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Einführung und Lerntipps 
 
Dieses Buch ist ein Ausbildungsbuch für WEG-
Verwalter*innen-Anfänger, aber auch für sog. „alte 
Hasen“ (so nennt man mehrjährige, erfahrene 
Verwalter*innen), denn es geht inhaltlich um das 
NEUE Wohnungseigentumsgesetz (seit 1.12.20) mit 
vielen Veränderungen! Dieses Buch beruht im Kern 
weithin auf einem vormals staatlich geprüften 
Fernlehrgang zum/zur „Geprüften Fachverwalter/-
in von Wohnungseigentum (IMI)“, somit auf 
anerkannten Grundlagen, wenngleich das neue 
WEG schon große Veränderungen in der 
Verwaltertätigkeit bewirkt, weil die 
Eigentümergemeinschaft seit Dezember 2020 voll 
rechtsfähig, gewissermaßen "volljährig" geworden 
ist.  
Das bedeutet gegenüber früher, dass nun in vielen 
Fällen nicht mehr der Verwalter, sondern die 
Eigentümergemeinschaft rechtlich selbst 
verantwortlich ist, aber weiterhin Aufgaben und 
Pflichten per Verwaltervertrag delegieren kann. 
 

Aufgrund der schon seit 1.8.2018 geltenden 
Weiterbildungspflicht, die das Wohnungseigentum 
und auch das Mietrecht umfasst, sind alle 
Verwalter "Wohnimmobilienverwalter"*) und 
gleichzeitig Gewerbetreibende nach § 34c GeWO.  
 
*) In diesem Buch wird immer „der Verwalter“ in der 
männlichen Form genannt. Sie ist als Berufs-
bezeichnung gedacht und keine gentermäßige 
Bezeichnung. Alle Frauen sind hier ausdrücklich 
einbezogen! 
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Außerdem muss eine Vermögensschadens-
haftpflichtversicherung abgeschlossen sein und es 
besteht eine Pflicht zur Weiterbildung alle drei 
Jahre. Hierfür haben wir das Buch „Verwalter1“ 
Weiterbildung. 
Dieses Buch ist jedoch ein Basisbuch der WEG-
Ausbildung.  
 
Spontan und sprunghaft ist der Gesetzgebung der 
„Zertifizierte Verwalter“ eingefallen, der über 
juristische, kaufmännische und technische 
Kenntnisse verfügen soll. Mehr dazu folgt. 
 
Die Wohnungseigentümer sind nach diesem neuen 
Gesetz fast ausschließlich selbst für die Verwaltung 
zuständig und Sie als Verwalter bräuchten 
eigentlich auch nur die gesetzlichen Eigentümer-
pflichten übernehmen. Eine neue Variante für 
einen preiswerten Verwaltervertag (folgt). 
 

Denn nur, weil die rechtlich entfallenen Aufgaben 
nicht im Gesez stehen, sind sie keineswegs 
verschwunden! Hier im Buch erfolgt jeweils der 
entsprechende Hinweis. 
 

Dieses Buch hat folgenden Aufbau: 
 

In der Lektion 1 werden die Rechten und Pflichten 
der Wohnungseigentümer beschrieben, denn das 
WEG ist ein Gesetz für die Wohnungseigentümer! 
 

In der Lektion 2 werden die (reduzierten) 
gesetzlichen Verwalteraufgaben beschrieben und 
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von solchen, die der Mitwirkung, z.B. als WEG-
Berater, bedürfen. 
 

Kern der Verwaltertätigkeit sind die unveränderten 
Lektionen 4 (Buchführung), 5 (Abrechnung, 
Wirtschaftsplan) und 8 (Eigentümerversammlung).  
 

Die meisten Verwalterpflichten haben deshalb den 
Charakter eines reinen Dienstvertrags, das heißt: 
Erfüllung der büromäßigen gesetzlichen Dienst-
leistungen ähnlich wie ein Beamter oder Berater. 
Die früheren Werksvertragsanteile, die rechtlich 
einen „Erfolg“ im weitesten Sinne erforderten, wie 
das zum Beispiel bei Reparaturen der Fall ist, sind 
aus dem Gesetz verschwunden. Dadurch ist das 
gesetzliche Berufsrisiko bedeutend gesunken. 
 

 
 
* Lerntipps 
 
Sofern Sie die Materie gründlich erlernen möchten, 
kommen Sie um ein „richtiges“ Lernen, das 
zugleich anstrengend ist, nicht herum. Damit es 
gelingt, empfehle ich Ihnen, einige Grundregeln des 
Lernens anzuwenden und zwar: 
 

● Einen gemütlichen Lernplatz einrichten 
● Zur für Sie richtigen Zeit lernen (morgens,  
   mittags, abends) 
● Wichtiges laut lesen 
● Wichtiges selbst aufschreiben z.B. auf einem  
   Notizblock oder in eine Textdatei oder  
● Legen Sie Ihr eigenes Immobilien-Lexikon an!  
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● Produktive Pausen zum Überdenken des Stoffes  
   machen 
● Sich eine Belohnung für das Lernen gönnen. 
 
Am Ende des Buchs werden Sie über ein breites 
WEG-Verwalterfachwissen verfügen, das Sie in die 
Lage versetzt, eine qualifizierte Verwalter- und 
WEG-Beratertätigkeit – selbständig oder angestellt 
- ausüben zu können.  
 
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Studium! 
 
Reinhold Pachowsky 
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Einleitung 
 

Diese Lektion behandelt das neue Wohnungs-
eigentumsgesetz und zwar zunächst diejenigen 
Paragrafen, die die Eigentümer unmittelbar 
betreffen wie zum Beispiel die Begründung von 
Wohnungseigentum, die Miteigentumsanteile bzw. 
Tausendstel usw. und es handelt von den 
unmittelbaren Rechten und Pflichten der 
Wohnungsseigentümer.  
Wie schon eingangs erwähnt, sind mit dem neuen 
WEG die Eigentümer voll rechtsfähig geworden und 
somit für viele Aufgaben, die früher die Verwaltung 
zu tun hatte, rechtlich selbst verantwortlich.  
Das ist neu und wird einige Zeit brauchen, bis es 
die Verwalter und die  Eigentümer verstanden 
haben.  
 

Wir beginnen jedoch „ganz vorne“ beim 
Wohnungseigentum, nämlich bei der Begründung 
bzw. Einrichtung. Die Begründung des 
Wohnungseigentum im Grundbuch hat zum 
Beispiel der Bauträger, Aufteiler oder 
Voreigentümer vorgenommen. Als Verwalter 
können und dürfen Sie daran nichts ändern.  
 
Fühlt sich ein Eigentümer ungerecht behandelt, 
zum Beispiel bei den Tausendstel (folgt), dann 
muss er selbst aktiv werden.  
Als Verwalter sollten Sie jedoch wissen, wie das 
Wohnungseigentum zustande kommt und welche 
Kriterien für die Eigentümer gelten.   
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<Lektion 1> 

1. Begriffe des Wohnungseigentums (§ 1 WEG) 
 

Eigentumswohnungen sind begrifflich wohl nahezu 
jedem bekannt. Rechtlich heißt die Eigentums-
wohnung stets „Sondereigentum“ (als Abgrenzung 
zum Gemeinschaftseigentum).  
 

Merke: 
Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an 
einer Wohnung, das grundbuchamtlich mit einem 
bestimmten Miteigentumsanteil am gemeinschaft-
lichen Eigentum verbunden ist.  
 

Dies bedeutet: Wohnungseigentum ist rechtlich 
echtes Eigentum, nämlich das grundbuchrechtlich 
eingetragene Eigentum an einer bestimmten 
Wohnung. Diese Wohnung ist wiederum 
Bestandteil eines Hauses bzw. einer Wohnanlage, 
somit ist der Wohnungseigentümer zugleich 
Anteilseigentümer am Gemeinschaftseigentum. 
Jeder Wohnungseigentümer kann mit seiner 
Wohnung frei umgehen, z.B. diese selbst 
bewohnen, vermieten, verkaufen, vererben, 
verschenken usw., soweit Gesetze und Rechte 
Dritter nicht entgegenstehen. 
 

Bezüglich des Gemeinschaftseigentums, also z.B. 
dem Grundstück, Treppenhaus, technische 
Anlagen etc. ist der Eigentümer in der Verfügung 
beschränkt, denn hier entscheiden Eigentümer 
gemeinsam in einer sog. Eigentümerversammlung, 
d.h. dort wird über Maßnahmen demokratisch 
abgestimmt.  
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Merke:       <Lektion 1> 

Das Eigentum besteht aus folgenden Elementen: 
- Dem Sondereigentum an einer Wohnung oder ggf.  
- Dem Teileigentum (= gewerbliche Einheit) 
- Dem gemeinschaftlichen Eigentum an „Dach und  
   Fach“ 
- Dem Gremium der Wohnungseigentümer- 
   gemeinschaft (WEG) 
 

Alle Elemente sind untrennbar miteinander 
verbunden, ein Wohnungseigentümer kann sich 
davon nicht ausschließen. Er braucht sich 
allerdings nicht aktiv bei der Eigentümer-
gemeinschaft zu beteiligen. 
 

Wichtige Begriffe: 
 

 Sondereigentum ist das Eigentum an einer 
bestimmten Wohnung (= Wohnungseigentum). Das 
Wohnungseigentum ist verbunden mit einem 
Miteigentumsanteil am gemeinschaftlichen 
Eigentum. 
 

Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu 
Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes 
(z.B. Büroräume, Laden, Lagerraum etc.).  
Ansonsten wird es gleich dem Sondereigentum an 
Wohnungen behandelt.  
 

 Garagenstellplätze gelten rechtlich als Räume. 
 

 Gemeinschaftseigentum ist, simpel ausdrückt, 
alles "drum herum" um eine Wohnung, z.B. Dach, 
Außenwände, Treppenhaus, Grundstück, 
Heizungsanlage usw., also alles, was nicht 
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Wohnungs- oder Teileigentum ist sowie das 
gesamte Grundstück. 
 

 Die Wohnungseigentümergemeinschaft besteht 
begrifflich aus allen Wohnungseigentümern. In 
einer (jährlichen) Wohnungseigentümer-
versammlung beschließen sie mit Mehrheit über 
alle notwendigen Dinge der Verwaltung. 
 
2. Begründung von Wohnungseigentum 
 

Abschnitt 2 §§ 2 – 8 des WEG: Begründung des Wohnungs-

eigentums 
 

§ 2 Arten der Begründung 
Wohnungseigentum wird durch die vertragliche 
Einräumung von Sondereigentum (§ 3) oder durch 
Teilung (§ 8) begründet. 
 

Wohnungseigentum muss formalrechtlich 
„begründet“ werden. Diese Begründung ist bereits 
vom Bauträger oder dem Voreigentümer erfolgt und 
sie konnte nach dem Wohnungseigentumsgesetz 
(WEG) § 2 (oben) auf zwei Arten erfolgen. 
 
 
 
1. Durch vertragliche Einräumung von Sonder- 
    eigentum nach § 3 WEG 
2. Durch Teilung. 
Die erste Möglichkeit ist in der Praxis ein 
Ausnahmefall und vor allem für WEG-Verwalter 
von sehr seltener Bedeutung. Auf eine 
weitergehende Behandlung wird deshalb verzichtet, 
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weil sie für die Verwaltung keinen praktischen 
Unterschied darstellt. 
  
2.1 Teilung nach § 8 WEG 
 

Der übliche Fall ist deshalb die Teilung des 
Grundbuchs nach § 8 WEG: 
 

§ 8 Teilung durch den Eigentümer 
 

(1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann durch 
Erklärung gegenüber dem Grundbuchamt das 
Eigentum an dem Grundstück in Miteigentumsanteile 
in der Weise teilen, dass mit jedem Anteil das 
Sondereigentum an einer bestimmten Wohnung oder 
an nicht zu Wohnzwecken dienenden bestimmten 
Räumen in einem auf dem Grundstück errichteten 
oder zu errichtenden Gebäude verbunden ist. 
 

Weitere Absätze und gesamtes WEG siehe Anlage 
 

Das bedeutet: Der in Abteilung I des Grundbuchs 
eingetragene (ursprüngliche) Eigentümer kann das 
Eigentum in verschiedene Teil-Eigentumsbereiche 
aufteilen und für jedes Sondereigentum ein eigenes 
Grundbuchblatt anlegen lassen. 
Um Wohnungs- und Teileigentum begründen zu 
können, sind folgende Voraussetzungen 
erforderlich: 
 Eine Teilungserklärung 
 Eine Abgeschlossenheitsbescheinigung 
 Ein Aufteilungsplan. 
 

Beispiel: 
Die Begründung von Wohnungseigentum nach § 8 
WEG ist ein sehr formaler, nahezu abstrakter 
Vorgang.  
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Skizze:      <Lektion 1> 
Aufteilung in Eigentumswohnungen; 
 

EG

I.OG

II.OG

Wohnung 1

Wohnung 2

Wohnung 3

 
 

Aus einem 3-Familienhaus mit 3 Wohnungen (bisher 
ein Grundbuchblatt) werden drei Eigentums-
wohnungen mit drei eigenen Grundbuchblättern. 
 
2.2 Die Teilungserklärung 
Die Teilungserklärung ist die einseitige Erklärung 
des Grundstückseigentümers gegenüber dem 
Grund-buchamt, dass er sein bisheriges 
Alleineigentum in Miteigentumsanteile aufteilen 
will, so dass mit jedem Miteigentumsanteil das 
Sondereigentum an einer bestimmten Wohnung 
(oder an nicht zu Wohnzwecken dienenden 
bestimmten Räumen) in einem auf dem 
Grundstück errichteten oder zu errichtenden 
Gebäude verbunden wird. Dies gilt gleichermaßen 
für die Aufteilung von bestehenden Anwesen sowie 
auch für den Neubau von Eigentumswohnungen.  
 

Die Miteigentumsanteile werden nach Tausendstel  
berechnet. Ein gesamtes Objekt hat 1000/ 
Tausendstel oder auch 10.000/ Zehntausendstel. 
 

Unter „Miteigentumsanteil“ wird somit eine Zahl 
verstanden, die den rechnerischen Anteil einer  
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<Lektion 1> 
Wohnung im Verhältnis zum gesamten Haus bzw. 
der Wohnanlage angibt. Das gesamte Haus hat 
dabei in der Summe stets die Zahl 1000 (oder 
10.000) Miteigentumsanteile. 
 

Beispiel: Formulierung in der Teilungserklärung 
Miteigentumsanteil von ......................./1000 
(Tausendstel) verbunden mit dem Sondereigentum 
an der im Aufteilungsplan mit Nr. ........ 
bezeichneten Wohnung im ..... Geschoss /links/ 
Mitte/rechts samt Kellerabteil Nr. .... und 
Bodenabteil Nr. ........ 
 
2.3 Tausendstel-Berechnung 
 

In der Regel wird zur Berechnung der 
Miteigentumsanteile die Wohnfläche zugrunde 
gelegt.  
Die Formel lautet: 
1000 / Summe der m² -Wohnfläche = Tausendstel 
 

Beispiel:  
Eine Wohnanlage hat insgesamt 1000 m² 
Wohnfläche, (= 1000-Tausendstel), somit hat im 
Normalfall eine Wohnung von 100 m² einen Anteil 
von 100-Tausendstel. 
 

Angenommen, ein Wohnhaus umfasst 10 Woh- 
nungen je 70 m². Die Gesamtwohnfläche des 
Hauses beträgt somit 700 m . Ein m² Wohnfläche 
umfasst somit 1000  700 m² = 1,429/1000-stel. 
Eine Wohnung hat somit 1,429 x 70 = 100,03 
Tausendstel.  
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Gegenprobe:      <Lektion 1> 
100,03 Tausendstel. x 10 Wohnungen = 1000,03, 
d.h. eine Wohnung ist mit 0,03 Tausendstel 
abzurunden, damit die Gesamtsumme 
1000/Tausendstel ergibt. 
 

Möglich ist es, die Tausendstel nach anderen 
Maßstäben zu berechnen, z.B. nach 
Verkaufspreisen, Staffelung nach Lage, 
Straßenseite und Hofseite, Punktesystem usw. 
Hierzu gibt es keine gesetzlich vorgeschriebene 
Regelung. Die Berechnung der Anteile liegt im 
Ermessen des aufteilenden Eigentümers, soweit 
keine groben Ungerechtigkeiten - in rechtlicher 
Hinsicht - entstehen. 
 

Die Erfahrung ist jedoch, dass, je mehr man 
differenziert, es immer schwieriger wird, eine 
„gerechte“ Aufteilung vorzunehmen. Wichtig ist 
eine gleichmäßige Aufteilung (der rechtliche 
Gegenbegriff ist „ungleichmäßig“, d.h. die 
Aufteilung darf nicht ungleichmäßig sein). Dies gilt 
insbesondere dann, wenn auch die 
Bewirtschaftungskosten, auf die wir noch zu 
sprechen kommen werden, vom Eigentümer 
ebenfalls nach Tausendstel zu tragen sind.  
 
 
 
 

Übung: 
 

Bearbeiten Sie bitte folgende Aufgabe: 
Ein 6-Familienhaus besteht aus folgenden 
Wohnungen: 
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1) EG links 80 m²             <Lektion 1> 
2) EG rechts 60 m² 
3) I.OG links 80 m² 
4) I.OG rechts 70 m² 
5) II. OG links 80 m² 
6) II. OG rechts 70 m² 
 

Aufgabe: Berechnen Sie die 1000stel-Anteile jeder 
Wohnung.  
 

