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Korrekte Durchführung der Verwalterwahl
Der BGH hat mit Urteil vom 18.01.2019 – V ZR 324/17 zur Verwalterwahl wie folgt entschieden:
Werden mehrere Bewerber um das Amt des Verwalters zur Wahl gestellt, muss über jeden
Kandidaten abgestimmt werden, sofern nicht ein Bewerber die absolute Mehrheit erreicht und
die Wohnungseigentümer nur eine Ja-Stimme abgeben können.

Die aktuelle Entscheidung des BGH wird nur praxisrelevant, wenn Alternativangebote
verschiedener Verwalter vorliegen. Ansonsten gilt: Zur Entbehrlichkeit von Vergleichsangeboten
vgl. LG Hamburg, Urteil vom 07.06.2017, 318 S 120/16: Bei einer eilbedürftigen gerichtlichen
Bestellung eines (Not-)Verwalters bedarf es keiner drei Vergleichsangebote. Nach AG HamburgBlankenese, Urteil vom 23. 01.2019 – 539 C 10/18 ist es jedenfalls nicht allein Aufgabe der
Verwalterin weitere Alternativangebote zu besorgen. Dies ist hier nämlich allgemein Aufgabe
der Wohnungseigentümer.

Über alle Kandidaten abstimmen
Stehen mehrere Bewerber zur Wahl, ist die Abstimmung über jeden einzelnen nur ein Teilakt
eines als eine Einheit zu betrachtendem Verfahren. In aller Regel kann erst nach Durchführung
aller Wahlgänge festgestellt werden, ob ein und welcher der Bewerber die erforderliche
Mehrheit erhalten hat.
Bei einem Wahlverfahren, in dem den Wohnungseigentümern je Wahlgang ein Stimmrecht
zusteht, das unabhängig von ihrem vorangegangenen Stimmverhalten ausgeübt werden kann,
können auch die nachfolgenden Kandidaten in den einzelnen Wahlgängen mehr Ja- als NeinStimmen auf sich vereinigen. Dabei ist es sogar möglich, dass zwei oder mehr Bewerber die
Stimmen aller Wohnungseigentümer erhalten. Das Wahlverfahren, bei dem den
Wohnungseigentümern mehrere Stimmen zustehen, eröffnet nämlich gerade die Möglichkeit,
dass ein Wohnungseigentümer nach einer persönlichen Präferenzordnung abstimmt, etwa einen
Bewerber bevorzugt, aber auch andere für annehmbar hält. Wird über den von ihm bevorzugten
Bewerber erst später abgestimmt, muss gewährleistet sein, dass er auch insoweit sein
Stimmrecht ausüben und seine Stimme für den Erstpräferierten abgeben kann. Bei einem
solchen Verfahren ist der Willensbildungsprozess der Wohnungseigentümer bei der Auswahl
der Bewerber um das Amt des Verwalters nach dem ersten Wahlgang noch nicht abgeschlossen,
weil die Stimmrechtsausübung bei dem weiteren Fortgang des Wahlverfahrens Auswirkungen
auf das Endergebnis haben kann. Dies erfordert es, ausnahmslos über alle zur Wahl stehenden
Bewerber abzustimmen.

Ausnahme: Absolute Mehrheit bei nur einer Ja-Stimme pro Eigentümer
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Wird dagegen ein Wahlverfahren festgelegt, bei dem jedem Wohnungseigentümer nur eine JaStimme zur Verfügung steht, müssen grundsätzlich ebenfalls alle Bewerber zur Abstimmung
gestellt werden. Eine Ausnahme gilt aber, wenn ein Bewerber in einem Wahlgang bereits die
absolute Mehrheit erzielt hat und weitere Wahlgänge folglich an dem Ergebnis nichts mehr
ändern können.
Für die Praxis bedeutet dies, dass vor der Abstimmung klargestellt sein muss, welcher Modus
bei der Verwalterwahl zum Tragen kommen soll.
Es empfiehlt sich jedem Eigentümer nur eine JA-Stimme zu geben und so viele Nein-Stimmen
und so viele Enthaltungen, wie es der Zahl der Verwalterkandidaten entspricht. So kann der
Eigentümer im Extremfall immer mit Nein oder immer mit Enthaltung stimmen. Jedenfalls ist er
nicht gezwungen, einen Kandidaten zu wählen, wenn er keinen für geeignet hält.

