunehmen, soweit sie an alle Wohnungseigentümer in dieser Eigenschaft 

gerichtet sind; 

2. Maßnahmen zu treffen, die zur Wahrung einer Frist oder zur Abwendung eines sonstigen  Rechtsnachteils  erforderlich  



 

 

sind, insbesondere einen gegen die Wohnungseigentümer gerichteten Rechtsstreit gemäß § 43 Nr. 1, Nr. 4 oder Nr. 5 im 

Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren zu führen; 

3. Ansprüche gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen, sofern er hierzu durch Vereinbarung oder Beschluss mit 

Stimmenmehrheit der Wohnungseigentü-mer ermächtigt ist; 

4. mit einem Rechtsanwalt wegen eines Rechtsstreits gemäß § 43 Nr. 1, Nr. 4 oder Nr. 5 zu vereinbaren, dass sich die 

Gebühren nach einem höheren als dem gesetzlichen Streitwert, höchstens nach einem gemäß § 49a Abs. 1 Satz 1 des 

Gerichtskostengesetzes bestimmten Streitwert bemessen. 

(3) 1Der Verwalter ist berechtigt, im Namen der Gemeinschaft der Wohnungseigen-tümer und mit Wirkung für und gegen sie 

1. Willenserklärungen und Zustellungen entgegenzunehmen; 

2. Maßnahmen zu treffen, die zur Wahrung einer Frist oder zur Abwendung eines sonstigen Rechtsnachteils erforderlich sind, 

insbesondere einen gegen die Ge-meinschaft  gerichteten  Rechtsstreit  gemäß  § 43 Nr. 2  oder Nr. 5 im  Erkenntnis- und 

Vollstreckungsverfahren zu führen; 

3. die laufenden Maßnahmen der erforderlichen ordnungsmäßigen Instandhaltung und Instandsetzung gemäß Absatz 1 Nr. 2 

zu treffen; 

4. die Maßnahmen gemäß Absatz 1 Nr. 3 bis 5 und Nr. 8 zu treffen; 

5. im Rahmen der Verwaltung der eingenommenen Gelder gemäß Absatz 1 Nr. 6 Konten zu führen; 

6. mit einem Rechtsanwalt wegen eines Rechtsstreits gemäß § 43 Nr. 2 oder Nr. 5 eine Vergütung gemäß Absatz 2 Nr. 4 zu 

vereinbaren; 

7. sonstige Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, soweit er hier-zu durch Vereinbarung oder Beschluss der 

Wohnungseigentümer mit Stimmen-mehrheit ermächtigt ist. 
2Fehlt ein Verwalter oder ist er zur Vertretung nicht berechtigt, so vertreten alle Wohnungseigentümer die Gemeinschaft. 3Die 

Wohnungseigentümer können durch Beschluss mit Stimmenmehrheit einen oder mehrere Wohnungseigentümer zur Vertretung 

ermächtigen. 

(4) Die dem Verwalter nach den Absätzen 1 bis 3 zustehenden Aufgaben und Befugnisse können durch Vereinbarung der 

Wohnungseigentümer nicht einge-schränkt oder ausgeschlossen werden. 

(5) 1Der Verwalter ist verpflichtet, eingenommene Gelder von seinem Vermögen gesondert zu halten. 2Die  

Verfügung über solche Gelder kann durch Vereinbarung oder Beschluss der Wohnungseigentümer mit Stimmenmehrheit von 

der Zustimmung eines Wohnungseigentümers oder eines Dritten abhängig gemacht werden. 

(6) Der Verwalter kann von den Wohnungseigentümern die Ausstellung einer Vollmachts- und Ermächtigungsurkunde 

verlangen, aus der der Umfang seiner Vertretungsmacht ersichtlich ist. 

 
 

 

 

Der Referentenentwurf zielt darauf ab - würde er so bleiben - dass zukünftig der Verwalter nur noch zu 

Maßnahmen gegenüber der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer verpflichtet wäre, nicht aber 

parallel gegenüber den Wohnungseigentümern wie es bisher der Fall war. Es sollte allen Beteiligten klar 

sein, dass die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer alleine außerhalb einer Eigentümerversammlung 

vollkommen handlungs- und forderungsunfähig ist - praktisch das ganze Jahr lang bis auf den Tag der 

Versammlung.  