Erarbeiten Sie bitte hier oder extern (extra Blatt, 
Textprogramm etc.) die Lösung nach diesem 
Schema: 
 

a) Die Gesamtwohnfläche beträgt ................... m². 
 

b) Ein m² Wohnfläche hat somit ....... Tausendstel. 
 

c) Anteil der einzelnen Wohnungen 1-6 nach 
Tausendstel: 
     Tsd. ? 

 

1) EG links 80 m² 
 

 

2) EG rechts 60 m² 
 

 

3) I.OG links 80 m² 
 

 

4) I.OG rechts 70 m² 
 

 

5) II. OG links 80 m² 
 

 

6) II. OG rechts 70 m² 
 

 
Tsd. Summe:   ================== 
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<Lektion 1> 
Lösung 
a. Die Gesamtwohnfläche beträgt 440 m². 
b. Ein m² Wohnfläche hat somit 2,2727 Tsd. 
c. Anteil der einzelnen Wohnungen: 
 1) EG links 80 m² 181,816 Tsd. 
 2) EG rechts 60 m² 136,374*)  Tsd. 
 3) I.OG links 80 m² 181,816 Tsd. 
 4) I.OG rechts 70 m² 159,089 Tsd. 
 5) II. OG links 80 m² 181,816 Tsd. 
 6) II. OG rechts 70 m²159,089  Tsd. 
 Summe  1000,00 *)  
*) aufgerundet, damit die Summe 1000 ergibt. 
 

In dieser Weise berechnet nun zum Beispiel der 
Aufteilende die Miteigentumsanteile der 
verschiedenen Wohnungen und gibt diese Zahlen 
einem Notar zur Ausfertigung einer 
entsprechenden Teilungserklärung.  
 

Dieser Teilungserklärung folgt in der Regel - ebenso 
durch den Notar erstellt - die so genannte 
Gemeinschaftsordnung, in der alle Bestimmungen 
über das Verhältnis der künftigen Wohnungs-
eigentümer zueinander geregelt sind. Dazu später 
mehr. 
 
2.4 Der Aufteilungsplan 
 

Ein weiteres Kriterium der Begründung von 
Wohnungseigentum ist der Aufteilungsplan. Dieser 
besteht aus Bauzeichnungen eines Architekten mit 
den entsprechenden Grundrissen. Aus diesen 
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Bauzeichnungen muss die Aufteilung des 
Gebäudes sowie die Lage und Größe der im 
Sondereigentum und der im gemeinschaftlichen 
Eigentum stehenden Gebäudeteile ersichtlich sein. 
 

Im Aufteilungsplan sind alle zu einem 
Wohnungseigentum gehörenden Einzelräume 
innerhalb der Wohnung, insbesondere aber im 
Keller- und Bodenabteil, mit der gleichen Nummer 
zu bezeichnen. Diese Nummer muss mit der 
Teilungserklärung übereinstimmen.  
 

Eine Teilungserklärung könnte somit wie folgt 
strukturiert sein: 
 
2.5 Die Teilungserklärung im Gesamt- 
      zusammenhang 
 

Beispiel: 
Ähnlich wie der nachfolgende Text steht eine 
Eigentumswohnung in der Teilungserklärung und 
in einem Kaufvertrag analog der obigen ersten 
Wohnung:  
 

1. Miteigentumsanteil von  181,816/1000 
verbunden mit dem Sondereigentum an der im 
Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichneten Wohnung 
im Erdgeschoss/links. 
 

Diese Nummerierung in der Teilungserklärung 
(oben die Nr. 1) muss mit der Nummerierung des 
Aufteilungsplans identisch sein.  
 

Der Grundriss einer Wohnung wird farbig 
umrandet, die Wohnungen sind durchlaufend 
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nummeriert und dazugehörige Boden- und 
Kellerabteile mit der gleichen Wohnungsnummer 
bezeichnet. 
 

Der Aufteilungsplan muss nicht nur diese strengen 
formellen Anforderungen erfüllen, er muss auch 
mit dem tatsächlichen Baubestand genau 
übereinstimmen, da er entscheidend für die 
Bestimmung des Sondereigentums und für die 
Abgrenzung zwischen Sondereigentum und 
gemeinschaftlichem Eigentum ist. 
 

Besondere Probleme ergeben sich, wenn die 
Bauausführung (nachträglich) vom Aufteilungsplan 
abweicht. Es kommt in der Praxis öfter vor, dass 
der Aufteilungsplan schon vor Baubeginn oder in 
der Bauzeit auf der Grundlage des 
Baugenehmigungsplanes erstellt und im 
Grundbuch vollzogen wurde, aber der 
Baugenehmigungsplan nachträglich durch sog. 
Tekturen abgeändert und das Gebäude nach dem 
geänderten Bauplan errichtet wurde. Oder bei 
Altbauten, dass nach Erstellung des 
Aufteilungsplans modernisiert und Wohnungen 
baulich verändert wurden. 
 

Es können in diesem Zusammenhang deshalb viele 
Rechtsfragen auftauchen. Das Aufzeigen dieser 
Rechtsprobleme ist jedoch nicht Inhalt dieses 
Buchs. Verwalter erhalten im Normalfall eine 
Teilungserklärung vorgelegt bzw. ausgehändigt und 
von diesen Regelungen muss man zwingend 
ausgehen!  
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<Lektion 1> 
Sind Eigentümer der Meinung, dass die 
Teilungserklärung (TE) nicht richtig ist, ist es deren 
Aufgabe, über einen Notar eine Berichtigung 
herbeizuführen.  
Im Grundsätzlichen sieht eine solche 
Teilungserklärung etwa wie folgt aus. 
 

Beispiel: 
Begründung von Wohnungs- und Teileigentum 
§ 1 Grundstück 
Herr/Frau/Firma 
..................................................................... 
ist Eigentümer(in) des Grundstücks 
..................................................................... 
(Ort, Straße, Hausnummer) 
eingetragen im Grundbuch von 
..................................................................... 
(grundbuchmäßige Bezeichnung) 
 

Auf diesem Grundstück errichtet obiger 
Eigentümer ... Gebäude mit ....... Wohnungen, 
sowie ..... nicht zu Wohnzwecken dienenden 
Raumeinheiten und ....... Garagen. Diese Gebäude 
gelten als Grundstückseinheit im Sinne des 
Wohnungseigentumsgesetzes. 
 

§ 2 Teilung 
Der o. g. Eigentümer teilt das Eigentum an dem 
vorbezeichneten Grundstück gem. § 8 WEG in 
Miteigentumsanteile in der Weise, dass mit jedem 
Miteigentumsanteil das Sondereigentum an einer 
in sich abgeschlossenen Wohnung (Wohnungs-
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eigentum), an in sich abgeschlossenen 
gewerblichen Räumen oder an einer Garage 
(Teileigentum) ver- 
bunden ist, wie folgt: 
 

1. Miteigentumsanteil von       .......... /1000 
verbunden mit dem Sondereigentum an der im 
Aufteilungsplan mit Nr. ... bezeichneten Wohnung 
..... Geschoss /links/ Mitte/rechts. Die Wohnfläche 
beträgt ca. .................. m². 
 

2. Miteigentumsanteil von      .........../1000 
verbunden mit dem Sondereigentum an der im 
Aufteilungsplan mit Nr. .... bezeichneten Wohnung 
...... Geschoss /links/ Mitte/rechts. Die 
Wohnfläche beträgt ca. ................. m² 
usw. für alle Einheiten.  
(Gesamtsumme aller WE: 1000/Tausendstel oder 
auch 10.000/Zehntausendstel) 
 
Für die Begründung von Sondereigentum ist nicht 
erforderlich, dass  
 das Gebäude zur Zeit der Begründung bereits 
 fertig gestellt ist. Bei  
 Neubauten ist eine Aufteilung im Bauplan 
 üblich; 
 das Gebäude vollständig in Sondereigentum 
 aufgeteilt wird. Nebenräume, 
 Garagen, Lagerräume usw. können durchaus 
 im Gemeinschaftseigentum der Wohnungs-
 eigentümer verbleiben; 
 eine bestimmte Mindest- oder Höchstzahl an 
 Wohnungseigentümern vorhanden ist; 
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<Lektion 1> 
 eine Mindestgröße für das Wohnungseigentum 
 vorhanden ist. 
 
2.6 Die Abgeschlossenheitsbescheinigung 
 

Sie ist eine amtliche Bescheinigung der 
Baubehörde, dass die Räume, an denen 
Wohnungseigentum oder Teileigentum begründet 
werden soll, in sich abgeschlossen sind.  
Diese Bescheinigung stellt auf Antrag die jeweils 
zuständige Baugenehmigungsbehörde aus. Die 
Baugenehmigungsbehörde hat insbesondere zu 
prüfen, ob die Voraussetzungen für eine 
Abgeschlossenheit vorliegen. 
 

Von der Abgeschlossenheit ausgenommen sind 
Garagenstellplätze z.B. in Sammelgaragen. Sie 
gelten als abgeschlossen, wenn ihre Flächen durch 
dauerhafte Markierung ersichtlich sind. 
 

Die Teilungserklärung, Abgeschlossenheits-
bescheinigung und der Aufteilungsplan 
(Bauzeichnungen) werden über den Notar dem 
Grundbuchamt vorgelegt. Dieses Amt legt pro 
Wohnung ein Wohnungsgrundbuch an.  
 

Damit ist die Aufteilung und Begründung 
abgeschlossen. 
 

Die Durchführung erfolgt in der Praxis zu einem 
Zeitpunkt kurz vor dem Verkaufsstart. Bauträger 
denken in dieser Phase i.d.R. nicht an die spätere 
Verwaltung, was allerdings sehr wünschenswert 
wäre. Der Normalfall ist, dass man als Verwalter  
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<Lektion 1> 
die oben genannten Gegebenheiten vorfindet und 
sich nach ihnen richten muss, denn für Verwalter 
ist die jeweilige TE verbindlich (sie kann aber 
geändert werden, folgt).  
 
Übung: 
Bitte wie immer: Hier oder extern beantworten! 

1. Vollenden Sie bitte die nachfolgende Sätze: 
 

a) Wohnungseigentum ist ....  

b) Teileigentum ist ....  

c) Gemeinschaftseigentum ist ...  

d) Garagenstellplätze gelten rechtlich als …. ? 

 
2. Was versteht man unter einer 
Teilungserklärung? 
 
 
3. Um Wohnungs- und Teileigentum zu begründen, 
sind drei Dinge erforderlich. Um welche handelt es 
sich? 
 
4. Was versteht man unter einem 
„Miteigentumsanteil“? 
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<Lektion 1> 

3. Volle Rechte und Pflichten der  
    Eigentümergemeinschaft 
 

Das WEG-Recht war früher eine Art Vereinsrecht, 
dann kam die Teil-Rechtsfähigkeit und nun die 
volle Rechtsfähigkeit der Eigentümergemeinschaft.  
 

§ 9a WEG (neu) 
(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. Sie führt die Bezeichnung 
„Gemeinschaft der Wohnungseigentümer“ oder 
„Wohnungseigentümergemeinschaft” gefolgt von der 
bestimmten Angabe des gemeinschaftlichen 
Grundstücks. 
 

Wichtig für Verwalter ist also: 
 

Jede Wohnungseigentümergemeinschaft ist als 
eigenständige  „Wohnungseigentümergemeinschaft 
xy-Straße und Hausnummer“ zu führen, d.h. das 
Girokonto und das gesamte Vermögen ist in 
gleicher Weise zu bezeichnen. 
 

* Volle Rechte und Pflichten  
   § 9a Abs. 2 WEG (neu) 
(2) Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer übt 
die sich aus dem gemeinschaftlichen Eigentum 
ergebenden Rechte und Pflichten aus, die eine 
einheitliche Rechtsverfolgung erfordern und nimmt 
die entsprechenden Pflichten der Wohnungseigen-
tümer wahr.  
 

Das ist der entscheidende Passsage für die volle 
Rechtsfähigkeit ("Volljährigkeit") der Eigentümer-
gemeinschaft, vertreten durch den Verwalter. Abs.3 
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folgt später.      <Lektion 1> 
Das Gegenstück für das Recht ist die Pflicht: 
 

(4) Jeder Wohnungseigentümer haftet einem Gläubiger 
nach dem Verhältnis seines Miteigentumsanteils (§ 16 
Absatz 1 Satz 2) für Verbindlichkeiten der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, die während 
seiner Zugehörigkeit entstanden oder während dieses 
Zeitraums fällig geworden sind; für die Haftung nach 
Veräußerung des Wohnungseigentums ist § 160 des 
Handelsgesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Er 
kann gegenüber einem Gläubiger neben den in seiner 
Person begründeten auch die der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer zustehenden Einwendungen 
und Einreden geltend machen, nicht aber seine 
Einwendungen und Einreden gegenüber der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Für die 
Einrede der Anfechtbarkeit und Aufrechenbarkeit ist 
§ 770 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend 
anzuwenden. 
(5) Ein Insolvenzverfahren über das Gemeinschafts-
vermögen findet nicht statt. 
 

Alle mit Geld verbundenen Aufträge an 
Handwerker, Dienstleister usw. sind vom Verwalter 
„im Auftrag der Wohnungseigentümergemeinschaft 
xy-Straße und Hausnummer“ zu vergeben oder zu 
bezahlen, denn diese Eigentümergemeinschaft 
haftet nun auch „nach außen“, also gegenüber 
Gläubigern und zwar jeder einzelne 
Wohnungseigentümer mit seinem Miteigentums- 
bzw. Tausendstelanteil.  
Im schlechtesten Fall, wenn also eine Rechnung 
nicht bezahlt werden kann und der Gläuber 
betreibt ein gerichtliches Mahnverfahren, muss 
nun der Verwalter dem Gläubiger eine Liste der 
Eigentümer mit den vermerkten Miteigentums-
anteilen aushändigen, damit dieser das  
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<Lektion 1> 
Mahnverfahren anteilig gegen jeden Eigentümer 
einleiten kann.  
 

Der Verwalter ist dann rechtheoretisch „raus“ aus 
dieser Haftungssache, sofern es sich nicht, in 
einem zweiten Verfahren, um einen 
Schadensersatzanspruch der Eigentümer handelt. 
Die Eigentümergemeinschaft kann nämlich jetzt 
auch eigenständig vor Gericht klagen. 
Sie kann auch Rechte erwerben, zum Beispiel 
durch den Kauf von Sachen, also Geräten, 
Werkzeugen, Heizöl usw. 
 
4. Rechte und Pflichten des Wohnungs- 
    eigentümers 
 
In einer logischen Reihenfolge müsste eigentlich 
jetzt im Gesetz der einzelne Wohnungseigentümer 
mit seinen Rechten und Pflichten kommen, aber 
diese sind nach hinten auf die Paragrafen 13 und 
14 verschoben.  
Wir nehmen sie aus Verständnisgründen nach 
vorne.  
 

§ 13 WEG 
§ 13 Rechte des Wohnungseigentümers aus dem  
        Sondereigentum 
(1) Jeder Wohnungseigentümer kann, soweit nicht 
das Gesetz entgegensteht, mit seinem Sonder-
eigentum nach Belieben verfahren, insbesondere 
dieses bewohnen, vermieten, verpachten oder in 
sonstiger Weise nutzen, und andere von 
Einwirkungen ausschließen. 
(2) Für Maßnahmen, die über die ordnungsmäßige 
Instandhaltung und Instandsetzung (Erhaltung) des  
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<Lektion 1> 
Sondereigentums hinausgehen, gilt § 20 mit der 
Maßgabe entsprechend, dass es keiner Gestattung 
bedarf, soweit keinem der anderen 
Wohnungseigentümer über das bei einem geordneten 
Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus ein 
Nachteil erwächst 
 

Dieser 13 WEG ist also die „Generalvollmacht“ für 
Wohnungseigentümer, „alles nach Belieben" 
machen zu können, solange anderen Eigentümern 
kein Nachteil entsteht. § 20 erlaubt, angemessene 
bauliche Veränderungen verlangen zu können 
(folgt). 
§ 14 WEG 
§ 14 Pflichten des Wohnungseigentümers 
(1) Jeder Wohnungseigentümer ist gegenüber der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer verpflichtet, 
1. die gesetzlichen Regelungen, Vereinbarungen und 
Beschlüsse einzuhalten und 
2. das Betreten seines Sondereigentums und andere 
Einwirkungen auf dieses und das gemeinschaftliche 
Eigentum zu dulden, die den Vereinbarungen oder 
Beschlüssen entsprechen oder, wenn keine 
entsprechenden Vereinbarungen oder Beschlüsse 
bestehen, aus denen ihm über das bei einem 
geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß 
hinaus kein Nachteil erwächst. 
(2) Jeder Wohnungseigentümer ist gegenüber den 
übrigen Wohnungseigentümern verpflichtet, 
1. deren Sondereigentum nicht über das in Absatz 1 
Nummer 2 bestimmte Maß hinaus zu beeinträchtigen 
und 
2. Einwirkungen nach Maßgabe des Absatzes 1 
Nummer 2 zu dulden. 
(3) Hat der Wohnungseigentümer eine Einwirkung zu 
dulden, die über das zumutbare Maß hinausgeht, 
kann er einen angemessenen Ausgleich in Geld 
verlangen. 
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Der letzte Halbsatz ist eigentlich keine Pflicht, 
sondern ein Recht, nämlich einen angemessenen 
Ausgleich in Geld verlangen zu können, wenn er 
(zum Beispiel bei baulichen Maßnahmen) über das 
zumutbare Maß hinaus belastet wird. Dieser 
„normale“ Schadensersatzanspruch wird hier 
klargestellt. Die anderen Pflichten sollten 
selbstverständlich sein.  
 