Kommt es dann bei drei Verwalterkandidaten zu einer relativen Mehrheit für den Bewerber mit
den meisten Stimmen, scheidet der Letztplatzierte aus und es muss eine weitere Abstimmung
erfolgen zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten. Die vormals für den Drittplatzierten
abgegeben Stimmen können dann – überwiegend oder alle für den ehemals Zweitplatzierten
abgegeben – die Entscheidung zu dessen Gunsten bedeuten.

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

01.04.2020
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Vertretung in der Eigentümerversammlung – rechtliche
Neuerungen
Grundsätzlich kann sich ein Wohnungseigentümer durch eine oder mehrere beliebige andere
Person/en gemäß § 164 BGB in der Eigentümerversammlung vertreten lassen. Dazu gibt es
rechtliche Neuerungen.

Der Bundesgerichtshof (Urteil vom 28.06.2019 – V ZR 250/18) hat nun zu einer in der Praxis
häufig anzutreffenden einschränkenden „sog. Vertreterklausel“ in der Gemeinschaftsordnung
entschieden: Dürfen danach Wohnungseigentümer sich in der Eigentümerversammlung nur
durch den Ehegatten, einen Wohnungseigentümer oder den Verwalter vertreten lassen, so ist
diese Klausel regelmäßig dahin ergänzend auszulegen, dass sie auch für juristische Personen
gilt. Diese dürfen sich dann nicht nur durch ihre organschaftlichen Vertreter, sondern auch
durch einen ihrer Mitarbeiter vertreten lassen können.

Darüber hinaus wird die Klausel dahin verstanden, dass sich eine juristische Person in der
Eigentümerversammlung jedenfalls auch von einem Mitarbeiter einer zu demselben Konzern
gehörenden (weiteren) Tochtergesellschaft vertreten lassen darf, wenn diese für die Verwaltung
der Sondereigentumseinheiten zuständig ist. Verwalter dürfen also nicht den bevollmächtigten
Mitarbeiter der Tochtergesellschaft der Eigentümer-GmbH von der Stimmabgabe in der
Eigentümerversammlung ausschließen.

Regelungslücke
Die Vertretungsbeschränkung weist insoweit aber eine unbeabsichtigte Regelungslücke auf. An
den Fall, dass eine juristische Person Wohnungseigentümerin ist, wurde bei Errichtung der
Teilungserklärung nicht gedacht. Zweck von Vertretungsklauseln der vorliegenden Art ist es, die
Versammlungen der Wohnungseigentümer von gemeinschaftsfremden Einwirkungen
freizuhalten; deshalb sollen sich die Wohnungseigentümer nur durch bestimmte, dem eigenen
Kreis nahestehende Personen vertreten lassen. Dieser Zweck der Beschränkung besteht auch
gegenüber Wohnungseigentümern, die juristische Personen sind. Es ist kein Grund ersichtlich,
der die Annahme rechtfertigt, dass sie gegenüber den anderen Wohnungseigentümern
privilegiert sein sollen.
Durch die Teilnahme eines aufgrund seiner Zugehörigkeit zu dem Unternehmen der juristischen
Person mit den Angelegenheiten der Wohnungseigentümergemeinschaft vertrauten Mitarbeiters
wird dem mit der Vertretungsklausel verfolgten Zweck, Einflüsse Dritter weitgehend
auszuschließen, Rechnung getragen, da von ihm gemeinschaftsfremde Einwirkungen nicht zu
erwarten sind.
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Die Vertretungsklausel bedeutet auch, dass sich eine juristische Person in der
Eigentümerversammlung nicht nur durch einen unternehmenseigenen Mitarbeiter vertreten
lassen darf.

Vertretung durch Dritten
Es sind nicht nur das berechtigte Interesse der Eigentümergemeinschaft, fremde Einflüsse von
der Gemeinschaft fernzuhalten, zu berücksichtigen, sondern es ist auch der Bedeutung des
Stimmrechts, das zu dem Kernbereich elementarer Mitgliedschaftsrechte gehört Rechnung zu
tragen.
Eine Vertretungsklausel ist daher regelmäßig ergänzend dahingehend auszulegen, dass sich
eine juristische Person in der Eigentümerversammlung jedenfalls auch von einem Mitarbeiter
einer zu demselben Konzern gehörenden (weiteren) Tochtergesellschaft vertreten lassen darf,
wenn diese für die Verwaltung der Sondereigentumseinheiten zuständig ist.

Einer natürlichen Person ist nach der Vertreterklausel verwehrt, sich durch einen beliebigen
Dritten vertreten zu lassen, die juristische Person darf sich nicht durch einen Mitarbeiter eines
beliebigen anderen Unternehmens vertreten lassen.