 

Eine Gemeinschaft kann nämlich u.a. 

-  keine Einsicht in Verwaltungsunterlagen nehmen und somit keine erforderliche Kontrolle der     

Verwalterarbeit während des Jahres ausüben,  

-  keine Beschlussanträge im Sinne ordnungsgemäßer Verwaltung für die Eigentümerversammlung 

stellen,  

-  keine Kostenvoranschläge des Verwalters vor einer Beschlussfassung in der Versammlung anfordern 

und prüfen,   

-  keine Beschlussdurchführung bis zur nächsten Versammlung durchsetzen usw. usw.   

 

Dies kann nur der einzelne Eigentümer im Interesse der Gemeinschaft tun. Es liegt demnach auf der 

Hand, dass sich die Aufgaben und Befugnisse des Verwalters wie bisher weiterhin sowohl auf die 

Gemeinschaft als auch auf alle Wohnungseigentümer erstrecken müssen, so wie es im § 27 Abs. 1 (alt) 

sachgerecht bestimmt wurde. 

 

Die Vorstellung, dass zur Klarheit der Rechtsbeziehung zum Verwalter die Wohnungseigentümer 

ausscheiden müssten und allein die Gemeinschaft der Träger allen Rechts gegenüber dem Verwalter 



 

 

werden soll, zeugt von Unkenntnis oder bewusster Ignoranz jahrelang bewährter und zwingend 

erforderlicher Regularien. So hat z.B. auch der BGH entschieden, dass der einzelne 

Wohnungseigentümer direkt vom Verwalter die Durchführung von Beschlüssen verlangen und  

gerichtlich durchsetzen kann (BGH vom 8.6.2018 – VZR 125/17). Die Pflicht zur Durchführung des 

Beschlusses trifft allein den Verwalter und nicht die Gemeinschaft, weshalb Schadensersatzansprüche 

wegen einer pflichtwidrigen Beschlussdurchführungs-Verweigerung den Verwalter treffen und nicht die 

Gemeinschaft. Das ist die zur Beurteilung maßgebliche Auffassung des BGH. 

 

So wie es im Referentenentwurf im Absatz 1 beabsichtigt ist, geht es deshalb auf keinen Fall.   

Die einzelnen Eigentümer müssen alle ihre Rechte nach der bisherigen Rechtsprechung gegenüber dem 

Verwalter behalten, so wie sie in der zwingenden Ergänzung zur Neufassung des § 13 Absatz 3 

aufgeführt ist 
 

Ferner ist zu erwarten, dass die gesetzlich formulierte neue Kompetenz des Verwalters („gewöhnliche 

Verwaltung ohne Eigentümermitsprache“) zu erheblichen Rechtsstreitigkeiten über die mögliche 

Auslegungsbreite führen wird, was es zu verhindern gilt. 

Es ist deshalb sicherzustellen, dass es über die Auslegung der „gewöhnlichen Verwaltung“ - 

je nach Größe und Eigenart der Gemeinschaft - Kostengrenzen je Eigentümer und Wirtschaftsjahr gibt, 

die von der Gemeinschaft vor der ersten Anwendung dieser neuen Kompetenz des Verwalters durch 

Beschluss oder neuem Verwaltervertrag festzulegen sind. 
 

 § 27 Absatz 1 

 

(1) Der Verwalter ist gegenüber den Wohnungseigentümern und gegenüber der 

Gemeinschaft der Wohnungseigentümer berechtigt und verpflichtet, alle Maßnahmen zu 

treffen, die 

    1. die gewöhnliche Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums mit sich bringt 

und 

    2. zur Wahrung einer Frist oder zur Abwendung eines Nachteils erforderlich sind. 
 