* Die Duldungspflicht § 14 Abs. 2 Ziff. 2 (oben) 
Jeder Eigentümer muss "normale" Einwirkungen 
auf sich und sein Eigentum dulden. Bei darüber 
hinaus gehende kann er einen Ausgleich in Geld 
verlangen.  
Umsetzung in der Praxis durch Aufnahme in die 
Tagesordnung der nächsten Eigentümer-
versammlung und Abstimmung.  
 

* Pflichten Dritter § 15 
Dieser Paragraf stellt klar: Wer Wohnungseigentum 
gebraucht, ohne Wohnungseigentümer zu sein 
(zum Beispiel als Mieter oder Wohnberechtigter), 
hat die gleichen Duldungspflichten wie ein 
Wohnungseigentümer. Ebenso müssen 
Erhaltungs-, also Instandhaltungs- und Moderni-
sierungsarbeiten angekündigt werden. Zum 
konkreten Gesetzestext siehe Anhang. 
 

4.1 Nutzungen und Kosten § 16 
 

 (1) Jedem Wohnungseigentümer gebührt ein seinem 
Anteil entsprechender Bruchteil der Früchte des 
gemeinschaftlichen Eigentums und des Gemein- 
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schaftsvermögens. Der Anteil bestimmt sich nach 
dem gemäß § 47 der Grundbuchordnung im 
Grundbuch eingetragenen Verhältnis der 
Miteigentumsanteile. Jeder Wohnungseigentümer ist 
zum Mitgebrauch des gemeinschaftlichen Eigentums 
nach Maßgabe des § 14 berechtigt. 
(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. 
 
Dieser Paragraf stellt klar: 
 

Jedem Eigentümer ist entsprechend seinem Anteil 
am Vermögen beteiligt und zum Mitgebrauch 
berechtig. Ebenso muss er auch die Kosten tragen, 
sofern nichts anderes beschlossen wurde.  
 

Wichtig: 
Die Wohnungseigentümer können in einer 
Eigentümerversammlung für einzelne Kosten eine 
abweichende Verteilung beschließen. Dieser Absatz 
2) meint den Fall, wenn zum Beispiel eine neue 
Kostenart auftritt, können diese nach einem 
anderen Schlüssel als Tausendstel umgelegt 
werden.  
Andere übliche Schlüssel sind: Quadratmeter, 
Prozente, Bruchteile. 
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Der nachfolgende Gesetzestext „oder von einer 
Vereinbarung abweichende …“ zielt auf die 
Teilungserklärung. Sie ist im Grundbuch hingerlegt 
und ist eine solche (notarielle) Vereinbarung.  
Angenommen, dort ist noch geregelt, dass alle 
Verbrauchskosten nach Tausendstel umgelegt 
werden müssen. Dies wird heute als ungerecht 
empfunden. Sind Wasseruhren eingebaut oder 
werden zum Beispiel die Müllkosten von der 
Kommune nach Haushalten umgelegt, kann nun 
auch für die Gemeinschaft die Verteilung per 
Beschluss geändert werden. 
Beschluss-Beispiel: Wasser wird nach Verbrauch 
(Uhrenablesung) umgelegt. 
 

Neu zum Thema „Rechte und Pflichten“ ist auch  
dieser Gesetzestext: 
 
4.2 Entziehung des Wohnungseigentums §17 
 

Inhaltlich geht es allerdings nicht mehr um 
„Entziehung“, sondern um eine Verkaufspflicht: 
 

§ 17 Entziehung des Wohnungseigentums 
(1) Hat ein Wohnungseigentümer sich einer so 
schweren Verletzung der ihm gegenüber anderen 
Wohnungseigentümern oder der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer obliegenden Verpflichtungen 
schuldig gemacht, dass diesen die Fortsetzung der 
Gemeinschaft mit ihm nicht mehr zugemutet werden 
kann, so kann die Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer von ihm die Veräußerung seines 
Wohnungseigentums verlangen. 
 

Die Entziehung von Wohnungseigentum war nach 
der alten Regelung kaum möglich und wurde  
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deshalb wohl auch kaum angewandt. Nun ist die 
Entziehung rechtlich „umgedreht“ in eine 
„Verkaufspflicht“. Die Eigentümer beschließen in 
der Versammlung (folgt), dass ein bestimmter 
Eigentümer nicht mehr zumutbar ist und seine 
Wohnung bis zu einem bestimmten Datum 
verkaufen muss.  
Dieser Beschluss wäre zunächst einmal vor allem 
psychologischer Art, denn dem betroffenen 
Eigentümer wird mehrheitlich gesagt, dass er nicht 
mehr geduldet ist und „verschwinden“ soll.  
 

(2) Die Voraussetzungen des Absatzes 1 liegen 
insbesondere vor, wenn der Wohnungseigentümer 
trotz Abmahnung wiederholt gröblich gegen die ihm 
nach § 14 Absatz 1 und 2 obliegenden Pflichten 
verstößt. 
 

Verwalterpflicht: 
Hierzu muss der betreffende Eigentümer zunächst 
abgemahnt bzw. aufgefordert werden, sich an die 
ihm obliegenden Pflichten zu halten mit der 
Androhung, von ihm den Verkauf seiner Wohnung 
zu verlangen. 
 

(3) Der in Absatz 1 bestimmte Anspruch kann durch 
Vereinbarung der Wohnungseigentümer nicht 
eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. 
 

Wenn er nun seine Wohnung nicht verkauft, also 
dem Beschluss nicht nachkommt, kann bzw. muss 
vom Verwalter über einen Rechtsanwalt eine Klage 
bei Gericht eingereicht werden.  
Allerdings muss die Gemeinschaft gegenüber dem 
Anwalt mit einer hohen Abschlagszahlung in  
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Vorleistung gehen, denn der Streitwert ist der Wert 
dieser Wohnung. Das Anwaltshonorar beträgt 
überschlagen etwa 10% davon.  
 

(4) Das Urteil, durch das ein Wohnungseigentümer 
zur Veräußerung seines Wohnungseigentums 
verurteilt wird, berechtigt zur Zwangsvollstreckung 
entsprechend den Vorschriften des Ersten Abschnitts 
des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung. Das Gleiche gilt für Schuldtitel im 
Sinne des § 794 der Zivilprozessordnung, durch die 
sich der Wohnungseigentümer zur Veräußerung 
seines Wohnungseigentums verpflichtet. 
 

Wenn in ein bis zwei Jahren Prozessdauer das 
Urteil auf Verkauf der Wohnung ausfällt, kann eine 
Zwangsvollstreckung erfolgen, das heißt, die 
Wohnung wird dann versteigert und der Erlös auf 
alle Gläubiger verteilt.  
 

Der zwangsweise Verkauf einer Wohnung ist somit 
ein langer und sehr teurer Weg mit einem hohen 
Risiko, ob die Gemeinschaft die Anwalts- und 
Gerichtskosten vollständig zurück erhält.  
 
4.3 Recht zur Abwendung eines Schadens 
 

Nach § 18 Abs. 3 WEG kann jeder Eigentümer zur 
Abwendung eines Schadens eigenmächtig tätig 
werden. Das war bisher schon so und ist eigentlich 
auch die Pflicht als Staatsbürger, in einem Notfall 
aktiv zu werden und zu helfen.  
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4.4 Der Verwaltungsbeirat § 29 WEG 
 

Jeder Eigentümer kann sich zur Wahl als Mitglied 
des Verwaltungsbeirats - oder als einziger 
Verwaltungsbeirat - stellen bzw. sich wählen 
lassen. Bei mehr als zwei Mitgliedern ist ein 
Vorsitzender und ein Stellvertreter zu bestimmen. 
Die Aufgaben sind unverändert: 
- Unterstützung und Überwachung des Verwalters 
- Prüfung des Wirtschaftsplans und der Jahresab- 
   rechnung, ggf. auch des Vermögensberichts 
- Stellungnahme dazu (schriftlich) vornehmen 
 

Verwalter sollten mit dem Beirat gut zusammen 
arbeiten, d.h. sie regelmäßig informieren und ihnen 
(freiwillig) Einblick in die Verwaltungsunterlagen zu 
gewähren. Ein Datenschutz dürfte für die Gemein-
schaftsunterlagen hier nicht zutreffend sein. 
 
4.5 Das Wohnungserbbaurecht § 30 WEG 
 

Thematisch gehört auch das Erbbaurecht zu den  
Rechten des Eigentümers und zwar in zweifacher 
Weise: 
 

Der/die vormaligen Grundstückseigentümer 
können das Grundstück an den Bauträger zum 
Zweck eines Neubaus statt einem Verkauf auch in 
der Form eines Erbaurechts vergeben. Die 
Wohnungskäufer und späteren Eigentümer haben 
dann eine Eigentumswohnung auf Erbbaurechts-
basis (siehe § 30 im Anhang). 
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Dieses Recht auf einen Wohnungserbbau steht 
aber auch jedem Wohnungseigentümer zu. Er 
kann seine Wohnung ebenso als Erbbaurecht 
verkaufen.  
 
4.6 Das Dauerwohnrecht § 31 ff. 
 

Das Dauerwohnrecht ist ausführlich in einem Teil 
2 innerhalb des Wohnungseigentumsgesetzes in 
den §§ 31 bis 42 geregelt. In der Praxis wird das 
Dauerwohnrecht meistens für namentlich 
genannte Person/en zum Beispiel von Kindern für 
die Eltern eingeräumt. Es handelt sich also um ein 
sehr privates Recht und ist für Verwalter ohne 
wesentliche Bedeutung. 
 

5. Das Sondereigentum § 5 
 

Das Sondereigentum, also die rechtliche Situation 
der Eigentumswohnung, ist in § 5 WEG 
beschrieben und hat sich nur textlich, inhaltlich 
aber kaum verändert. Nach wie vor kann der 
Eigentümer mit seiner Wohnung „tun was er will“, 
so lange er nicht Rechte anderer beeinträchtigt 
oder die äußere Gestaltung der Wohnanlage 
verändert.  
In § 5 wird also das Sondereigentum rechtlich 
beschrieben: 
§ 5 Abs. 1   
§ 5 Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums 
(1) Gegenstand des Sondereigentums sind die gemäß 
§ 3 Absatz 1 Satz 1 bestimmten Räume sowie die zu 
diesen Räumen gehörenden Bestandteile des  
 



Verwalter2-Ausbildung WEG 
 

 49

<Lektion 1> 
Gebäudes, die verändert, beseitigt oder eingefügt 
werden können, ohne dass dadurch das gemein- 
schaftliche Eigentum oder ein auf Sondereigentum 
beruhendes Recht eines anderen Wohnungs-
eigentümers über das bei einem geordneten 
Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus 
beeinträchtigt oder die äußere Gestaltung des 
Gebäudes verändert wird.  
 

Soweit sich das Sondereigentum auf außerhalb des 
Gebäudes liegende Teile des Grundstücks erstreckt, 
gilt § 94 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 
 

Dieser Paragraf beschreibt zugleich auch die 
Abgrenzung zwischen Sonder- und Gemeinschafts-
eigentum. Und auch, was nicht Sondereigentum 
ist: 
 

2) Teile des Gebäudes, die für dessen Bestand oder 
Sicherheit erforderlich sind, sowie Anlagen und 
Einrichtungen, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch 
der Wohnungseigentümer dienen, sind nicht 
Gegenstand des Sondereigentums, selbst wenn sie 
sich im Bereich der im Sondereigentum stehenden 
Räume oder Teile des Grundstücks befinden. 
 

Beispiele: 
Zentralheizung, Aufzug, Treppenhaus, Notausgang 
 
Die Wohnungseigentümer können jedoch anderes 
vereinbaren: 
 

3) Die Wohnungseigentümer können vereinbaren, 
dass Bestandteile des Gebäudes, die Gegenstand des 
Sondereigentums sein können, zum 
gemeinschaftlichen Eigentum gehören. 
 

Denkbar sind zum Beispiel Wohnungsein-
gangstüren, Fenster, Balkone usw., damit diese 
einheitlich bleiben.  
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 „Vereinbaren“ bedeutet, dass alle Eigentümer 
nicht nur einen einstimmigen Beschluss fassen, 
sondern geschlossen, also zu 100%, bei einem 
Notar unterzeichnen, dass dieser Beschluss als 
Änderung in das Grundbuch eingetragen werden 
soll. Erst dann ist die Änderung wirksam.  
 

Es muss also ein rechtsgültiger Beschluss getroffen 
sein und wenn einer der Eigentümer nicht zum 
Notar geht, ist der Beschluss nicht vollzogen. Die 
praktische Hürde ist also doch höher, als sich der 
Gesetzestext liest.  
Werden also an den Verwalter solche Wünsche für 
einen Beschluss für die Eigentümerversammlung 
(folgt) vorgetragen, sollte auf die praktischen 
Erfordernisse hingewiesen werden. 
 

Ebenso können – mit den gleichen Anforderungen -  
Vereinbarungen über das Verhältnis der 
Eigentümer untereinander mit den zugehörigen 
Beschlüssen getroffen werden (§ 5 Abs. 4).  
 
* Änderung alter Teilungserklärungen 
 

Der Hintergrund für solche Vereinbarungen kann 
in  
alten Teilungserklärungen liegen, in denen der 
Bauträger die darin enthaltene Gemeinschafts-
ordnung sehr theoretisch oder sogar falsch 
aufgestellt hat und diese falschen Punkte zu einem 
ständigen Streit führen.  
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Früher, nach altem WE-Recht, waren nämlich die 
Teilungserklärungen mit Gemeinschaftsordnung 
eine Art „Bibel der Eigentümergemeinschaft“, nach 
der sich alle richten mussten. Dort waren auch 
viele Details beschrieben und eben auch manchmal 
falsch, nicht zutreffend oder sie fehlten.   
 

Das neue WEG-Recht hat nun (endlich) diese 
Gemeinschaftsordnungen „entmachtet“ und die 
rechtliche Gestaltung den Eigentümern 
übertragen. In allen Fällen geht der Weg, wie 
beschrieben, über den Notar. Andere Themen 
können einfacher über Beschlüsse geändert 
werden (folgt).  
 

5.1 Die Unselbständigkeit des Sonder- 
     eigentums § 6 WEG 
 

§ 6 Unselbständigkeit des Sondereigentums 
(1) Das Sondereigentum kann ohne den Miteigen-
tumsanteil, zu dem es gehört, nicht veräußert oder 
belastet werden. 
(2) Rechte an dem Miteigentumsanteil erstrecken 
sich auf das zu ihm gehörende Sondereigentum. 
 

Das Sondereigentum, also die jeweilige 
Eigentumswohnung und das Gemeinschafts-
eigentum sind weiterhin untrennbar miteinander 
verbunden. 
 
5.2 Unauflöslichkeit der Gemeinschaft §11 WEG 
 

§ 11 Unauflöslichkeit der Gemeinschaft 
(1) Kein Wohnungseigentümer kann die Aufhebung 
der Gemeinschaft verlangen. Dies gilt auch für eine 
Aufhebung aus wichtigem Grund. Eine abweichende  
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Vereinbarung ist nur für den Fall zulässig, dass das 
Gebäude ganz oder teilweise zerstört wird und eine 
Verpflichtung zum Wiederaufbau nicht besteht. 
 
(2) Das Recht eines Pfändungsgläubigers (§ 751 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs) sowie das im 
Insolvenzverfahren bestehende Recht (§ 84 Abs. 2 der 
Insolvenzordnung), die Aufhebung der Gemeinschaft 
zu verlangen, ist ausgeschlossen. 
 

(3) Ein Insolvenzverfahren über das Verwaltungs-
vermögen der Gemeinschaft findet nicht statt. 
 

Solange das gemeinsame Gebäude besteht, ist die 
Gemeinschaft der Eigentümer unauflöslich und die 
Aufhebung (Auflösung) der Gemeinschaft kann von 
keinem Wohnungseigentümer (oder z.B. von einem 
Erben) verlangt werden.  
Rechtsfolge der starken Bindung ist, dass 
Gläubiger eines Wohnungseigentümers dessen 
Anteil z. B. an der Instandhaltungsrücklage nicht 
pfänden können und ein Insolvenzverwalter nicht 
den Anteil zur Insolvenzmasse ziehen kann. Dieser 
ist also sicher in Bezug auf die Eigentümer-
gemeinschaft.  
 

5.3 Zustimmung zum Verkauf durch den  
      Verwalter § 12 
 

§ 12 Veräußerungsbeschränkung 
(1) Als Inhalt des Sondereigentums kann vereinbart 
werden, dass ein Wohnungseigentümer zur 
Veräußerung seines Wohnungseigentums der 
Zustimmung anderer Wohnungseigentümer oder 
eines Dritten bedarf. 
(2) Die Zustimmung darf nur aus einem wichtigen 
Grund versagt werden. Durch Vereinbarung gemäß 
Absatz 1 kann dem Wohnungseigentümer darüber  
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hinaus für bestimmte Fälle ein Anspruch auf 
Erteilung der Zustimmung eingeräumt werden. 
(3) Ist eine Vereinbarung gemäß Absatz 1 getroffen, so 
ist eine Veräußerung des Wohnungseigentums und 
ein Vertrag, durch den sich der Wohnungseigentümer 
zu einer solchen Veräußerung verpflichtet, 
unwirksam, solange nicht die erforderliche 
Zustimmung erteilt ist. Einer rechtsgeschäftlichen 
Veräußerung steht eine Veräußerung im Wege der 
Zwangsvollstreckung oder durch den 
Insolvenzverwalter gleich. 
 