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

01.04.2020
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Umzugskostenpauschalen in der WEG-Verwaltung
WEGs könnten durch Mehrheitsbeschlüsse Umzugskostenpauschalen festlegen. Wie
rechtssicher sie sind, hängt vom Zeitpunkt ihres Abschlusses ab.

Im konkreten Fall hatte eine WEG bei der Gründung 2005 durch Mehrheitsbeschluss eine
Umzugskostenpauschale in Höhe von 150 Euro für jeden Umzug festgelegt. In dem Beschluss
wird weiterhin geregelt, dass die Umzugskostenpauschale vom jeweiligen Eigentümer (auch
wenn der Mieter umzieht) zu tragen ist und die Einnahmen der Instandhaltungsrückstellung
zugeführt werden sollen. Im Jahre 2019 bekam ein Eigentümer eine Rechnung vom Verwalter,
da er einen Mieterwechsel hatte. Er ist der Meinung, dass die Umzugskostenpauschale
sittenwidrig ist und daher nicht bezahlt werden muss.

Beschlusskompetenz
Bis zum 30.6.2007 gab es im Wohnungseigentumsgesetz für die Einführung einer
Umzugskostenpauschale keine Beschlusskompetenz. Alle Beschlüsse, die vor dem 1.7.2007
gefasst wurden, sind mangels Beschlusskompetenz nichtig. Erst mit der WEG-Novelle
(Änderung des WEG zum 1.7.2007) wurde der Wohnungseigentümergemeinschaft die
Beschlusskompetenz eingeräumt, auch Umzugskostenpauschalen durch Beschluss festzulegen
(BGH, Urteil vom 01.10.2010, V ZR 220/09; ZWE 2011, 31).

Im vorliegenden Fall muss der Wohnungseigentümer folglich nichts bezahlen, da der
ursprüngliche Beschluss vor dem 1.7.2007 gefasst wurde und zu diesem Zeitpunkt mangels
Beschlusskompetenz nichtig war. Verwalter sollten prüfen, ob Beschlüsse zur
Umzugskostenpauschale vor der WEG-Novelle (also vor dem 1.7.2007) gefasst worden sind.
Mangels Beschlusskompetenz sind diese nichtig und sollten für eine ordnungsgemäße
Anspruchsgrundlage durch einen Zweitbeschluss erneuert werden.

Angemessene Kosten
Die Einführung der Umzugskostenpauschale entspricht allerdings nur dann ordnungsgemäßer
Verwaltung, wenn die Pauschale maßvoll bemessen ist und nicht zu einer ungerechtfertigten
Ungleichbehandlung der Wohnungseigentümer führt. Es können folglich nicht nur Vermieter
herangezogen werden, während Selbstnutzer bei einem Umzug nicht bezahlen müssen.

Was die Höhe der Umzugskostenpauschale anbelangt – so der BGH - ist die Grenze der
Angemessenheit nach den derzeitigen Verhältnissen zwar bei einem Betrag von 50 Euro
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erreicht, aber noch nicht überschritten. In der Praxis haben sich in den letzten Jahren
verschiedene Gerichte mit der Frage der Höhe einer Umzugskostenpauschale beschäftigt. Diese
Entscheidungen sollten nach hier vertretener Ansicht beachtet werden, damit ein Beschluss
aufgrund einer zu hoch bemessenen Umzugskostenpauschale nicht „kassiert“ werden kann:

Aktuelle Rechtsprechungen dazu
AG Hamburg-St. Georg, Urteil vom 29.5.2015 – 980 b C 1/15; ZMR 2015, 968
Eine Umzugspauschale für das Wechseln der Namensschilder und zum Ausgleich geringfügiger
Beschädigungen in Höhe von 500 Euro entspricht nicht den Grund-sätzen ordnungsgemäßer
Verwaltung. (Hier ging es um wohl um eine „Luxuswohnanlage“).

LG Frankfurt/Main, Urteil vom 01.11.2017 - 2-13 S 69/16; IMR 2018, 1022
Ein Beschluss über eine Umzugskostenpauschale von 100 Euro entspricht nicht
ordnungsmäßiger Verwaltung.

LG Hamburg, Urt. v. 22.11.2017 – 318 S 116/16; ZWE 2018, 270
Eine alle Sondereigentümer treffende Kostenpauschale von 50 EUR für einen Bewohnerwechsel
ist nicht zu beanstanden.