 § 27 Absatz (3) Rechte des Verwalters nach Absatz 1 Ziffer 1. werden erst dann 

wirksam, wenn die Gemeinschaft zum Umfang der Maßnahmen, die eine 

gewöhnliche Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums umfassen, eine 

Regelung im Verwaltervertrag oder durch Beschluss getroffen oder einen Verzicht 

zur möglichen Beschränkung der Verwalterrechte gemäß § 27 Abs. 1, Ziffer 1. 

erklärt haben. 

 
 

 

 

§ 28 Wirtschaftsplan, Rechnungslegung Jahresabrechnung, Vermögensübersicht 

 

(1) Die Wohnungseigentümer beschließen über die Vorschüsse zur Kostentragung und zu den nach  

§ 19 Absatz 2 Nummer 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. 

(3) Der Verwalter hat nach Ablauf eines Kalenderjahres einen Vermögensbericht zu erstellen, der den 

Stand der in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Rücklagen und eine Aufstellung des wesentlichen 

Gemeinschaftsvermögen enthält. Der Vermögensbericht ist jedem Wohnungseigentümer zur Verfügung 

zu stellen. 



 

 

(1) 1Der Verwalter hat jeweils für ein Kalenderjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. 2Der Wirtschaftsplan 

enthält: 

1. die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben bei der Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums; 

2. die anteilmäßige Verpflichtung der  Wohnungseigentümer zur Lasten-  und Kostentragung; 

3. die Beitragsleistung der Wohnungseigentümer zu der in § 21 Abs. 5 Nr. 4 vorgesehenen 

Instandhaltungsrückstellung. 

(2) Die Wohnungseigentümer sind verpflichtet, nach Abruf durch den Verwalter dem beschlossenen 

Wirtschaftsplan entsprechende Vorschüsse zu leisten. 

(3) Der Verwalter hat nach Ablauf des Kalenderjahres eine Abrechnung aufzustellen. 

(4) Die Wohnungseigentümer können durch Mehrheitsbeschluss jederzeit von dem Verwalter Rechnungslegung 

verlangen. 

(5) Über den Wirtschaftsplan, die Abrechnung und die Rechnungslegung des Verwalters beschließen die 

Wohnungseigentümer durch Stimmenmehrheit. 

 

 

 
 

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe wies am 27. August 2019 darauf hin (Seite 72 unten), dass nach der 

Rechtsprechung die Jahresabrechnung aus der Gesamtabrechnung und der Einzelabrechnung besteht. 

Die Gesamtabrechnung hat nach dem Zufluss- und Geldabflussprinzip alle Einnahmen und Ausgaben 

im Abrechnungszeitraum zu enthalten ohne Abgrenzungen. Dies ist zur Kontrolle der Kontostände und  

zur Kontrolle des Verwalters erforderlich und zum Erkennen, ob Ausgaben eventuell zweckentfremdet 

gegen die Interessen der Eigentümer getätigt wurden.  

In die Einzelabrechnung werden demgegenüber nur die verteilungsrelevanten Einnahmen und 

Ausgaben aufgenommen und entsprechend der zutreffenden Verteilungsschlüssel auf den einzelnen 

Eigentümer verteilt. Die Einzelabrechnungen sind aus der Gesamtabrechnung abzuleiten, wobei die 

Besonderheiten der Heizkostenverordnung zu beachten sind. 

Mögliche Unterschiede zwischen den Einnahmen und Ausgaben zwischen Gesamt- und 

Einzelabrechnung sind dem Eigentümer zu erläutern (u.a. Abgrenzung bei den Heizkosten). 

 

Daraus folgt schlüssig wie bisher, dass die Gesamtabrechnung, Einzelabrechnung als auch die 

Abrechnungsspitze (Unterschied zwischen Einzelwirtschaftsplan und Einzelabrechnung für das 

Wirtschaftsjahr) der Genehmigung durch Beschluss bedürfen.  

Nur bei der Richtigkeit von Gesamt- und Einzelabrechnung sowie der Abrechnungsspitze kann die 

Abrechnung des Verwalters als korrekt genehmigt werden. Kommt es zu einer Genehmigung dieser 

zwingenden Bestandteile einer Abrechnung des Verwalters trotz Unkorrektheiten, so muss für alle 

Bestandteile der Abrechnung die gerichtliche Beurteilung erhalten bleiben.  