Dieser „Dritte“ ist in der Regel der Verwalter. Er 
muss also in einem solchen Fall bei einem Verkauf 
extra zum Notar und seine Zustimmung per 
Unterschrift abgeben. Es ist üblich, für diesen 
Aufwand eine Pauschale zwischen 100 bis 200 
Euro zu verlangen. Die Zustimmung darf nur aus 
einem wichtigen Grund versagt werden (Absatz 2).  
 

Diese Regelung ist als eine „Schutzvorschrift 
gegenüber den anderen Eigentümern“ zu verstehen 
und äußerst problematisch, denn es gibt: 
 

5.4 Keine Veräußerungsbeschränkung Abs. 4 
 

Die Möglichkeit einer Veräußerungsbeschränkung, 
die als Inhalt des Sondereigentums vereinbart 
werden kann, ist unabdingbar. Somit wären 
Festlegungen, dass nur an bestimmte Personen 
verkauft werden darf, unwirksam. 
Diese Veräußerungsbeschränkung, wie sie in 
früheren Teilungserklärungen üblich war und ist, 
kann aufgehoben werden: 
 

§ 12 (Keine) Veräußerungsbeschränkung 
(4) Die Wohnungseigentümer können durch 
Stimmenmehrheit beschließen, dass eine  
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Veräußerungsbeschränkung gemäß Absatz 1 
aufgehoben wird. Diese Befugnis kann durch 
Vereinbarung der Wohnungseigentümer nicht 
eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. Ist ein 
Beschluss gemäß Satz 1 gefasst, kann die 
Veräußerungsbeschränkung im Grundbuch gelöscht 
werden. Der Bewilligung gemäß § 19 der 
Grundbuchordnung bedarf es nicht, wenn der 
Beschluss gemäß Satz 1 nachgewiesen wird. Für 
diesen Nachweis ist § 26 Abs. 3 entsprechend 
anzuwenden. 
 

Beispiel: 
Verkauf der ETW nur an Golfspieler oder nur an 
Mitglieder einer bestimmten Partei, Sekte, Religion 
usw. Solche Beschränkungen sind also 
unwirksam. Aber: In der Teilungserklärung kann 
festgelegt sein – und ist das oft auch – dass die 
Veräußerung einer Wohnung der Zustimmung 
bedarf und dies kann jetzt (endlich) geändert 
werden: 
 

Oder ein anderes Verwalter-Zustimmungsproblem: 
Angenommen, ein Käufer hat einen Migrations-
hintergrund und wird verdächtigt, „illegale 
Geschäfte“ zu betreiben. Soll oder muss der 
Verwalter dem Kauf zustimmen?  
Ohne Zustimmung bleibt der Kauf zunächst offen 
bzw. unwirksam (Absatz 3) und kann eine 
Schadensersatzklage auslösen. 
 

Es empfiehlt sich für eine Verwaltung, für eine 
solche Löschung per Beschluss zu sorgen, damit 
sie von dieser Verpflichtung und Belastung 
entbunden ist.  
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Thematisch dazu gehört zu den Rechten und 
Pflichten auch § 22 Wiederaufbau: 
 

5.5 Wiederaufbau § 22 
 

Ist das Gebäude zu mehr als der Hälfte seines Wertes 
zerstört und ist der Schaden nicht durch eine 
Versicherung oder in anderer Weise gedeckt, so kann 
der Wiederaufbau nicht beschlossen oder verlangt 
werden. 
 

Durch den Klimawandel häufen sich 
ungewöhnliche Wettersituationen und 
angenommen, durch einen Starkregen schwillt ein 
an sich kleiner Bach an zu einem großen Fluss 
und dieser reißt Teile eines Wohnungseigentums-
Gebäudes weg, so dass es einsturzgefährdet ist 
oder eine Geröll-Lawine löst sich und beschädigt 
ein Haus sehr stark. Solche Wiederaufbau-Fälle 
können nicht per Beschluss geregelt werden. 
 
6. Das Rechtsverhältnis der Wohnungseigen- 
    tümer untereinander 
 

Abschnitt 4 des Wohnungseigentumsgesetzes regelt 
das Rechtsverhältnis der Eigentümer unter-
einander und zur Gemeinschaft, zum Teil ist die 
Mitwirkung der Verwaltung erforderlich, aber nicht 
gesetzlich verpflichtend. 
 

Allgemeine Grundsätze § 10 
 

Die Generalformel lautet: 
Das Verhältnis der Wohnungseigentümer 
untereinander und zur Gemeinschaft bestimmt  



Verwalter2-Ausbildung WEG 
 

 56 

<Lektion 1> 
sich nach diesem Gesetz …… und nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs …. 
(genauer Wortlaut siehe Anhang). Und: Die 
Wohnungseigentümer können von den Vorschriften 
dieses Gesetzes abweichende VEREINBARUNGEN 
treffen …. 
Vereinbarungen bedeutet, wie schon beschrieben, 
dass alle Eigentümer bei einem Notar eine solche 
Vereinbarung unterzeichnen müssen. 
 

Absatz 2 und 3 werden konkreter: 
 

 (2) Jeder Wohnungseigentümer kann eine vom 
Gesetz abweichende Vereinbarung oder die 
Anpassung einer Vereinbarung verlangen, soweit ein 
Festhalten an der geltenden Regelung aus 
schwerwiegenden Gründen unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere der 
Rechte und Interessen der anderen 
Wohnungseigentümer, unbillig erscheint. 
 

(3) Vereinbarungen, durch die die Wohnungs-
eigentümer ihr Verhältnis untereinander in 
Ergänzung oder Abweichung von Vorschriften dieses  
 

Gesetzes regeln, die Abänderung oder Aufhebung 
solcher Vereinbarungen sowie Beschlüsse, die 
aufgrund einer Vereinbarung gefasst werden, wirken 
gegen den Sondernachfolger eines Wohnungs-
eigentümers nur, wenn sie als Inhalt des 
Sondereigentums im Grundbuch eingetragen sind. Im 
Übrigen bedürfen Beschlüsse zu ihrer Wirksamkeit 
gegen den Sondernachfolger eines Wohnungs-
eigentümers nicht der Eintragung in das Grundbuch. 
 

Die Mitwirkung der Verwalter besteht darin, den 
entsprechenden Wunsch eines Eigentümers auf die 
Tagesordnung der nächsten Eigentümer-
versammlung zu setzten und inhaltlich abstimmen  
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<Lektion 1> 
zu lassen. Kommt ein rechtsgültiger Beschluss 
zustande (siehe Lektion Eigentümerversammlung), 
liegt es eigentlich an dem betreibenden 
Eigentümer, nun die Unterschrift beim Notar zu 
organisieren. Gelingt dies, wird der Notar den 
Vollzug im Grundbuch melden. Andernfalls ist 
zwar der Beschluss gefasst, aber nicht vollzogen, 
also nicht gültig. 
 
(Keine) Aufhebung § 11 
 

(1) Kein Wohnungseigentümer kann die Aufhebung 
der Gemeinschaft verlangen … 
 

Die Aufhebung einer Eigentümergemeinschaft wäre 
grundsätzlich eine Sache der Eigentümer unter 
sich und dem Autor ist kein Fall aus der Praxis  
bekannt.  
 
7. Das Klagerecht des Eigentümers 
 

Zu den einschlägigen Rechten eines 
Sondereigentümers gehört auch das Recht, gegen 
Beschlüsse vor Gericht zu klagen oder, aus Sicht 
des Eigentümers, sich gegen die „Übermacht“ der 
anderen Eigentümer zu wehren. Da dies meistens 
im Zusammenhang mit der Eigentümerversamm-
lung und gefassten Beschlüssen erfolgt, wird dieses 
Thema ausführlich in der Lektion 9 Eigen-
tümerversammlung behandelt. 
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Übung:      <Lektion 1> 
Beantworten Sie bitte hier oder extern diese 
Fragen: 
 

5. Wohnungseigentümer können nach § 13 eine 
von einer Vereinbarung abweichende Verteilung 
der Kosten beschließen.  
 
Nennen Sie bitte zwei Beispiele: 
 
 
6. Die Entziehung des Wohnungseigentums (§ 17) 
ist umgestaltet in eine ……………………. (1 Wort) 
 
 
7. Welche Gebäude, Anlagen und Einrichtungen 
gehören nicht zum Sondereigentum? 
 
 
 
8. Die Wohnungseigentümergemeinschaft ist 
unauf-löslich, weil ……? (3 Gründe) 
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Rechtliche Kenntnisse 
 

Lektion 2 
Gesetzliche Verwalteraufgaben  
und Pflichten 
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<Lektion 2> 
Einleitung 
 

Aufgrund der vollen Rechtsfähigkeit der 
Eigentümergemeinschaft ist der Verwalter in 
rechtlicher Hinsicht von vielen ehemaligen 
Aufgaben und Pflichten entbunden.  
Ja, Sie haben richtig gelesen: Entbunden, viele 
Pflichten gibt es für ihn rechtlich nicht mehr.  
Vergleichbar wie ein volljähriges Kind, das nach 
dem 18. Geburtstag in rechtlicher Hinsicht für sich 
selbst verantwortlich ist, ist auch die Eigentümerge-
meinschaft jetzt „volljährig“ geworden und 
weitgehend für sich selbst verantwortlich, zum 
Beispiel für die Instandhaltung, die jetzt nur noch 
„Erhaltungsaufwand“ genannt wird. 
 

Und auch "DIE" Eigentümergemeinschaft ist, 
ähnlich wie eine Mannschaft im Sport, jeder und 
keiner. Einige werden sich angesprochen fühlen, 
Aufgaben und Tätigkeiten zu übernehmen, andere 
lehnen es ab, für "die Anderen" auch nur "den 
Finger zu krümmen". So ist das Leben eben. 
 

Und nur, weil wichtige Aufgaben nicht mehr im 
Gesetz stehen, sind sie deshalb nicht 
verschwunden. Aber sie werden weiter zu tun sein 
wie zum Beispiel die frühere Instandsetzungs- und 
Modernisierungspflicht. 
Der Verwalter jedenfalls ist jetzt gesetzlich von der 
Managerrolle entbunden, wenn er sich nicht im 
Verwaltervertrag für frühere Aufgaben weiterhin 
verpflichtet hat.  
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<Lektion 2> 
Formal jedenfalls ist er vom "Manager" zum 
„Beamten“ geworden, der in einer Art Dienstpflicht 
büromäßige Arbeiten wie Buchhaltung, Jahres-
abrechnung, Wirtschaftsplanerstellung usw. 
ausführt, zur Eigentümerversammlung einberuft 
oder die Gemeinschaft rechtlich vertritt. Dennoch 
ist die Arbeit nicht wesentlich leichter geworden, 
sie wird sich jedoch verändern. Vorschläge folgen. 
 
Beginnen wir von vorne: 
 
1. Bestellung und Abberufung § 26 WEG 
 

Jede Verwaltung beginnt mit der Bestellung und 
endet oft mit der Abberufung. Diese ist jetzt für die 
Eigentümer einfacher geworden, denn die 
Vorschrift lautet: 
 

§ 26 Bestellung und Abberufung des Verwalters 
(1) Über die Bestellung und Abberufung des 
Verwalters beschließen die Wohnungseigentümer. 
 

(2) Die Bestellung kann auf höchstens fünf Jahre 
vorgenommen werden, im Fall der ersten 
Bestellung nach der Begründung von 
Wohnungseigentum aber auf höchstens drei Jahre. 
Die wiederholte Bestellung ist zulässig; sie bedarf 
eines erneuten Beschlusses der Wohnung-
seigentümer, der frühestens ein Jahr vor Ablauf 
der Bestellungszeit gefasst werden kann. 
 

(3) Der Verwalter kann jederzeit abberufen werden. 
Ein Vertrag mit dem Verwalter endet spätestens 
sechs Monate nach dessen Abberufung. 
 

(4) Soweit die Verwaltereigenschaft durch eine 
öffentlich beglaubigte Urkunde nachgewiesen 
werden muss, genügt die Vorlage einer  
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<Lektion 2> 
Niederschrift über den Bestellungsbeschluss, bei 
der die Unterschriften der in § 24 Absatz 6 
bezeichneten Personen öffentlich beglaubigt sind. 
 

(5) Abweichungen von den Absätzen 1 bis 3 sind 
nicht zulässig. 
 

Der Mehrheitsbeschluss zur Bestellung in der 
Eigentümerversammlung ist unverändert, nur der 
Absatz 3, der jederzeitigen Abberufung, ist neu. Es 
bedarf also - gegenüber früher - keines trifftigen 
Grundes (mehr), Auch die restliche Laufzeit des 
Verwaltervertrages (und damit die weitere 
Verwaltergebühren-Zahlung nach der Abberufung) 
ist auf sechs Monate nach Ende der Tätigkeit 
begrenzt. 
 
2. Direkte Aufgaben und Befugnisse 
 

Die eigentlichen gesetzlichen Aufgaben kann 
man in direkte Aufgaben und in indirekte bzw. 
besondere Verwalterleistungen unterteilen. 
Eine formal wichtige und im Grunde 
unveränderte Aufgabe ist die Vertretung in 
gerichtlichen und außergerichtlichen Fällen: 
 
2.1 Vertretung der Gemeinschaft § 9b 
 

1) Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wird 
durch den Verwalter gerichtlich und außergerichtlich 
vertreten, beim Abschluss eines Grundstückskauf- 
oder Darlehensvertrags aber nur aufgrund eines 
Beschlusses der Wohnungseigentümer.  
Hat die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
keinen Verwalter, wird sie durch die Wohnungs-
eigentümer gemeinschaftlich vertreten. Eine  
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<Lektion 2> 
Beschränkung des Umfangs der Vertretungsmacht ist 
Dritten gegenüber unwirksam. 
 

(2) Dem Verwalter gegenüber vertritt der Vorsitzende 
des Verwaltungsbeirats oder ein durch Beschluss 
dazu ermächtigter Wohnungseigentümer die 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. 
 

Die Vertretung ist also nach außen formal 
uneingeschränkt, intern aber auf gerichtliche und 
außergerichtliche Fälle begrenzt. Gegenüber dem 
Verwalter wird die Gemeinschaft vom Vorsitzenden 
des Verwaltungsbeirats vertreten, falls ein solcher 
gewählt ist.  
Darlehensverträge und Grundstückskäufe sind 
Ausnahmefälle, die ein Verwalter aufgrund der 
Bedeutung wohl ohnehin nicht ohne 
entsprechendem Beschluss der Eigentümer-
gemeinschaft ausführen würde.  
 

2.2 Maßnahmen von untergeordneter  
      Bedeutung § 27 
 

1) Der Verwalter ist gegenüber der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer berechtigt und verpflichtet, die 
Maßnahmen ordnungsmäßiger Verwaltung zu treffen, 
die 
1. untergeordnete Bedeutung haben und nicht zu 
erheblichen Verpflichtungen führen oder 
 

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

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

Langjährige Verwalter dürften enttäuscht sein und 
sich mit den Worten „untergeordnete Bedeutung“  
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<Lektion 2> 
herabgesetzt fühlen gegenüber den früheren 
Aufgaben und Pflichten. Aber sehen Sie es positiv: 
Die ganze frühere Haftung ist damit entfallen! Ihr 
„Kind“ ist volljährig geworden und für sich selbst 
verantwortlich.  
Verbleibt es also bei Maßnahmen von 
untergeordneter Bedeutung. Solche dürften sein: 
Kleinreparaturen und generell: Maßnahmen im 
Rahmen des Wirtschaftsplans wie zum Beispiel die 
Pflege der Außenanlagen usw. 
 

Begriff: Ordnungsgemäß 
Was ist „ordnungsgemäß“? Dieser Begriff ist nicht 
näher erläutert. Könnte es auch „pflichtgemäß“ 
heißen? Ja, das liegt nahe, aber erklärt letztlich 
auch nicht den Begriff.  
Jedenfalls steckt im Wort ein weiteres, nämlich 
„Ordnung“. Und das ist schon etwas typisch 
Deutsches: Ordnung muss ein! Und unter einer 
Ordnung versteht man meistens eine zu einem 
„gewollten Zustand führende Abfolge“ bzw. eine 
„systematische, geregelte Reihenfolge“. 
 

Beispiel:  
Die Verwaltung lässt eine Wand neu streichen und 
danach wird sie von einer Handwerksfirma wieder 
aufgerissen, um Leitungen zu verlegen. Somit war 
das Streichen der Wand in der falschen Abfolge. 
Die Wand hätte erst nach der Handwerksfirma 
gestrichen werden dürfen.  
Rechtliche Folge: Schadensersatz, d.h. die 
Rechnung für das Wandstreichen muss die  
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<Lektion 2> 
Verwaltung selbst bezahlen, weil sie nicht 
„ordnungsgemäß“ gehandelt hat. 
 

Der Begriff „untergeordnete Bedeutung" ist ebenso 
nicht erläutert und somit kann „vieles“ darunter 
verstanden werden. Er wird sicher von einer 
großen Eigentümergemeinschaft anders gesehen 
werden als von einer kleinen. 
 

Es wird deshalb empfohlen, den „Rahmen 
abzustecken“ durch die Aufnahme solcher 
Maßnahmen in den Wirtschaftsplan, welcher von 
den Eigentümern beschlossen (obwohl formal nicht 
erforderlich) und in Euro definiert wird, zum 
Beispiel durch die Formulierung ähnlich wie: 
- Maßnahmen von untergeordneter Bedeutung ... € 
oder: 
- Diverse kleinere Maßnahmen  …… €  
oder: 
- Kleine Maßnahmen aller Art …… € 
- Maßnahmen nach § 27 Abs. 1 WEG …… € 
usw. 
 