Massimo Füllbeck
mfuellbeck@hotmail.com

01.04.2020
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Die Vermieterstellung bei Veräußerung des
Miteigentumsanteils an einen anderen Miteigentümer
Ein Urteil des Bundesgerichtshof bleibt umstritten, sollte aus praktischen Gründen aber
befolgt werden
Gemäß § 566 Abs. 1 BGB tritt bei einer Veräußerung des vermieteten Wohnraums nach der
Überlassung an den Mieter von dem Vermieter an einen Dritten der Erwerber anstelle des
Vermieters in die sich während der Dauer seines Eigentums aus dem Mietverhältnis ergebenden
Rechte und Pflichten ein. Ein solcher Eintritt des Erwerbers in das Mietverhältnis anstelle des
bisherigen Vermieters erfolgt jedoch nur dann, wenn der vermietete Wohnraum an einen
Dritten veräußert wird.

Das bedeutet, dass der veräußernde Vermieter und der Erwerber des vermieteten Wohnraums
unterschiedliche Personen oder unterschiedliche Rechtsträger sein müssen. Wird eine Wohnung
von 2 im Grundbuch eingetragenen Eigentümern vermietet und wird im Anschluss an die
Überlassung der Wohnung an den Mieter die Wohnung von einem Eigentümer an den anderen
Eigentümer veräußert, so kommt eine direkte Anwendung von § 566 Abs. 1 BGB nicht in
Betracht. Fraglich ist deshalb, ob § 566 Abs. 1 BGB analog angewendet werden kann.

Der Fall:
Die klagende Ehefrau und ihr Ehemann waren Eigentümer und Vermieter einer Wohnung, die
an die Beklagte zu Wohnzwecken vermietet worden war. Im Laufe des Mietverhältnisses wurde
der Miteigentumsanteil des Ehemanns von ihm auf die klagende Ehefrau übertragen, sodass die
Ehefrau Alleineigentümerin der Wohnung wurde. Nach Übertragung des Miteigentumsanteils
auf die Ehefrau kündigte die Ehefrau das Mietverhältnis gegenüber der Beklagten und verlangte
von dieser die Räumung und Herausgabe der Wohnung. Die Beklagte gab die streitige Wohnung
freiwillig heraus, sodass nur noch über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden war.
Die Entscheidung
Der Bundesgerichtshof legte die Kosten des Rechtsstreits der Klägerin (Vermieterin) auf. Nach
Auffassung des Bundesgerichtshofs wurde das Mietverhältnis durch die allein von der Ehefrau
ausgesprochene Kündigung nicht beendet. Vielmehr hätte die Kündigung auch von dem
Ehemann der Klägerin erklärt werden müssen, zumal die Wohnung zusammen von der Ehefrau
und dem Ehemann an die Beklagte vermietet wurde. Eine direkte Anwendung von § 566 Abs. 1
BGB verneinte der Bundesgerichtshof, da Wohnung nicht an einen “Dritten“ im Sinne von § 566
Abs. 1 BGB veräußert wurde. Da der Miteigentumsanteil vom Ehemann auf die Ehefrau
übertragen wurde, hat kein Dritter die Wohnung erworben.
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Es komme auch keine analoge Anwendung von § 566 BGB in Betracht. Denn nach dem Sinn
und Zweck diene § 566 BGB alleine dem Mieterschutz, nämlich dem Schutz vor einem
möglichen Verlust des Besitzes an der angemieteten Wohnung bei Veräußerung an einen
Dritten. Ein solcher Mieterschutz sei im vorliegenden Fall jedoch nicht tangiert. Denn wenn
einer von 2 vermietenden Miteigentümern seinen Eigentumsanteil an den anderen
Miteigentümer veräußert, so wird durch diesen Veräußerungsvorgang das Besitzrecht des
Mieters nicht beeinflusst. Eine analoge Anwendung des § 566 BGB scheidet damit aus, sodass
auch nach der Veräußerung des Miteigentumsanteils der Ehegatte zusammen mit seiner
Ehefrau weiterhin Vermieter der Beklagten bleibt.
Bedeutung und Ausblick
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist nicht unumstritten und in der Literatur werden
hierzu auch andere Ansichten vertreten. Der Praktiker sollte jedoch aus Gründen der
Rechtssicherheit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs folgen. Der veräußernde
Miteigentümer und insbesondere der erwerbende Miteigentümer müssen immer
berücksichtigen, dass beide bis auf weiteres in der Vermieterstellung verbleiben. Dies ist
insbesondere dann wichtig, wenn einseitige Willenserklärungen abgegeben werden, da diese
nur von beiden Vermietern zusammen abgegeben werden können.
Gelöst werden kann diese Problematik durch den Abschluss einer dreiseitigen Vereinbarung
zwischen dem veräußernden Eigentümer, dem erwerbenden Eigentümer und dem Mieter,
wonach sich die ursprünglichen Parteien des Mietvertrages darüber einig sind, dass nach
Erwerb des Miteigentumsanteils allein der Erwerber Vermieter des Mieters sein soll.