 

Vollkommen irrig ist deshalb die jetzige Vorstellung im Referentenentwurf, dass zur Entlastung des 

Verwalters und zur Korrektheitsbeurteilung der Verwalterabrechnung nur ein Bestandteil der 

Abrechnung davon - nämlich die Berechnung der Abrechnungsspitze - ausreichen würde und die 

Darstellung der korrekten Ein- und Ausgaben des Jahres und die Berechnung der zu verteilenden 

Kosten nach zutreffenden Verteilern keiner Genehmigung bedarf.  

Solch eine Teilkontrolle, die sich dann nur auf einen Vergleich des Zahlungssolls nach 

Einzelwirtschaftsplan mit der Summe der verteilungsrelevanten Geldbeträge je Einzeleigentümer 

erstrecken würde, ist natürlich nicht ausreichend, weil dies widerrechtlichen Geldentnahmen , Kosten- 

und Erlösverschiebungen Tür und Tor öffnen würde, ohne gerichtlich überprüft werden zu können.  

So wären z.B. unberechtigte Geldentnahmen von Giro- und Anlagekonto möglich, ohne dass dies auf 

die Abrechnungsspitze Auswirkung haben würde. Die vom Gesetzgeber zukünftig nur offen gelassene 

Klage gegen die Abrechnungsspitze wäre nicht geeignet, einen Richterspruch z.B. über unerlaubte 

Geldentnahme zu erreichen.  

Die korrekte Darstellung der Geldbewegungen auf den Konten soll ja nicht mehr Beschlussgegenstand 

sein und wird damit einer gerichtlichen Prüfungsmöglichkeit entzogen. 

 



 

 

Der Gesetzgebungs-Vorschlag zu Absatz 2 begünstigt somit mögliche Schädigungen der Eigentümer  

und wäre geradezu eine Einladung zu Manipulationen. 

Der derzeitig geplante Gesetzestext zu Absatz 2 erscheint zudem vollkommen unüberlegt, um die 

Eigentümerinteressen zu schützen, und er enthält erneut Bestandteile, die bereits im Absatz 1 

ausreichend geregelt wurden. So sind jedenfalls Regelungen zu zukünftigen Vorschüssen grundsätzlich 

nicht Bestandteile der Beschlussfassung über eine Jahresabrechnung sondern sind bereits im 

Beschluss über den Wirtschaftsplan enthalten. 

 

Hinzu kommt noch, dass es rechtlich höchst fragwürdig erscheint und gesetzlich nicht gewollt sein kann, 

dass Wohnungseigentümer die Abrechnungsspitze eines Miteigentümers durch Beschluss genehmigen 

dürfen, die sie weder selbst gesehen noch geprüft haben. Die Beschließenden kennen weder die 

Sollzahlungspflicht noch die konkrete Einzelabrechnung des Miteigentümers und sind somit außer 

Stande, die Richtigkeit des Saldos (Abrechnungsspitze) auf Stimmigkeit beurteilen zu können.  

 

Das gleiche gilt für den Beirat, der weder die Sollzahlung nach Wirtschaftsplan noch die Daten der 

Einzelabrechnung des einzelnen Eigentümers kennt und auch nicht geprüft hat. Seine Stellungnahme 

vor dem Beschluss in der Versammlung kann also nie die Abrechnungsspitze umfassen. 

 

Daraus folgt, dass die gesetzlich geplante Genehmigung der Wohnungseigentümer über die 

Abrechnungsspitzen ins Blaue hinein erfolgen sollen – rechtlich nicht begründbar.   