Diese Maßnahmen könnten von der Eigentümer-
gemeinschaft (noch) weiter eingeschränkt oder 
auch erweitert werden. 
 

Ferner gehören zur Verwaltung Maßnahmen, die 
zur Wahrung einer Frist oder zur Abwendung eines 
Nachteils erforderlich sind, auch das war bisher 
schon so. Es handelt sich um eine Generalpflicht, 
die alle Tätigkeitsbereiche betrifft.  
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<Lektion 2> 
 

2.3 Wirtschaftplan, Jahresabrechnung usw. 
 

Weitere direkte Pflichten enthält § 28 WEG mit der 
Erstellung eines Wirtschaftsplanes, der Jahres-
abrechnung und des Vermögensberichts. Diese 
Pflichten gibt es auch bisher schon und sie sind so 
umfangreich, dass sie in den nächsten beiden 
Lektionen beschrieben sind.   
 

2.4 Einberufung zur Eigentümerversammlung 
 

Auch die Einberufung zur Eigentümer-
versammlung ist als direkte Pflicht für Verwalter 
geblieben. Diese ist ebenso sehr umfangreich und 
in der Lektion 8 beschrieben. 
 
3. Besondere Verwalterleistungen 
 

Bei den meisten Rechten und Pflichten spricht das 
Gesetz von "DIE oder der Eigentümergemeinschaft" 
und "DIE" sind im praktischen Leben alle und 
keiner. Jede Gruppe ab zwei Personen braucht 
einen Gruppenleiter, also jemanden, der die 
Führung bzw. Leitung einer Sache übernimmt. 
Und bei vielen Themen dürfte sich von den 
Eigentümern erfahrungsgemäß keiner finden, der 
bereit ist, diese anstehende Aufgabe zu 
übernehmen.  
Damit der Verwalter nicht "der Dumme" ist, 
empfielt es sich, alle Leistungen, die keine direkten 
gesetzlichen Leistungen (Grundleistungen) sind, als 
"besondere Verwalterleistungen" zu deklarieren und 
sich diese extra bezahlen zu lassen (Umsetzung im  
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<Lektion 2> 
Verwaltervertrag Lektion 9). 
 

3.1 Verwaltung, Benutzung, Akteneinsicht 
 

Die hier gemeinten Regelungen beginnen mit § 18 
WEG: 
 

§ 18 Verwaltung und Benutzung 
 

 (1) Die Verwaltung des gemeinschaftlichen 
Eigentums obliegt der Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer. 

(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 
gesetzlichen Regelungen, 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. 
 

Diese Regelungen Abs. 1 - 4  waren inhaltlich 
schon bisher vorhanden. Der Anspruch des 
einzelnen Wohnungseigentümers richtet sich an 
die vielen Personen einer Gemeinschaft. 
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<Lektion 2> 
Absatz 1 und 2: Der einzelne Eigentümer braucht 
den Verwalter, der das Verlangen zunächst auf die 
Tagesordnung der nächsten Versammlung setzt.  
 

Also bedarf es weiterhin der Mitwirkung des 
Verwalters, jedoch ohne gesetzliche Pflicht, 
berechtigte Wünsche einzelne Eigentümer auf die 
Tagesordnung der nächsten Versammlung zu 
setzen und sie auch umzusetzen. Darum geht es, 
denn der Verwalter könnte diese als besondere 
Verwalterleistung - gegen Bezahlung - in den 
Verwaltervertrag aufnehmen.  
 

Neu ist jedoch der vierte Absatz, nämlich das Recht 
eines jeden Eigentümers, Einsicht in die 
Verwaltungsunterlagen zu nehmen. Ob dieses 
Recht spontan oder mit angemessener 
Anmeldefrist, kostenlos oder gegen Gebühr 
ausgeübt werden kann, sollte durch einen 
Beschluss geregelt werden. 
 

Ein langer Paragraf ist § 19 WEG: 
 

§ 19 Regelung der Verwaltung und Benutzung durch 
Beschluss (siehe in der Anlage im Gesamtzusammen-
hang) 
 

Er bestimmt folgende Grundsätze: 
 

Grundsätzlich beschließen die Eigentümer die 
„ordnungsgemäße“ Verwaltung und Benutzung, 
denn sie ist ja die Entscheidungsinstanz. 
Zwei der hier genannten Punkte kommen nur 
einmal oder nur gelegentlich vor und das ist die 
Aufstellung der Hausordnung sowie die Neuwert-  
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<Lektion 2> 
und Haftpflichtversicherung. Diese sollten immer 
wieder angepasst werden. 
 

Soweit diese Punkte 1 – 5 nicht ohnehin in der 
Teilungserklärung stehen und bereits vollzogen 
sind, sollten diese Punkte nachträglich beschlossen 
und per Beschlussauftrag von der Verwaltung 
vollzogen werden. Es könnte hierzu aber auch eine 
oder mehrere Personen aus der Eigentümerge-
meinschaft beauftragt werden, was aber Sache der 
Eigentümergemeinschaft ist, soweit sie nicht der 
Verwalter als "Besondere Verwalterleistung" gegen 
Bezahlung übernimmt. 
 

Absatz 2 Ziffer 4: Hier ist die Instandhaltung 
verschwunden und durch eine angemessene 
Erhaltungsrücklage ersetzt. Dass es keine Instand-
haltungspflicht mehr gibt, sieht der Autor als einen 
großen Fehler an, denn schließlich ist die 
Haustechnik in der Regel durchaus umfangreich 
(zum Beispiel Heizung, Warmwasser, Aufzug usw.) 
und diese MUSS instand gehalten werden, andern-
falls gibt es Störungen oder sie fällt aus. Für 
Aufzüge gibt es auch eine Pflicht zur Wartung. 
Deshalb folgen hierzu zwei Lektionen. 
 

Die Erhaltungsrücklage ist ein Bestandteil des 
Wirtschaftsplans (folgt). 
 

§ 19 Ziffer 5: Die Festsetzung von Vorschüssen 
nach dem Wirtschaftsplan sind hierher 
aufgenommen. 
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<Lektion 2> 
§ 19 Ziffer 6: Die Bestellung eines zertifizierten 
Verwalters ist kurzfristig und überraschend, das 
heißt ohne Absprache mit den Verbänden 
aufgenommen worden. Es war wohl eine plötzliche 
Idee eines nicht sehr Fachkundigen. Es erfolgt ein 
Verweis auf § 26a, der den zertifizierten Verwalter 
beschreibt, der noch in der Lektion 9 beschrieben 
wird. Kurz gesagt: 
Verwalter haben also jetzt die Weiterbildungspflicht 
im dreijährigen Turnus und, bei mehr als neun 
Wohnungen, wenn weniger (?) als ein Drittel dies 
verlangen, eine Zertifizierungspflicht, was hier 
nichts anderes ist als die Pflicht zum Besuch eines 
Lehrgangs bei der IHK. Beide Pflichten tragen 
große Anzeichen von Verfassungswidrigkeit in sich, 
sind aber bis zu einem einschlägigen Urteil gültig. 
Mehr dazu in der Lektion 9. 
 
3.2 Bauliche Änderungen 
 

Diese umfangreichen Aufgaben und Pflichten, die 
vormals in „ordnungsgemäße Instandhaltung, 
Instandsetzung, modernisierende Instandsetzung 
und Modernisierung aufgesplittet war, sind jetzt 
nur noch die §§ 20 und 21 WEG mit dem Begriff: 
"Erhaltungsmaßnahmen". Mehr dazu folgt. 
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Übung:      <Lektion 2> 
Beantworten Sie bitte diese Fragen  
(hier oder extern): 
1. Auf welche Dauer kann ein Verwalter nach § 26 
bestellt werden? 
 
2. Wann kann ein Verwalter abberufen werden? 
 
 
3. Wann endet ein Verwaltervertrag spätestens? 
 
 
4. Nennen Sie bitte die neuen direkte Aufgaben 
und Befugnisse des Verwalters 
 
 
5. Was sind dem Grunde nach künftige 
"besondere" Verwalterleistungen? 
Nennen Sie bitte Beispiele 
 
 
6. Was versteht man unter ordnungsgemäß? 
 
 
 
 
 
4. Vorschriften, die nicht mehr gelten 
 

Für eine Reihe von Vorschriften entfällt für 
Verwalter die gesetzliche Pflicht: 
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<Lektion 2> 
4.1 Verwalter und Verwaltung 
 

Jede Eigentumswohnanlage muss einen Verwalter 
haben. Das ist unverändert so. Das frühere Gesetz 
formulierte es aus der umgekehrten Sicht: 
 

§ 20 Gliederung der Verwaltung § 20 Abs. 2 
(2) Die Bestellung eines Verwalters kann nicht 
ausgeschlossen werden. 
 

Aus Sicht der Eigentümer müssen diese als 
Gemeinschaft dafür sorgen, dass es eine 
Verwaltung gibt, aber es gibt kein Recht einer 
Verwaltung, zum Verwalter bestellt zu werden. 
Die rechtliche Verantwortung für eine Verwaltung 
liegt weiterhin bei den Eigentümern, aber sie 
können und dürfen sich auch selbst verwalten. 
 

§ 21 Abs. 1 
§ 21 Verwaltung durch die Wohnungseigentümer 
(1) Soweit nicht in diesem Gesetz oder durch 
Vereinbarung der Wohnungseigentümer etwas 
anderes bestimmt ist, steht die Verwaltung des 
gemeinschaftlichen Eigentums den Wohnungs-
eigentümern gemeinschaftlich zu. 

 
 

Diesen Paragrafen gibt es nicht mehr. 
 
 

§ 21 Abs. 7 und 8 
§ 21 Verwaltung durch die Wohnungseigentümer 
(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. 
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<Lektion 2> 

(8) Treffen die Wohnungseigentümer eine nach 
dem Gesetz erforderliche Maßnahme 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. 

 

4.2. Keine Instandhaltung und Instandsetzung 
 

Auch diesen Paragrafen gibt es nicht mehr. 
 

§ 22 Absatz 1 bis 4 
§ 22 Besondere Aufwendungen, Wiederaufbau 
Bauliche Veränderungen u.  Aufwendungen, die 
über die ordnungsmäßige Instandhaltung oder 
Instandsetzung des gemeinschaftlichen 
Eigentums hinausgehen …. 

 

Die Begriffe, die hier vorkamen. gibt es nicht mehr 
wie zum Beispiel: Ordnungsgemäße Instand-
haltung und Instandsetzung des gemeinschaft-
lichen Eigentums, Modernisierung, moderni-
sierende Instandhaltung. Somit gibt es 
diesbezüglich auch keine Haftung des Verwalters 
(mehr). Es gibt nur noch das Wort „Erhaltung“.  
 

Der frühere § 27 WEG war das „Herz des 
Verwaltens“ bzw. die gesetzliche Grundlage für die 
Pflicht zur kaufmännischen Verwaltung und 
berechtigte und verpflichtete den Verwalter zu 
verschiedenen Tätigkeiten. Diesen langen 
Paragrafen gibt es so nicht mehr. Sehen wir ihn 
uns kurz in Schritten an: 
 

Der Verwalter ist/war berechtigt und verpflichtet, 
die Maßnahme ordnungsgemäßer Verwaltung zu 
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treffen …..     <Lektion 2> 
Diese Vorschrift gibt es wirklich nicht mehr. 
 

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

 

Diese „Sicherheitsfrage“, ob der Verwalter „in 
dringenden Fällen“ zur Stelle ist, ist der Reform 
zum Opfer gefallen, was Verwaltungen erleichtern 
dürften. Und auch diese Vorschriften gibt es so 
nicht mehr: 
 

4. Lasten- und Kostenbeiträge, Tilgungsbeträge 
und Hypothekenzinsen anzufordern, 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. 
 

Entfallen sind auch diese Regelungen: 
 

3. Ansprüche gerichtlich und außergerichtlich 
geltend zu machen, sofern er hierzu durch 
Vereinbarung oder Beschluss mit 
Stimmenmehrheit der Wohnungseigentümer 
ermächtigt ist; 
 

4. mit einem Rechtsanwalt wegen eines 
Rechtsstreits gemäß § 43 Nr. 1, Nr. 4 oder Nr. 5 
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 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. 

 

Ebenso auch Absatz 3 mit weiteren 
„Berechtigungen“, die ältere Verwalter auf jeden 
Fall kennen: 
 
 

(3) Der Verwalter ist berechtigt, im Namen der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 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 Gemeinschaft 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 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 Rechtshand-
lungen vorzunehmen, soweit er hierzu durch 
Vereinbarung oder Beschluss der Wohnungs- 
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eigentümer mit Stimmenmehrheit ermächtigt ist. 
 
Auch diese Regelung in § 27 Abs. 4 hat sich 
erledigt: 
 

(4) Die dem Verwalter nach den Absätzen 1 bis 3 
zustehenden Aufgaben und Befugnisse können 
durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer 
nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen 
werden. 
 

(5) Der Verwalter ist verpflichtet, eingenommene 
Gelder von seinem Vermögen gesondert zu 
halten. Die Verfügung über solche Gelder kann 
durch Vereinbarung oder Beschluss der 
Wohnungseigentümer mit Stimmenmehrheit von 
der Zustimmung eines Wohnungs-eigentümers 
oder eines Dritten abhängig gemacht werden. 

 

Nachdem die Eigentümergemeinschaft jetzt voll 
rechtsfähig (also volljährig) geworden ist, müssen 
alle Geldgeschäfte direkt mit dem Girokonto der 
Eigentümergemeinschaft in deren Namen geführt 
werden. Der Verwalter ist also von der Haftung 
entlastet (sofern er sich nicht im Verwaltervertrag 
weiterhin verpflichtet hat). Ansonsten ist er 
rechtlich (nur) die „Dienstperson“, die Aufträge 
bzw. Arbeiten weisungsgemäß ausführt. Die 
Eigentümergemein-schaft hat ihm – in rechtlicher 
Hinsicht – vorzugeben, was er zu tun hat, ähnlich 
wie ein Arbeitgeber.  
 

Aber keine Sorge, es verbleiben schon noch einige 
wichtige Aufgaben und Pflichten für Verwalter. 
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Selbständig ausführen muss der Verwalter  
weiterhin die Aufgaben nach § 24 WEG 
(Einberufung und Leitung der Eigentümver-
versammlung und der Beschlüsse gemäß Lektion 
8) und vor allem die Tätigkeiten nach § 28 WEG 
Wirtschaftsplan, Jahresabrechnung und 
Vermögensbericht (siehe nachfolgende Lektion). 
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Vergessen Sie bitte nicht meine Lerntipps (S. 16): 
 
● Einen gemütlichen Lernplatz einrichten 
● Zur für Sie richtigen Zeit lernen (morgens,  
   mittags, abends) 
● Wichtiges laut lesen 
● Wichtiges selbst aufschreiben z.B. auf einem  
   Notizblock oder in eine Textdatei oder  
● Legen Sie Ihr eigenes Immobilien-Lexikon an!  
● Produktive Pausen zum Überdenken des Stoffes  
   machen 
● Sich eine Belohnung für das Lernen gönnen. 
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<Lektion 3> 
Einleitung 
 
Eine, nein DIE gesetzliche Hauptaufgabe der WEG-
Verwaltung ist (weiterhin) das Finanzwesen. Und 
mit dem Finanzwesen eng verbunden ist die 
Buchhaltung. Bei diesem Wort stöhnen meistens 
die Männer auf und meinen: „Das mache ich nicht, 
dafür ist meine Mitarbeiterin zuständig“ und: „das 
macht die Software“. 
Vielen Frauen liegt in der Tat die Buchhaltung 
irgendwie besser und deshalb ist sie eine typische 
Sachbearbeitung von Frauen. Aber die Software 
kann nur das verarbeiten, was richtig eingegeben 
wurde. 

 

Und darum geht es: Das Erkennen des 
Buchhaltungsystems, um Sie in die Lage zu 
versetzen, das Zahlenmaterial richtig in die 
Software einzugeben und um daraus wiederum 
richtige Abrechnungen, Wirtschaftspläne und 
Vermögensberichte zu erstellen. Deshalb sollte 
eigentlich jede Person in der Verwaltung das 
System bzw. Prinzip einer ordnungsgemäßen 
Buchhaltung verstehen, denn: 

 

a) schon bei Eingang der Rechnung sollte jedem 
bekannt sein, wie diese jeweilige Rechnung 
verbucht werden muss  

 

und  
 

b) bei der Akteneinsicht 
und 
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c) bei der Prüfung durch die Verwaltungsbeiräte 
und 
d) bei der Eigentümerversammlung muss bei 
Nachfragen eine fachlich richtige Auskunft gegeben 
werden. 

 

Die Verwendung einer guten Verwalter-Software ist 
heute Standard. (Buchhaltung per Hand wäre 
wirklich nicht mehr zeitgemäß). Weil es mindestens 
100 Hausverwaltungs-Software-Programme gibt, 
können wir für Einsteiger leider keine Software-
Programme behandeln. In der Regel gibt es auch 
bei jeder Software ein entsprechendes Handbuch. 
 