01.04.2020
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Verbot der Kurzzeitvermietung durch Änderungsbeschluss
BGH-Urteil V ZR 112/18 vom 12.04.2019
Derartige die Gemeinschaftsordnung ändernde Beschlüsse aufgrund einer weiten
Öffnungsklausel dürfen nie willkürlich sein und nie unverzichtbare Rechte der
Sondereigentümer betreffen.

Unentziehbare, aber verzichtbare (also mehrheitsfeste) Rechte der Sondereigentümer dürfen
durch Beschlüsse nur mit Zustimmung des betroffenen Sondereigentümers geändert oder
eingeschränkt werden (vgl. BGH, Urteil vom 12.04.2019, V ZR 112/18). Der Beschluss, durch den
die kurzzeitige Vermietung des Wohnungseigentums (z.B. an Feriengäste) verboten wird, hat
keine Gebrauchsregelung im Sinne von § 15 Abs. 2 WEG, sondern die Änderung einer
Vereinbarung gemäß § 15 Abs. 1 WEG zum Gegenstand. Die zulässige Wohnnutzung umfasst
auch die Vermietung an täglich oder wöchentlich wechselnde Feriengäste.

Nur mit Zustimmung aller Wohnungseigentümer
Die notwendige Beschlusskompetenz ist hier zwar zu bejahen. Doch eine solche
Öffnungsklausel hat lediglich die Funktion, zukünftige Mehrheitsentscheidungen formell zu
legitimieren, ohne sie materiell zu rechtfertigen. Deshalb ist ein Änderungsbeschluss auf der
Grundlage einer Öffnungsklausel nicht schon automatisch rechtmäßig.

Fundamentale inhaltliche Schranken ergeben sich generell aus den gesetzlichen Bestimmungen
der §§ 134, 138, 242 BGB und den zum Kernbereich des Wohnungseigentumsrechts zählenden
Vorschriften, wozu unter anderem nicht zu entziehende und unverzichtbare Individualrechte
gehören. Denn was selbst durch Vereinbarung nicht geregelt werden könnte, entzieht sich auch
einer Regelung im Beschlusswege aufgrund einer Öffnungsklausel; ein gleichwohl gefasster
Beschluss wäre nichtig, und zwar - trotz bestehender Beschlusskompetenz - aus materiellen
Gründen.

Eingriff in ein verzichtbares Individualrecht
Beim Kurzzeit-Vermietungsverbot geht es um einen Eingriff in ein verzichtbares Individualrecht.
Es wäre auch rechtlich zulässig, die kurzzeitige Vermietung mittels Vereinbarung zu verbieten.

Im Allgemeinen sind Beschlüsse, die auf der Grundlage einer allgemeinen Öffnungsklausel mit
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der erforderlichen Mehrheit gefasst werden, nur insoweit materiell überprüfbar, als das „Ob“
und das „Wie“ der Änderung nicht willkürlich sein dürfen (etwa bei Änderung der
Kostenverteilung). Einer weiterreichenden Kontrolle unterliegen dagegen
Beschlussgegenstände, die unverzichtbare oder unentziehbare, aber verzichtbare
(mehrheitsfeste) Rechte der Sondereigentümer betreffen. Eine solchermaßen „abgestufte
Inhaltskontrolle“ dient dazu, die Einhaltung fundamentaler inhaltlicher Schranken zum Schutz
der Minderheit sicherzustellen. Zu den Rechten eines Sondereigentümers in diesem Sinne
gehört die Zweckbestimmung seines Wohnungs- oder Teileigentums.

Auch Vermietungsverbote greifen in die Zweckbestimmung des Wohnungseigentums ein. Es
führte nämlich zu einer massiven Einschränkung des in § 13 Abs. 1 WEG gewährleisteten Rechts
jedes Wohnungseigentümers, mit den im Sondereigentum stehenden Gebäudeteilen nach
Belieben zu verfahren und sie insbesondere zu vermieten. Ein solcher Beschluss könnte nur
dann rechtmäßig sein, wenn nicht nur die aktuell vermietenden, sondern alle
Wohnungseigentümer zustimmen; denn auch die Zweckbestimmung solcher Einheiten, die zum
Zeitpunkt der Beschlussfassung von den Eigentümern selbst genutzt werden, würde
eingeschränkt, wenn eine Vermietung fortan unterbleiben müsste.

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

01.04.2020
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