 

 

 

 § 28 Absatz (2) Bis Ende des Ablaufs des 1. Halbjahres nach dem abzurechnenden 

Kalenderjahr beschließen die Wohnungseigentümer über 

 

1. die bis dahin rechtzeitig vom Verwalter vorzulegende Gesamtabrechnung nach dem 

Zufluss- und Geldabflussprinzip sowie die sich daraus ergebenden Kontoendbestände 

der Gemeinschaft, 

2. die zu verteilenden Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft nach den gültigen 

Verteilerschlüsseln der vom Verwalter für jeden Eigentümer zusätzlich vorzulegenden 

Einzelabrechnung, 

3. die Darstellung des Geldbestandes der Instandsetzungsrücklage nach dem 

Beschluss über die Sollzahlungen und den tatsächlichen Istzahlungen der Eigentümer 

sowie  Entnahmen aus der Rücklage und der sich daraus ergebenden Kontobestände 

für das abzurechnende Kalenderjahr. 

Nachforderungen oder Guthaben des einzelnen Wohnungseigentümers, die sich aus 

dem Vergleich seiner Sollzahlungen laut Wirtschaftsplan und seiner Kostenlast laut 

seiner Einzelabrechnung für das abgerechnete Wirtschaftsjahr mit der 

Abrechnungsspitze ergeben, beschließt der davon tangierte Einzeleigentümer. Der 

Gemeinschaft der Wohnungseigentümer fehlt die Beschlusskompetenz zur 

Genehmigung der Abrechnungsspitze des einzelnen Eigentümers. 

  
 
 

 

§ 29 Verwaltungsbeirat 
 
(1) Wohnungseigentümer können durch Beschluss zum Mitglied des Verwaltungsbeirat bestellt werden. 

Hat der Verwaltungsbeirat mehrere Mitglieder, ist ein Vorsitzender und ein Stellvertreter zu bestimmen. 

(2) Der Verwaltungsbeirat unterstützt den Verwalter bei der Durchführung seiner Aufgaben. Der Wirtschaftsplan 

und die Jahresabrechnung sollen, bevor die Beschlüsse nach § 28 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gefasst 

werden, vom Verwaltungsbeirat geprüft und mit dessen Stellungnahme versehen werden. 



 

 

(3) Sind die Mitglieder des Verwaltungsbeirats unentgeltlich tätig, haben sie nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 

zu vertreten.  

(1) 1Die Wohnungseigentümer können durch Stimmenmehrheit die Bestellung eines Verwaltungsbeirats  

beschließen. 2Der Verwaltungsbeirat besteht aus einem Wohnungseigentümer als Vorsitzenden und zwei weiteren 

Wohnungseigentümern als Beisitzern. 

(2)  Der Verwaltungsbeirat  unterstützt den Verwalter bei der Durchführung seiner Aufgaben. 

(3) Der Wirtschaftsplan, die Abrechnung über den Wirtschaftsplan, Rechnungslegungen und Kostenanschläge sollen, bevor 

über sie die Wohnungseigentümerversammlung beschließt, vom Verwaltungsbeirat geprüft und mit  

dessen Stellungnahme versehen werden. 

(4) Der Verwaltungsbeirat wird von dem Vorsitzenden nach Bedarf einberufen. 

 

Es wurde so dargestellt, dass die geplante neue Gesetzgebung den Beirat stärken würde.  

Stattdessen ist das Gegenteil beabsichtigt. Die Möglichkeit des Beirats, Kostenvorschläge zu prüfen und 

mit einer Stellungnahme vor einer Beschlussfassung zu versehen, wurde gestrichen.  

Ferner wird beabsichtigt, die bisherige Tätigkeit des Beirat von der Wertigkeit her zu mindern, denn 

zukünftig soll Fahrlässigkeit bei der Beiratstätigkeit keine Folgen mehr haben, obwohl dem Beirat für 

Kostenfolgen einer fahrlässigen Tätigkeit schon bisher Versicherungsschutz auf Gemeinschaftskosten 

gewährt wird. 

Der Beirat war deshalb bereits bisher ohne eigenes Kostenrisiko tätig, so dass es zu einem 

Vertrauensverlust in seine Tätigkeit bei der Gemeinschaft kommen würde, wenn sowohl seine 

Kontrollmöglichkeit und seine Haftung noch umfangreicher als bisher gemindert werden würden. 

Wenn sich der Gesetzgeber einen Beirat ohne Verantwortung und nennenswerte Verpflichtungen 

vorstellt, so sollte man § 29 streichen. Dann würde der Eigentümer wenigstens wissen, dass es seiner 

eigenen Kontrolle der Verwaltungsarbeit bedarf. 