Mit anderen Worten: 
Es geht um das Prinzip der „ordnungsmäßigen 
WEG-Buchhaltung“, d.h. auch die Männer 
MÜSSEN buchen, wenn sie das in vielen 
Gerichtsurteilen bestätigte System erkennen 
wollen/müssen. Diese Erkenntnisse wiederum 
sollten Sie anschließend - allerdings eigenverant-
wortlich - in Ihre Software umsetzen, damit dann 
eine rechtsgültige Buchhaltung mit Rechnungs-
legung, Abrechnung und Wirtschaftsplan (diese 
gehören zusammen) heraus kommt.  
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1. Grundlagen des Finanzwesens 
 

Das Finanzwesen, oder auch die „Geldverwaltung“ 
ist eine der wichtigsten Aufgaben einer Verwaltung 
gemäß § 28 WEG, wonach der Verwalter eine 
Abrechnung über den (Vorjahres-) Wirtschaftsplan 
(Jahresabrechnung) aufzustellen hat, der die 
Einnahmen und Ausgaben enthält. Dazu gehört 
ein Vermögensbericht, der den Stand der 
Rücklagen und eine Aufstellung des wesentlichen 
Gemeinschaftsvermögens enthält. Der 
Vermögensbericht ist jedem Wohnungseigentümer 
zur Verfügung zu stellen. Den Gesetzestext siehe 
Anhang. 
 

Das Finanzwesen besteht somit im wesentlichen 
aus folgenden Pflichten: 
 Erstellung einer ordnungsgemäßen Buchführung 
 Rechnungslegung (Nachweis der Einnahmen und  
   Ausgaben) 
 Erstellung der Jahresabrechnung (insg.) und  
   Einzelabrechnungen mit Vermögensbericht 
 Erstellung eines Wirtschaftsplans 
 Anlage einer Instandhaltungsrücklage (aus der  
  Sicht des Finanzwesens) 
 Mahnen bei Rückständen 
usw. 
 
Konzentrieren wir uns nun auf die o.g. 
Hauptpflichten. 
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2. Ordnungsgemäße Buchführung 
 

Der richtige Einstieg in die Buchführung mit der 
Erklärung der Fachbegriffe ist bereits im "Ausbil-
dungsbuch Wohnimmobilienverwalter" - im 
Zusammenhang mit der gesetzlichen Weiter-
bildungspflicht - erfolgt. Das Verständnis für 
Buchführung wird also vorausgesetzt. Kommen wir 
somit gleich zur "Balance". 
 

2.1 Die DBB Differenzierte Balance-Buchhaltung 
 

Die Problematik der WEG-Buchführung ergibt sich 
insbesondere dadurch, dass viele unterschiedliche 
Vorschriften in Einklang gebracht werden müssen, 
nämlich: 
> Das Wohnungseigentumsgesetz 
> Die Haustechnik und deren Kosten 
> Die jeweilige Teilungserklärung des Objektes  
> Regelungen des BGB Bürgerlichen Gesetzbuches 
> Steuerliche Vorschriften diverser Art 
> Weil immer auch Wohnungen vermietet sind: 
    Das Mietrecht und die Betriebskosten- 
    verordnung 
 

In steuerlicher Hinsicht wird zwar eine 
Eigentümergemeinschaft beim Verwalter zwar 
selten geprüft, was sich allerdings bald, aufgrund 
der Rechtsfähigkeit, ändern kann. Sollte das 
Finanzamt für die Eigentümergemeinschaft eine 
eigene Steuer- bzw. Veranlagungsnummer senden, 
können Verwalter von einer Steuerprüfung 
ausgehen. 
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Die steuerlichen Vorschriften treffen die 
Verwaltung insbesondere dann, wenn 
- Personal für die ETG beschäftigt wird (z.B.   
   Hausmeister, Putzfrau, Urlaubsvertretung) 
- Guthabenzinsen eingenommen werden 
- Rechnungen an Handwerker etc. bezahlt werden  
  (oft als "Gegenprüfung" zum Handwerker). 
 

In Anlehnung an die gesetzlichen Vorgaben aus 
dem WEG und dem BGB sowie der für die 
steuerliche Unternehmensbuchhaltung geltenden 
Abgabenordnung ergibt sich eine ganzheitliche, 
aber besondere Form der Einnahmen- und 
Ausgabenbuchführung, die wir „Differenzierte 
Balance-Buchführung“, kurz DBB genannt haben.  
 

Diese Bezeichnung DBB ergibt sich wie folgt: 
■ Differenziert - ergibt sich aus der notwendigen  
   Kostenaufteilung (folgt) 
■ Balance - bedeutet Ausgleich der Kosten und der  
   Einnahmen 
■ Buchführung - ist die gesetzliche Pflicht zur  
   Rechnungslegung. 
 

Differenziert bedeutet, 
dass – spätestens zum Jahresabschluss – 
angefallene Kosten sehr differenziert gebucht und 
aufgeteilt/gesplittet werden müssen, wie sie in 
dieser Form bei wohl kaum einer anderen 
Buchführungsform verlangt wird.  
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Balance bedeutet     <Lektion 3> 
Gleichgewicht, Ausgewogenheit etc. und es geht in 
der  
Tat hier nicht um „Gewinn oder Verlust“ wie bei 
Unternehmen, sondern um die Ausgewogenheit 
von Einnahmen und Kosten sowie der Umlage auf 
die Eigentümer. Balance bedeutet nämlich auch: 
 

* Jedes Buchhaltungs-Konto besteht aus Soll und 
Haben. Es ist Bestandteil eines Kontenplans 
 

* Die linke Seite heißt also „Soll“. Dort stehen der 
Anfangsbestand (Guthaben) und alle Zugänge, auf 
der rechten Seite im Haben stehen die Abgänge.  
 

* Balance bedeutet also: Jedes Konto muss beim 
Jahresabschluss im Soll und im Haben stets den 
gleichen Endsaldo haben, also ausgewogen sein. 
 

Merke: 
Kontostand des Girokontos und ggf. der Barkasse 
am Jahresanfang plus Einnahmen minus Ausgaben 
müssen den Kontostand am Jahresende ergeben. 
Dieser Abgleich ist der Beweis, dass alle Konten 
und Bewegungen auf den Konten buchhalterisch 
erfasst wurden. Dieses Balance-Prinzip ist auf die 
gesamte Buchhaltung zu übertragen. 
 

Lernen Sie also in dieser Lektion, wie man die 
Buchführung einrichtet und wie man auch buchen 
muss, um zu Ergebnissen zu kommen, die jeder 
Rechnungsprüfung stand halten und vor jedem 
Richter (der kein Buchhalter ist) Bestand haben 
sollten. 
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2.2 Frühere gesetzliche Grundsätze  
 

NICHT mehr zuständig ist der schon beschriebene  
frühere § 27 WEG: 
 

§ 27 Aufgaben und Befugnisse des Verwalters 
(1) Der Verwalter ist gegenüber den 
Wohnungseigentümern und gegenüber der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer berechtigt 
und verpflichtet, 
 
Und hier vor allem: 
 
4. Lasten- und Kostenbeiträge, Tilgungsbeträge 
und Hypothekenzinsen anzufordern .....  
 

5. alle Zahlungen und Leistungen zu bewirken und 
entgegenzunehmen ... 
 

6. eingenommene Gelder zu verwalten 
 

7. ... Konten zu führen 
 

.... eingenommene Gelder von seinem Vermögen 
gesondert zu halten..... 

 

Aufgrund der Rechtsfähigkeit (Volljährigkeit) der 
Eigentümergemeinschaft ist nun in der Tat der 
Verwalter rechtlich nicht mehr für diese Aufgaben 
verantwortlich! Ähnlich, als würde man dem nun 
dem volljährigen Kind sagen: "Ab jetzt bist du 
selbst für deine Finanzen verantwortlich“. Dafür 
gibt es jetzt andere: 
 

2.3 Wichtige Buchhaltungsgrundsätze 
 

Allerdings verbleibt beim Verwalter die (Dienst-) 
Pflicht zur Ausführung der Tätigkeit gemäß § 28 
WEG, nämlich: Wirtschaftsplan, Jahresabrech-
nung und Vermögensbericht zu erstellen. 
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Das Girokonto gehört jetzt der Eigentümergemein-
schaft, ist also ohnehin vom Vermögen des 
Verwalters getrennt und es zu führen ist eine 
"Nebenpflicht" der Buchführung, welche wiederum 
die Voraussetzung für den Wirtschaftsplan und der 
Jahresabrechnung ist. 
 

Es kommen auch weiterhin die Begriffe: 
Einnahmen, Ausgaben, Abrechnung und 
Wirtschaftsplan, vor, die man in zwei Gruppen 
einteilen kann: 
 

Gruppe 1: Einnahmen und Ausgaben, damit 
verbunden ist die  Rechnungslegung bzw. der 
Vermögensbericht. Sie gehören zusammen  
und 
Gruppe 2: (Rechnungsprüfung) Abrechnung und 
Wirtschaftplan sind eine Einheit. 
 

Rechnungslegung, Abrechnung, Wirtschaftsplan 
und Kostenvoranschläge (Kostenangebote) sollen 
gemäß § 29 WEG (folgt) vom Verwaltungsbeirat 
geprüft werden. 
 

* Recht zur Einsicht 
Nicht unbedeutend in diesem Zusammenhang ist 
auch das Recht eines jedes Eigentümers auf 
jederzeitige Einsicht in die Verwaltungsunterlagen, 
also auch in die Buchführung. 
 

Wichtig ist auch eine andere Vorschrift: 
Das BGB (Bürgerliche Gesetzbuch) hat unter dem 
„Titel 1 Verpflichtung zur Leistung“ eine wichtige 
Vorschrift : 
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§ 259 BGB: 
 

§ 259 Umfang der Rechenschaftspflicht 
(1) Wer verpflichtet ist, über eine mit Einnahmen oder 
Ausgaben verbundene Verwaltung Rechenschaft 
abzulegen, hat dem Berechtigten eine die geordnete 
Zusammenstellung der Einnahmen oder der 
Ausgaben enthaltende Rechnung mitzuteilen und, 
soweit Belege erteilt zu werden pflegen, Belege 
vorzulegen. 
 

Hier ist wieder das Wort "geordnet" (gleich: 
ordnnungsgemäß) vorhanden, welches schon 
erläutert wurde, sowie die Pflicht, Belege 
vorzulegen. 
 

(2) Besteht Grund zu der Annahme, dass die in der 
Rechnung enthaltenen Angaben über die Einnahmen 
nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht worden 
sind, so hat der Verpflichtete auf Verlangen zu 
Protokoll an Eides statt zu versichern, dass er nach 
bestem Wissen die Einnahmen so vollständig 
angegeben habe, als er dazu imstande sei. 
 

(3) In Angelegenheiten von geringer Bedeutung  
besteht eine Verpflichtung zur Abgabe der eides-
stattlichen Versicherung nicht. 
 

Wurde in der Buchführung nicht mit der "erforder-
lichen Sorgfalt" gehandelt, muss der Verwalter auf 
Verlangen einen Eid ablegen, dass er nach bestem 
Wissen gehandelt hat. Diese Situation dürfte sehr 
blamabel sein! 
 

Jede Objekt-Buchführung läuft auf die jährliche 
Abrechnung hinaus. Deshalb ist ein Verwalter 
(schon) bei der Buchhaltung verpflichtet,  
■ alle Geschäftsvorfälle wahr, zeitnah und geordnet  
   zu buchen 
■ Kassenveränderungen täglich aufzuzeichnen 
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■ wesensgleiche Posten nicht miteinander zu  
   verrechnen, sondern einzeln buchen 
■ Abkürzungen, Symbole, Ziffern usw. eindeutlich  
   und einheitlich zu verwenden 
■ Verwendung einer verständlichen Sprache in  
   Deutsch 
■ ursprüngliche Buchungen nicht unkenntlich zu  
   machen („schwärzen“) 
■ keinen Bleistift zu verwenden, kein Unkenntlich  
   machen, kein Radieren o.ä. 
■ auf Datenträger gespeicherte Buchungen  
   jederzeit lesbar zu machen, 
■ keine Buchungen ohne schriftlichen Beleg  
   vorzunehmen (Fachbegriff: Pagatorik) 
■ sämtliche Belege eines Jahres müssen gebucht  
    sein (Vollständigkeit) 
■ gleiche Kosten müssen immer auf gleiche  
   Weise / gleiche Konten gebucht sein (Stetigkeit). 
 

Die Mißachtung des letzten Punktes, wenn nämlich 
nicht gleiche Kosten gleich gebucht sind, erzeugt 
ein Chaos in der Buchführung. In der Regel wird 
sie dann komplett verworfen! 
 

Um die verlangte Ordnungsmäßigkeit zu erreichen, 
sind folgende „Bücher“ zu führen: 
■ Das Inventarbuch, z.B. über die Ausstattung des  
   Hausmeisters 
■ Das Kassenbuch für Barzahlungen aller Art 
■ Das Journal für alle Geldbewegungen auf Konten 
 

Dies alles sind die üblichen „kaufmännischen 
Pflichten." Ein äußerst wichtiger Punkt ist auch der  
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eigene, aber einheitliche Kontenplan. 
 

* Der einheitliche Kontenplan 
Die Verwaltung ist nicht verpflichtet, einen 
steuerlichen Kontenplan, wie er zum Beispiel von 
der  
DATEV gehandhabt wird, zu verwenden. In der 
Regel passt er auch nicht auf die erforderliche 
Objektbuchhaltung.  
Es wird deshalb empfohlen, einen eigenen 
Kontenrahmen zu definieren, um eine vereinfachte 
und einheitliche Zuordnung der Zahlungsvorgänge 
zu den Kostenarten zu ermöglichen. Dazu später 
mehr. 
 

Übung; 
Zur Wiederholung und Vertiefung einige Fragen: 
 
1. Was versteht man unter Soll und Haben? 
 
 
2. Was versteht man unter „Balance“? 
 
 
3. Warum eine „Differenzierte Buchhaltung“? 
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2.4 Eröffnung oder Übernahme eines Girokontos 
 

Bei bestehenden Eigentümergemeinschaften 
besteht in der Regel auch ein Girokonto des Vor-
Verwalters. Lautet es noch auf seinen Namen, 
sollte ein neues auf den Namen der Eigentümerge-
meinschaft eingerichtet werden. Ebenso auch bei 
einer neu entstandenen. 
 

Besteht ein Verwaltungskonto auf den Namen der 
Eigentümergemeinschaft, ist dieses auf den Namen 
des neuen Verwalters zu ergänzen und 
fortzuführen.  
 

2.5 Legitimation bei der Bank 
Die Bank ist in beiden Fällen verpflichtet, die 
Legitimation des Verwalters zu prüfen. Hierzu ist in 
der Regel das unterschriebene Protokoll mit der 
Verwalterbestellung vorzulegen.  
 

Bankvollmachten: 
Üblich ist, dass der Verwalter über das laufende 
Girokonto alleine verfügen kann, dass allerdings 
Geldüberweisungen ab einer bestimmten Höhe und 
vom Rücklagenkonto der Gegenzeichnung einer 
bestimmten Person bedürfen.  
 

2.6 Einnahmen und Ausgaben 
 

Die ordnungsgemäße Buchführung beginnt also 
beim Bankkonto. 
Alle Rechnungen und Gebührenbescheide können 
nur mit korrekter Adresse die Zahlungsgrundlage 
für den Verwalter sein.  
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Adressat für Rechnungen und Gebührenbescheide 
ist immer die Eigentümergemeinschaft.  
Der Verwalter hat die erhaltenen Rechnungen zu 
prüfen und im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Mittel durch Überweisung zu 
begleichen. 
Die Prüfung der Rechnungen hat in sachlicher und 
rechnerischer Hinsicht zu erfolgen. Das heißt, der 
Verwalter muss insbesondere folgende sachlichen 
Aspekte der Rechnung überprüfen: 
● Ist die Rechnung korrekt und ordnungsgemäß  
   ausgestellt (Anschrift, Umsatzsteuer-Nr., Datum  
   etc.)? 
● Betrifft die Rechnung das richtige Objekt? 
● Liegt für die in Rechnung gestellte Leistung ein  
   Auftrag vor? 
● Ist die Rechnung richtig unterteilt in Arbeitszeit  
   und Material? 
   (siehe: Haushaltsnahe Dienstleistungen - folgt) 
 

Die Rechnungen sind grundsätzlich im Original mit 
der Überweisung bei den Kontoauszügen 
abzulegen, auf denen der Zahlungsabgang auf dem 
Girokonto dokumentiert ist. Dies erleichtert sowohl 
dem Verwalter die Zuordnung der 
Zahlungsbewegungen auf dem Girokonto als auch 
z.B. dem Verwaltungsbeirat zur Prüfung der 
ordnungsgemäßen Rechnungslegung des 
Verwalters (oder dem Mieter zur Belegeinsicht bei 
Abrechnungen). 
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Manche Verwaltungen trennen auch Kontoauszüge 
und Belege/ Rechnungen, d.h. es gibt jeweils einen 
oder mehrere Ordner „Kontoauszüge“ und „Belege/ 
Rechnungen“. Auf der Rechnung wird in diesem 
eine Kontierung vorgenommen: Bezahlt am, Kto. 
Auszug Nr., Datum. 
 

* Einnahme Wohngeld/bzw. Hausgeld 
Die Eigentümer sind verpflichtet, die vom Verwalter 
berechneten und in der Eigentümerversammlung 
im Rahmen des Wirtschaftsplans beschlossenen 
Wohn- oder Hausgeldzahlungen zu leisten.  
Die Wohngelder werden, das ist üblich, im Wege 
des Lastschriftverfahrens monatlich eingezogen 
und dem Girokonto der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft gutgeschrieben. Rechtstheoretisch 
müssen die Einzahlungen der Eigentümer, also das 
Guthaben auf dem Girokonto stets ausreichen, um 
die laufenden Ausgaben der Verwaltung bestreiten 
zu können.  
In der Praxis sieht dies manchmal anders aus, 
wenn nämlich Jahreszahlungen (zum Beispiel 
Versicherungsprämien) und andere hohe Kosten 
(z.B. Reparaturen, Öllieferung usw.) zeitlich 
zusammen-treffen, kann es zu kurzfristigen Über-
ziehungen kommen, für die es eine Erlaubnis (auch 
für die anfallenden Überziehungszinsen) per 
Beschluss geben sollte. 
 