Die Beiratstätigkeit wird erst dann für den Wohnungseigentümer interessant, wenn sie mit Kompetenzen 

und Rechten zur Kontrolle und Kostenersatz für erforderliche Fachberatung ausgestattet wird - nicht 

aber durch eine Absenkung auf Bedeutungslosigkeit wie sie der Referentenentwurf enthält. 
 

 

§ 29 sollte aus Sicht der Wohnungseigentümer die Kompetenz und Wertigkeit des Beirats stärken  

statt zu mindern.  

 
 § 29 Verwaltungsbeirat 

(1) Wohnungseigentümer können durch Beschluss zum Mitglied des Verwaltungsbeirats 

bestellt werden. 

Hat der Verwaltungsbeirat drei oder mehr Mitglieder, ist ein Vorsitzender und ein 

Stellvertreter zu bestimmen. 

(2) Der Verwaltungsbeirat wird von dem Vorsitzenden nach Bedarf einberufen.  

Über erforderliche Tätigkeiten des Beirats im Sinne der Gemeinschaft stimmen die 

Beiräte ab. 

(3) Der Verwaltungsbeirat unterstützt den Verwalter bei der Durchführung seiner 

Aufgaben,  

kann die Arbeit des Verwalters kontrollieren und soll die 

Wohnungseigentümergemeinschaft  

über wesentliche Erkenntnisse unverzüglich informieren.    

(4) Der Wirtschaftsplan, die Jahresabrechnung bestehend aus Gesamt- und 

Einzelabrechnung samt Verteilerschlüssel und Kostenvoranschläge sollen, bevor die 

Beschlüsse darüber gefasst werden, vom Verwaltungsbeirat geprüft und mit dessen 

Stellungnahme versehen werden. 

(5) Dem Beirat ist vom Verwalter Einsicht in die Bankbuchungen auf den Konten der 

Wohnungseigentümergemeinschaft zu organisieren. 

(6) Dem Beirat sind Auslagen im Rahmen seiner ehrenamtlichen Tätigkeit von der 

Wohnungseigentümergemeinschaft zu erstatten. Die Auslagenerstattung kann auch in 



 

 

Form einer Jahrespauschale in angemessener Höhe erfolgen. 

(7) Dem Beirat ist von der Wohnungseigentümergemeinschaft ein angemessener 

Geldbetrag für  zweckgebundene Beratung bei Bedarf durch Sachverständige und 

Rechtsanwälte zur Verfügung zu stellen. Über die Verwendung von Geldern hat der 

Beirat der Gemeinschaft Rechenschaft abzulegen. 

  
 
 
 

§ 43 Zuständigkeit 

 
(1) Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer hat ihren allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht, in dessen 

Bezirk das Grundstück liegt. Bei diesem Gericht kann auch die Klage gegen Wohnungseigentümer im Fall des §9a 

Absatz 4 Satz 1 erhoben werden 

(2) Das Gericht in dessen Bezirk das Grundstück liegt, ist ausschließlich zuständig für  

   1. Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer untereinander 

   2. Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten zwischen der Gemeinschaft der  

      Wohnungseigentümer  und Wohnungseigentümern, 

   3. Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten des Verwalters sowie 

   4. Beschlussklagen gemäß § 44. 

Das Gericht, in dessen Bezirk das Grundstück liegt, ist ausschließlich zuständig für 

1. Streitigkeiten über die sich aus der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und aus der Verwaltung des gemeinschaftlichen 

Eigentums ergebenden Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer untereinander; 

2. Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten zwischen der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und 

Wohnungseigentümern; 

3. Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten des Verwalters bei der Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums; 

4. Streitigkeiten über die Gültigkeit von Beschlüssen der Wohnungseigentümer; 

5. Klagen Dritter, die sich gegen die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer oder gegen Wohnungseigentümer richten und 

sich auf das gemeinschaftliche Eigentum, seine Verwaltung oder das Sondereigentum beziehen; 

6. Mahnverfahren, wenn die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer Antragstellerin ist. Insoweit ist § 689 Abs. 2 der 

Zivilprozessordnung nicht anzuwenden. 

 

 
Das Verfahren nach ZPO schreibt die Anrufung des Amtsgerichts bis 5.000,- € und ab 5.001,- € 

das Landgericht vor. Dass dies nicht für die Verfahren nach § 43 gilt, sollte bei einer neuen Fassung 

dieses § klargestellt werden. 
 

 

 Zusatz § 43 Absatz (3) Eingangsgericht in erster Instanz ist das Amtsgericht 

unabhängig vom Streitwert.  

 

 

§ 45 Zustellung Besonderheiten der Anfechtungsklage 

 

(1) Die Anfechtungsklage muss innerhalb eines Monats nach der Beschlussfassung erhoben und innerhalb zweier 

Monate nach der Beschlussfassung begründet werden. Die §§ 233 bis 238 der  

Zivilprozessordnung gelten entsprechend.  

(2) Hat der Anfechtungskläger erkennbar eine Tatsache übersehen, aus der sich ergibt, dass der Beschluss nichtig 

ist, so hat das Gericht darauf hinzuweisen. 

(3) Wird eine Anfechtungsklage durch Urteil als unbegründet abgewiesen, so kann auch nicht mehr geltend 

gemacht werden, der Beschluss sei nichtig. 

(1) Der Verwalter ist  Zustellungsvertreter  der  Wohnungseigentümer,  wenn  diese Beklagte oder gemäß § 48 Abs. 1 Satz 

1 beizuladen sind, es sei denn, dass er als Gegner der Wohnungseigentümer an dem Verfahren beteiligt ist oder aufgrund des 

Streitgegenstandes die Gefahr besteht, der Verwalter werde die Wohnungseigen-tümer nicht sachgerecht unterrichten. 

(2) 1Die Wohnungseigentümer haben für den Fall, dass der Verwalter als Zustellungsvertreter ausgeschlossen ist, durch 

Beschluss mit Stimmenmehrheit einen Ersatzzustellungsvertreter sowie dessen Vertreter zu bestellen, auch wenn ein 

Rechtsstreit noch nicht anhängig ist. 2Der Ersatzzustellungsvertreter tritt in die dem Verwalter  als  Zustellungsvertreter der  



 

 

Wohnungseigentümer zustehenden Aufgaben und Befugnisse ein, sofern das Gericht die Zustellung an ihn anordnet; Absatz 1 

gilt entsprechend. 

(3) Haben die Wohnungseigentümer entgegen Absatz 2 Satz 1 keinen Ersatzzustellungsvertreter bestellt oder ist die Zustellung 

nach den Absätzen 1 und 2 aus sonstigen Gründen nicht ausführbar, kann das Gericht einen Ersatzzustellungsvertreter 

bestellen. 

 

 
Nach dem beabsichtigen Wegfall des Ersatzzustellungsvertreters ist es nicht möglich, dass der 

Verwalter auch in den Fällen Vertreter der Gemeinschaft in einem Verfahren bleibt, in dem 

seine Befangenheit offensichtlich ist. Siehe dazu auch konkrete Fallbeschreibungen zu § 9b 

und dem neu hinzufügenden Absatz 2 zu diesem §. 
 

 

 Zusatz § 45 Absatz (4) Hat der gewählte Ersatzvertreter der Wohnungseigentümer 

das Gericht darauf hingewiesen, dass der Verwalter als Vertreter der Gemeinschaft 

wegen offensichtlicher Befangenheit im Verfahren als Vertreter den 

Wohnungseigentümergemeinschaft ausscheidet, so hat das Gericht die Zustellung 

an den Ersatzvertreter vorzunehmen und diesen zu Verhandlungsterminen zu 

laden. Nimmt das Gericht im Verfahren eine Befangenheit des Verwalters an und 

hat sich trotzdem kein von der Wohnungseigentümergemeinschaft gewählter 

Ersatzvertreter des Verwalters an das Gericht gewandt, so bestellt das Gericht 

entsprechend § 57 ZPO einen Prozesspfleger. 
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