Merke: 
Die Buchführung muss allgemein so beschaffen 
sein, dass sie in Form einer geordneten Gegenüber- 
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stellung aller Einnahmen und Ausgaben unter 
Beifügung der Belege bei einer zumutbaren Sorgfalt 
verständlich und nachprüfbar ist. Dazu müssen 
sich die Geschäftsvorfälle in ihrer Entstehung und 
Abwicklung verfolgen lassen.  
 

Die Buchführung dient nicht nur der Information 
über die wirtschaftliche Entwicklung der 
Eigentümergemeinschaft, sondern auch dem 
Nachweis der ordnungsgemäßen Tätigkeit des 
Verwalters (Beweiskraft). Die Anforderungen an die 
Ausgestaltung der Buchführung hängen im 
wesentlichen von der Art und Größe des 
Verwaltungsobjektes ab.  
Die wichtigsten Zwecke einer ordnungsgemäßen 
Buchführung sind entsprechend der allgemeinen 
Betriebswirtschaft die Dokumentation der 
vorgefallenen Geschäftsvorfälle und die 
Rechnungslegung des Kaufmanns im eigenen und 
fremden Interesse.  
In diesem Satz sind folgende Prinzipien enthalten: 
- Dokumentation bedeutet: Die Vorgänge müssen  
   vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet  
   erfolgen 
- Vollständigkeit bedeutet, dass alle Aufzeich- 
   nungen und Buchungen lückenlos erfasst sind 
- Die Richtigkeit der Buchführung setzt voraus, dass  
   alle Buchungen der Wahrheit entsprechen. 
- Zeitgerechte Buchführung bedeutet, dass alle  
   Aufzeichnungen „zeitnah“ (im 14-tägigen  
   Rhythmus) erfolgen. 
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Merke:      <Lektion 3> 
Geordnete Buchführung heißt somit, dass die 
Geschäftsvorfälle in der Weise verbucht sind, dass 
sich der Kunde (z.B. Rechnungsprüfer) innerhalb 
einer angemessenen Zeit einen Überblick über die 
Geschäftsvorfälle verschaffen kann.  
Vorschriften darüber, welche Organisationsform 
die Buchführung haben soll (also darüber, wie die 
Buchführung ausgeführt werden soll) bestehen 
nicht. Die Buchführung läuft letztendlich auf die 
jährliche Abrechnung hinaus, denn aus der 
Buchführung heraus muss der Verwalter jährlich 
eine Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben 
erstellen (können).  
Die Buchführung ist eine Zeitabschnittsrechnung, 
in der Regel für ein Kalenderjahr. Nach der 
Rechtsprechung und der überwiegenden Meinung 
in der Literatur ist die Abrechnung nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz kein Jahresabschluss 
im Sinne einer Bilanz und einer Gewinn- und 
Verlustrechnung, sondern eine Einnahmen- und 
Ausgabenrechnung mit der Aufteilung des 
Ergebnisses auf die einzelnen Wohnungs-
eigentümer! 
 

Merke: 
Der Verwalter hat keine Bilanz zu erstellen, 
sondern die Buchhaltung muss 
 lückenlos bzw. vollständig 
 zeitnah und 
 aussagekräftig bei den Einnahmen und Ausgaben 
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sein und ihr muss ein klarer Kontenplan 
zugrunde liegen.  
 

Für die Wohnungseigentumsverwaltung „müssen 
der Wirtschaftsplan und die Abrechnung des 
Verwalters eine den Grundsätzen einer 
ordnungsgemäßen Buchführung entsprechenden 
Aufstellung aller das (gemeinschaftliche) Eigentum 
betreffenden Vermögensverhältnisse unter geord-
neter Gegenüberstellung der Einnahmen und 
Ausgaben (§ 259 BGB) enthalten“. 
Oder (zitiert aus einem Urteil): 

„Die vom WEG-Verwalter geschuldete 
Jahresabrechnung ist keine Bilanz bzw. 
Gewinn- und Verlustrechnung, sondern eine 
Einnahmen- und Ausgabenrechnung. 
Eine ordnungsgemäße Jahresabrechnung hat 
Einnahmen und Ausgaben einander gegenüber 
zustellen".  

 

Zur Buchführung gehören also der Wirtschaftsplan 
und die Abrechnung des Verwalters, wobei im 
letzteren Fall die Einnahmen den Ausgaben 
gegenüber zu stellen sind. Ebenso dazu gehört eine 
Aufstellung über die Vermögenswerte (Stand der 
Giro- und Sparkonten) über evtl. Verbindlichkeiten 
(offene Rechnungen) und Forderungen (Miet- und 
Hausgeldrückstände etc.) 
Einzelheiten zu den rechtlichen (und auch 
praktischen) Anforderungen an die WEG- bzw. 
Mietbuchhaltung folgen in den nächsten 
Abschnitten. 
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2.7 Das Belegwesen    <Lektion 3> 
 

Weil der Verwalter im Rechnungswesen die 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu 
beachten hat, besteht für ihn ein Belegzwang. Die 
Belege gehören, wie alle übrigen Bestandteile der 
Buchführung (Bücher und Aufzeichnungen), zum 
Verwaltungsvermögen. Sie sind demnach 
gemeinschaftliches Eigentum. Der Verwalter ist 
lediglich Besitzer. Über den Verbleib der 
Unterlagen, ihre Aufbewahrung oder Vernichtung 
entscheiden daher die Wohnungseigentümer durch 
Mehrheitsbeschluss im Rahmen ordnungsgemäßer 
Verwaltung. Der Verwalter verwahrt die Unterlagen 
lediglich treuhänderisch für die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft. 
Weil die Unterlagen gemeinschaftliches Eigentum 
sind, auch dann, sofern sie nur den einzelnen 
Wohnungseigentümer betreffen, hat dieser einzelne 
Wohnungseigentümer keinen Anspruch auf 
Herausgabe an sich, etwa im Falle seines 
Ausscheidens. Unberührt davon bleiben 
Einsichtsrechte des einzelnen Wohnungs-
eigentümers und der Anspruch auf die Anfertigung 
von Kopien (gegen gesonderte Bezahlung). 
 

- Ablage der Belege 
Zu einer ordnungsgemäßen Buchführung gehört 
die systematische Ablage der Belege. Es gibt zwei 
übliche Varianten. 
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Varianten:              <Lektion 3> 
- Ablage in einen eigenen Rechnungsordner (der 
auch so bezeichnet ist), in dem alle Belege 
chronologisch nummeriert und abgeheftet werden. 
Beim Kontoauszug wird dazu die laufende Nummer 
vermerkt. 
- Oder die Ablage im Ordner „Kontoauszüge“ hinter 
dem jeweiligen Kontoauszug bzw. Bankbeleg.  
 

Welche Variante genommen werden soll, kann der 
Verwalter bestimmen. 
Kassenbelege müssen nach Datum geordnet und 
laufend durchnummeriert sein.  
 

- Art der Belege 
Der Beleg muss ein so genannter Fremdbeleg sein, 
also i.d.R. eine Rechnung von einer externen 
Firma.  
 

Nicht ordnungsgemäß wäre etwa die Erstellung 
eines lediglich vom Verwalter unterzeichneten 
Blattes, in dem z.B. eine Sonderzahlung an den 
Hausmeister dargestellt ist. Als Belege gelten 
jedoch Briefe (z.B. mit dazu gehefteter 
Überweisung), Vereinbarungen mit Unterschriften, 
Quittungen mit Unterschriften und alle Belege, 
sofern sie glaubhaft einen bestimmten 
Umstand/Vorgang darstellen.  
 

Merke: 
Es gilt das Belegprinzip. Das heißt: 
 

Keine Buchung darf ohne Beleg vorgenommen 
werden, weil nur die Verbindung „Beleg und  
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buchmäßige Aufzeichnung“ als „ordnungs-
gemäß“ gilt. 

 

Das Belegprinzip (auch Pagatorik genannt) ist auch 
die Grundvoraussetzung für die Beweiskraft einer 
Buchhaltung und für die Rechnungslegung des 
Verwalters. 
 
- Aufbewahrungspflicht und -zeit 
Alle Belege und buchhalterischen Aufzeichnungen 
müssen zugänglich aufbewahrt werden. Diese 
Aufbewahrung kann im Büro der Verwaltung, oder 
auch im nicht allgemein zugänglichen, trockenen 
Keller im verwalteten Anwesen erfolgen.  
 

Die Aufbewahrungspflicht ist Teil der 
Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht. Daraus 
ist abzuleiten: 
 

- Die Lohnkonten sind bis zum Ablauf des 6.  
- Kalenderjahres, das auf die zuletzt 

eingetragene Lohnzahlung folgt, 
aufzubewahren. 

- Bücher und Aufzeichnungen (alle 
Buchungen  

- innerhalb und außerhalb einer 
kaufmännischen Buchführung, auch in 
Form loser Blätter, Karteikarten etc.), 
Kontenpläne und -register, bei 
Datenverarbeitung Organisationspläne, 
Programmbeschreibungen sind 10 Jahre 
lang aufzubewahren. 
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- Die Korrespondenz, die Buchungsbelege 

und  
- sonstigen Unterlagen wie Kassenzettel, 

Lohnberechnungsunterlagen, Rechnungen, 
Quittungen, Lieferscheine, Vertrags-
urkunden, Kontoauszüge, Porto-
Kassenbücher etc. sind z. Zt. 6 Jahre lang 
aufzubewahren. 

 

Die hier genannten Fristen beginnen jeweils mit 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die steuerlich-
relevanten Vorgänge anfallen (z. B. Zeitpunkt der 
Zahlung von Handwerkerrechnungen durch den 
Verwalter). 
 

- Herausgabepflicht 
Aufgrund des treuhändlerischen Besitzes und auch 
rechtlich ergibt sich die Herausgabepflicht. Nach 
Beendigung des Verwaltervertrages hat deshalb der 
Verwalter alle Belege und Objektunterlagen an 
den/die Eigentümer herauszugeben, allerdings 
(nur) diejenigen Unterlagen, die er selbst zur 
Ausführung seines Verwalterauftrages erhalten 
und im Zusammenhang mit seiner 
Verwaltertätigkeit angelegt oder erlangt hat. 
 

Dies sind im Bereich des Rechnungswesens 
insbesondere sämtliche Buchhaltungsunterlagen 
mit den geführten Konten, Buchungsbelegen und 
Bankauszügen, Jahresgesamt- und Einzel-
abrechnungen, Wirtschaftspläne, Verträge usw.  
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Alles, was der Verwalter in seiner Eigenschaft als 
Verwalter von seinem Vorgänger und während 
seiner Tätigkeit erhalten und erworben hat, hat er 
bei Beendigung des Verwalterverhältnisses 
komplett herauszugeben. 
 

Übung: 
Beantworten Sie bitte hier oder extrern folgende 
Fragen: 
 

4. Was versteht man unter „ordnungsgemäßer  
 
Buchführung“? 
 
 
5. Wenn auch keine Bilanz zu erstellen ist, so hat 
die Buchführung dennoch Anforderungen zu 
erfüllen. Sie muss .... ? 
 
 
6. Neben den Einnahmen und Ausgaben müssen 
noch folgende Informationen erscheinen: 
 
 
7. Für den Verwalter gibt es in Bezug auf das 
Finanz- und Rechnungswesen drei Hauptpflichten. 
Um welche handelt es sich? 
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3. Die WEG-Buchhaltung 
 

Mit der Übernahme einer neuen Verwaltung oder 
auch bei Umstellung Ihrer alten Buchführung in 
dieses DBB-System sollten Sie als erstes an das 
betreffende Objekt denken, ob es buchhalterische 
Besonderheiten gibt und wie diese in einem 
Kontenplan abgebildet werden könnten.  
Besonderheiten sind Kosten, die gesondert erfasst 
und umgelegt werden müssen. Diesen Kosten 
werden dann eigene Konten im Rahmen des 
Kontenplans gegeben.  
 
3.1 Der Kontenplan pro Objekt 
 

Ein Kontenrahmen für die WEG-Buchführung 
einer kleinen bis mittleren Wohnanlage könnte 
zum Beispiel wie folgt gegliedert sein: 
 

Muster 
Kontenplan 
(ohne haushaltsnahe Dienstleistungen, folgen später) 

Objekt: Beispielstr. 12 in Musterstadt 
 

Geldkonten    Art 

10000 Girokonto Stadtsparkasse Girokonto 

10001 Sparbuch Stadtsparkasse Erhaltungrücklage 

10002 Festgeld Stadtsparkasse Instandhaltungsrücklage 

11000 Kasse Verwaltung  Barkasse 

11001 Kasse Hausmeister  Barkasse 
 

Einnahmekonten 

20000 Wohngeld/Hausgeld 

20001 Sonstige Erträge  
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Ausgabenkonten  

3000 1 Reserve 

30002 Wasserversorgung  Betriebskosten 

30003 Entwässerung/Kanalgebühr Betriebskosten 

30004 Aufzugswartung   Betriebskosten 

30005 Straßenreinigung  Betriebskosten 

30006 Müllabfuhr   Betriebskosten 

30007 Hausreinigung   Betriebskosten 

30008 Ungezieferbekämpfung  Betriebskosten 

30009 Gartenpflege   Betriebskosten 

30010 Hausstrom und Beleuchtung Betriebskosten 

30011 Schornsteinreinigung/Altbau Betriebskosten 

30012 Hausversicherungen  Betriebskosten 

30013 Hauswart bzw. Hausmeister Betriebskosten 

30014 Antenne bzw. Kabelgebühren Betriebskosten 

30015 Sonstige Betriebskosten  Betriebskosten 

usw. 

40001 Brennstoffe   Heizkosten 

40002 Wärmeverbrauchsmessung Heizkosten 

40003 Schornsteinreinigung  Heizkosten 

40004 Betriebsstrom Heizung  Heizkosten 

40005 Wartungskosten BrennerHeizkosten 

usw. 

50010 Hausverwaltungsgebühr  Verwaltungskosten 

50011 Verwaltungs-Sachkosten  Verwaltungskosten 

50012 Bank-Kontoführungskosten Verwaltungskosten 

usw. 

60001 Laufende Instandhaltung Erh.haltungskosten 

70001 Zuführung Inst.RücklageRücklage 

usw. 
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70040 Spezielle Objektkosten  eigene   

     Abr.einheit(en) 

70100 Direktkosten Eigentümer 

 Einzelabrechnung   an ET verrechn. 

80041 Laufende Instandhaltungen Lfd. Erh.kosten 

usw. 

90000 Saldovortrag   Kontostand- 

            Übertrag vom Vorjahr 
 

Die Konten-Nummern können Sie selbst sinnvoll 
bestimmen und erweitern oder ergänzen. Software-
Programme geben i.d.R. einen Kontenplan vor, den 
Sie entsprechend abändern können. 
 
3.2 Fortlaufende einfache Buchungen 
 

Alle Kosten werden vom Girokonto bezahlt, also 
lautet der Buchungssatz grundsätzlich: 
 

Soll:  Sachkonto 
Haben: 1000  Bank 
Zweck: Betrag 
 
Beispiel: 
 

* Gebühr für die Straßenreinigung 
 

Soll: 30005 Straßenrein. 
Haben: 1000 Bank 

 

Zweck: 
Gebühr I. Halbj.  (Betrag) 
 300,00 

 

Übung: 
Buchen Sie bitte tatsächlich die nachfolgenden 
Geschäftsvorfälle (Kontoauszüge) des Muster- 
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objektes. Nehmen Sie dazu einfache Blätter zur 
Hand, die Sie bitte je nach Konto und nach Soll 
und Haben beschriften. 
In diese Übung sind typische „Fehler und 
Ungereimtheiten“ absichtlich eingebaut, um die 
späteren, typischen Konsequenzen (Abgrenzungs-
probleme) deutlich zu machen.  
 

Vorgehensweise: 
Buchen Sie bitte alle diese Geschäftsvorfälle auf 
Ihre Konten. 
Buchen Sie so, wie die Kontoauszüge sind. 
   
WICHTIG. Danach die Verprobung machen: 
Der Kontostand am Jahresanfang plus Einnahmen 
minus Ausgaben müssen den Kontostand am 
Jahresende ergeben! 
Somit: 
Kontostand am 1.1.    1577,53 
+ Einnahmen    ? 
./. Ausgaben    ? 
= Kontostand am 31.12.   7270,87 
 
 

Aufgabe: 
Es gehen bei Ihnen nachfolgende Kontoauszüge 
ein. 
 

Buchen Sie nun bitte mit Ihrer Software oder 
alternativ auf Beiblättern die nachfolgenden 
Einnahmen und Ausgaben: 
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Kontoauszug Nr. 1 (Januar) der Muster-Bank 

 
Vorgang Zu Ihren 

Lasten/ Soll 
Zu Ihren 
Gunsten/ Haben 

Lastschriften*)  6.322,00 
Gebäudeversich. 
Überweisung 
Fa. Handwerker 
Hausverwaltung 
Inst.Rücklage VJ 

   813,00 
 
1.494,00 
   550,00 
2.900,00 

 

 Alter Kontostand 
am 1.1. 

1.577,53 H 

 Neuer 
Kontostand 
am 31.1. 

 
2.142,53 H 

 Konto-Nr. 
1234567 

Auszug Nr. 
1 

*) Lastschriften = WEG-Hausgeldzahlungen der Eigentümer 
 

 
Kontoauszug 2 (Februar) der Muster-Bank 
 
Vorgang Zu Ihren 

Lasten/ Soll 
Zu Ihren 
Gunsten/ Haben 

Lastschriften  6.322,00 
Grundsteuer *) 
Malermeister Eber 
Fa. Installateur 
Hausverwaltung 
Rücklastschrift 
ET Krause 

3.500,50 
1.560,30 
2.550,00 
   550,00 
 
   995,00 

 

 Alter 
Kontostand 

2.142,53 H 

 Neuer 
Kontostand 

- 691,27 S 

 Konto-Nr. 
1234567 

Auszug Nr. 
2 

*) Grundsteuer da Erstbezug= Direktkosten für bestimmte Eigentümer 
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Kontoauszug 3 (März) der Muster-Bank  
 
Vorgang Zu Ihren 

Lasten/ Soll 
Zu Ihren 
Gunsten/ Haben 

Lastschriften  6.322,00 
Energievers. *) 
Haftpflichtvers. 
Schneedienst 
Aufzugswartung 
Hausverwaltung 
Bankgebühren 

   500,00 
   230,00 
   350,00 
3.450,00 
   550,00 
     55,30 

 

 Alter Kontostand 
 

- 691,27 S 

 Neuer 
Kontostand 
 

  495,43 H 

 Konto-Nr. 
1234567 

Auszug Nr. 
3 

*) Aufteilung: Abschlag Wasser € 300,- Abschlag Hausstrom 
€ 200,- 
 
Kontoauszug 4 (April) der Muster-Bank 
 
Vorgang Zu Ihren 

Lasten/ Soll 
Zu Ihren 
Gunsten/ Haben 

Lastschriften  6.322,00 
Kaminkehrer 
Heizöl 20.000 l 
Heizungsrep. 
Hausverwaltung 

   375,00 
9.550,55 
2.550,00 
   550,00 

 

 Alter Kontostand 
 

   495,43 H 

 Neuer 
Kontostand 
 

- 6.208,12 S 

 Konto-Nr. 
1234567 

Auszug Nr. 
4 
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Kontoauszug 5 (Mai) der Muster-Bank 
 
Vorgang Zu Ihren Lasten/ 

Soll 
Zu Ihren 
Gunsten/ Haben 

Lastschriften   6.322,00 
Hausverwaltung 
Energievers. *) 
ET Krause NZ 

   550,00 
   500,00 

 
 
   995,00 

 Alter Kontostand 
 

- 6.208,12 S 

 Neuer Kontostand 
 

    58,88 H 

 Konto-Nr. 
1234567 

Auszug Nr. 
5 

*) Aufteilung: Abschlag Wasser € 300,- Abschlag Hausstrom 
€ 200,- 
 
Kontoauszug 6 (Juni) der Muster-Bank 
 
Vorgang Zu Ihren Lasten/ 

Soll 
Zu Ihren 
Gunsten/ 
Haben 

Lastschriften  6.322,00 
Hausverwaltung 
Müllabfuhr I.Hj. 
Bankgebühren 
Überziehungszins 

   550,00 
1.500,00 
     53,90 
   113,60 

 

 Alter Kontostand 
 

    58,88 H 

 Neuer Kontostand 
 

 4.163,38 H 

 Konto-Nr. 
1234567 

Auszug Nr. 
6 
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Kontoauszug 7 (Juli) der Muster-Bank 
 
Vorgang Zu Ihren Lasten/ 

Soll 
Zu Ihren 
Gunsten/ 
Haben 

Lastschriften  6.322,00 
Energievers.*) 
Hausverwaltung 
Aufzugswartung 
Sanitär-GmbH 

   500,00 
   550,00 
3.450,00 
1.430,30 

 

 Alter Kontostand 
 

 4.163,38 H 

 Neuer Kontostand 
 

 4.555,08 H 

 Konto-Nr. 
1234567 

Auszug Nr. 
7 

*) Aufteilung: Abschlag Wasser € 300,- Abschlag Hausstrom 
€ 200,- 
 
 
 
 
Kontoauszug 8 (August) der Muster-Bank 
 
Vorgang Zu Ihren Lasten/ 

Soll 
Zu Ihren 
Gunsten/ 
Haben 

Lastschriften  6.322,00 
Hausverwaltung 
Gartenpflege 
Elektrostörung 
Kanalgebühr 

   550,00 
1.100,00 
2.550,00 
1.890,00 

 

 Alter Kontostand 
 

 4.555,08 H 

 Neuer Kontostand 
 

 4.787,08 H 

 Konto-Nr. 
1234567 

Auszug Nr. 
8 
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Kontoauszug 9 (September) der Muster-Bank 
 
Vorgang Zu Ihren Lasten/ 

Soll 
Zu Ihren 
Gunsten/ 
Haben 

Lastschriften  6.322,00 
Feuerversich. 
Energievers.*) 
Weg gepflastert 
Elektro Meier 

   875,33 
   844,44 
3.249,00 
   366,63 

 

 Alter Kontostand 
 

 4.787,08 H 

 Neuer Kontostand 
 

 5.773,68 H 

 Konto-Nr. 
1234567 

Auszug Nr. 
9 

*) Abrechnung u. Aufteilung: Wasser € 537,20, Strom € 
307,24 
 
 
 
 
 
Kontoauszug 10 (Oktober) der Muster-Bank 
 
Vorgang Zu Ihren Lasten/ 

Soll 
Zu Ihren 
Gunsten/ 
Haben 

Lastschriften  6.322,00 
Hausverwaltung 
Sonderreinigung 
Gartenpflege 

   550,00 
2.340,00 
   230,55 

 

 Alter Kontostand 
 

 5.773,68 H 

 Neuer Kontostand 
 

 8.975,13 H 

 Konto-Nr. 
1234567 

Auszug Nr. 
10 
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<Lektion 3> 
Kontoauszug 11 (November) der Muster-Bank 
 
Vorgang Zu Ihren Lasten/ 

Soll 
Zu Ihren 
Gunsten/ 
Haben 

Lastschriften  6.322,00 
Hausverwaltung 
Energievers.*) 
Aufzugswartung 
Antennenwartung 

   550,00 
   600,00 
3.450,00 
   370,00 

 

 Alter Kontostand 
 

  8.975,13 H 

 Neuer Kontostand 
 

10.327,13 H 

 Konto-Nr. 
1234567 

Auszug Nr. 
11 

*) Aufteilung: Neuer Abschlag Wasser € 400,- Strom € 200,- 
 
 
 
Kontoauszug 12 (Dezember) der Muster-Bank 
 
Vorgang Zu Ihren Lasten/ 

Soll 
Zu Ihren 
Gunsten/ 
Haben 

Lastschriften  6.322,00 
Hausverwaltung 
Müllabfuhr II. 
Winterdienst 
Straßenreinigung 
Einz. Rücklage 

    550,00 
  1.500,00 
  1.550,00 
    320,00 
20.000,00 

 

 Alter Kontostand 
 

10.327,13 H 

 Neuer Kontostand 
 

  7.270,87 S 

 Konto-Nr. 
1234567 

Auszug Nr. 
12 

 
Haben Sie alle 12 Kontoauszüge gebucht? 
(Die Auflösung erfolgt unter Ziffer 4 Rechnungslegung) 
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3.3 Besprechung einzelner Buchungen 
 

Sehen wir uns nun zunächst einzelne Buchungen 
genauer an. Schon beim Buchen dürfte Ihnen 
aufgefallen sein, dass man zum Teil weitere 
Informationen benötigt, zum Beispiel: 
 

* Gebäudeversicherung/ Hausversicherungen 
Typische Versicherungen sind die Gebäude-, 
Brand- bzw. Feuer- und Haftpflichtversicherung. 
Es kann auch noch weitere geben. 
 

- Einzahlung der Instandhaltungs-Rücklage des 
Vorjahres (Auszug 1) 
Hier handelt es sich um eine Überweisung vom 
Girokonto auf z.B. das Sparbuch und zwar um die  
restliche Rücklage des Vorjahres (nicht des lfd. 
Jahres)! Buchung: Rücklage VJ-Konto (SOLL) 
gegen Bank (HABEN). 
 

* Grundsteuer 
Mit ihr wird im Normalfall der Eigentümer von der 
Kommune direkt veranlagt. Hat die Kommune aber 
keinen Namen oder keine Adresse (z.B. bei 
Neubau), kann die Verwaltung den Gebühren-
bescheid erhalten. 
Ist inzwischen der Name bekannt, kann dieser 
Bescheid natürlich weitergeleitet oder zurück 
gegeben werden oder der Betrag wird – wie hier - 
bezahlt und bei der Abrechnung als „Direktkosten“ 
zulasten dieses Eigentümers verbucht und 
verrechnet. 
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Aber Vorsicht bei den Direktkosten!  
 

Der Autor hat einmal einen solchen Prozess bei 
Gericht verloren (und musste somit alles selbst 
bezahlen), weil alle drei Juristen: Anwalt, 
Gegenanwalt und der Richter nicht verstanden, 
was „Direktkosten“ bedeutet, denn dieser Begriff 
kommt im Mietrecht nicht vor. 
 

* Energieversorgung 
 

Genau auf die Rechnung achten, welche 
Verbräuche in Rechnung gestellt sind. Hier: 
Wasser und Hausstrom 
 

Achtung: Bei unterschiedlichen Verbrauchern (z.B. 
Heizung, Aufzug, Tiefgarage) und unterschiedlicher 
Kostenaufteilung gemäß Teilungserklärung müssen 
Zwischenzähler den jeweiligen Verbrauch erfassen, 
d.h. diese müssen zum Jahresschluss abgelesen 
und der jeweilige Verbrauch auf ein 
entsprechendes Konto umgebucht bzw. aufgeteilt 
werden. Aufteilungen folgen. 
 

* Aufzugswartung 
   Eine Rechnung über die Aufzugswartung kann  
   mehrere Buchungen auslösen: 

- Reine Wartungskosten - auch auf den 
Mieter umlagefähig 

- Personalkosten - für den Eigentümer als  
- Dienstleistungskosten absetzbar. 
- Wartungsmaterial (Kleinteile) - als  
- Wartungskosten zu verbuchen. 
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  - Instandhaltungskosten - nicht auf den Mieter 
umlagefähig und  als solche zu verbuchen. 
 

- Heizöllieferung 
   Die reine Lieferung wird zunächst verbucht, denn 
sie muss ja auch so bezahlt werden und das Heizöl 
geht dann anteilig in die Heizkostenabrechnung 
ein. Auch hier ist zum Jahresschluss der 
Heizölverbrauch buchhalterisch zu erfassen. 
 

- Heizungsreparatur 
   Dies ist eine Reparatur, also unter Reparatur- 
   kosten zu verbuchen 
 

- Überziehungszinsen (Auszug Nr. 6 Juni) 
   siehe nachfolgende Ausführungen, Ziff. 3.3.1 
 

- Elektrostörung (Kontoauszug Nr. 8) 
   Im Normalfall eine Reparatur und ebenso zu ver- 
   buchen 
 

- Weg gepflastert 
   Wurden Stolperstellen beseitigt, handelt es sich  
   um eine Reparatur 
 

- Sonderreinigung 
   Frage: Was wurde gereinigt? Die Straße? Das  
   Treppenhaus? 
   Annahmen sind erlaubt. Verbuchung auf  
   entsprechendem Konto. 
 

- Winterdienst 
   Er gehört zur Pflege der Außenanlage oder zur  
   Straßenreinigung 
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- Einzahlung Rücklage    <Lektion 3> 
   Hier handelt es sich um eine Überweisung vom 
Girokonto auf z.B. das Sparbuch zwecks Anlage 
der jährlichen Rücklage. 
 
 

3.3.1 Problem Kontoüberziehung 
 

Im April ist das Konto bei unserem Musterobjekt 
weit im Minus. Es stellt sich deshalb die Frage: 
Darf der Verwalter das Girokonto überziehen und 
damit einen Kredit zu Lasten der Eigentümer-
gemeinschaft aufnehmen? 
 

Über diese Frage findet sich keine gesetzliche 
Regelung und auch kaum Rechtsprechung. 
 

Allgemein wird die Frage, ob der Verwalter befugt 
ist, einen Überziehungskredit in Anspruch zu 
nehmen, wenn das Guthaben auf dem Gemein- 
schaftskonto nicht ausreichend ist, bejaht.  
 
Der Verwalter ist jedoch gut beraten, wenn er sich 
hierzu per Beschluss in einer Eigentümer-
versammlung ausdrücklich bevollmächtigen 
lässt.  
Auch die Haftung ist (im Falle des offenen 
Fremdkontos) klar: Aufgrund der gesamtschuld-
nerischen Haftung aller Wohnungseigentümer 
haftet jeder einzelne Wohnungseigentümer anteilig 
gegenüber der Bank für diesen Kredit. Kann der 
Verwalter keinen solchen Beschluss vorweisen, 
könnte die Bank auch den Verwalter als „Vertreter 
ohne Vertretungsmacht“  für die Überziehung in 
Anspruch nehmen.  
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Gründe für die Überziehung: 
Im Fall des Kontoauszuges Nr. 4 ist die 
Heizöllieferung der Grund der Überziehung und 
sachlich gerechtfertigt.  
 

* Verwalter-Fehler: 
Beim Kontoauszug Nr. 12 hätte die 
Instandhaltungsrücklage mit 20.000.- nicht bzw. 
nicht vollständig angelegt werden dürfen, weil das 
Guthaben auf dem Girokonto hierzu nicht 
ausreicht. In diesem Fall muss also vom Verwalter 
erst die Jahres-Einzelabrechnung (mit dem vollen 
Rücklagebetrag) erstellt werden und wenn die 
Nachzahlungen der Eigentümer eingegangen sind, 
kann die Rücklage bzw. der Rücklagenrest 
(nachträglich) angelegt werden.  
 

So verhielt es sich offenbar im Vorjahr, denn ein 
Rest der Rücklage über 2.900,- wird erst im  
Januar auf das Rücklagenkonto überwiesen (siehe 
Kontoauszug 1). Der tiefere Grund der 
Überziehung, der sich also schon aus dem Vorjahr 
überträgt, ist der zu niedrig angesetzte 
Wirtschaftsplan mit zu niedrigem Hausgeld!. 
 
Übung: 
Zurück zum Thema Buchungssätze. Bei den 
Buchungen der Kontoauszüge müsste Ihnen bei 
Ihren Eintragungen auf den Ausgaben-Konten 
einige Kostenarten aufgefallen sein, die so, wie sie 
gebucht sind, nicht abgerechnet werden können 
wie z.B. die schon beschriebene Aufzugswartung.  
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Frage: 
8. Welche weiteren Punkte sind Ihnen aufgefallen? 
 
 
 
 
3.3.2 Personenkonten 
 

Für jeden Eigentümer ist ein so genanntes 
Eigentümer- oder Personenkonto anzulegen. Auf 
dieses Konto werden seine Wohngeld- bzw. 
Hausgeldzahlungen verbucht.  
 

Daraus ergibt sich das Mahnwesen bei 
Nichtzahlung und die Übernahme in das 
Forderungskonto bei Nichtzahlung bis zum 
Jahresende.  
 
Beispiel: 
 

Das Geld geht auf dem Bankkonto ein (SOLL), das 
Gegenkonto ist das jeweilige Personenkonto 
(HABEN). Üblich ist die Nummer der Wohnung. 
 
Wo.Nr. 13 Peter und Angela Meier 
= Sollstellung   = Zahlungseingang  
 
Januar 275,00   275,00 
Februar 275,00   275,00 
März  275,00      0,00 
April  275,00   275,00 
 
Gemahnt werden muss also der März. 
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3.3.3 Die Erhaltungsrückstellung  
         (vormals Instandhaltungsrückstellung) 
 

Sie ist ein zweckgebundenes Vermögen der 
Gemeinschaft. Zunächst gilt auch hier, wie beim 
Girokonto, dass für jede Eigentümergemeinschaft 
ein Einzelkonto als offenes Treuhandkonto oder 
besser als offenes Fremdkonto zu eröffnen ist. 
Grundsätzlich fällt die Entscheidung über die 
Anlage der Gelder in die Verantwortung des 
Verwalters.  
Der Verwalter ist verpflichtet, die Gelder möglichst 
„zinsgünstig“ und entsprechend dem 
voraussichtlichen Bedarf anzulegen. Allerdings 
obliegt die Entscheidung, wie konkret die Anlage 
des Geldes erfolgen soll, der Eigentümergemein-
schaft.  
 

Als Anlagemöglichkeiten kommen im einzelnen 
insbesondere in Betracht:  
- Sparkonto, Sparbuch 
- Festgeld,  
- Sichere Wertpapiere, z.B. Dt. Staatsanleihen. 
 

Derzeit ist eine Verzinsung kaum gegeben, 
dennoch kommt es auf eine sehr konservative 
Geldanlage an. Alle anderen Anlagemöglichkeiten 
haben Gerichte bisher nicht anerkannt, jedoch ist 
oft eine Staffelung sinnvoll:  
- Für kurzfristig benötigte Gelder: Festgeldkonten. 
- Für voraussehbar längerfristig anstehenden  
   Finanzierungsbedarf: Sparkonten mit jährlicher  
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  Kündigung.      <Lektion 3> 
- Für zeitlich nicht voraussehbare und mittelfristig 
nicht  zu erwartenden Mittelbedarf: Pfandbriefe  
und Kommunalobligationen, Bank- und Spar-
kassenbriefe, öffentlich-rechtliche Schuld-
verschreibungen, Bundesschatzbriefe usw. 
Die Art der Geldanlage sollte nur im Einvernehmen 
mit der Eigentümergemeinschaft und dem Beirat 
erfolgen. 
 

* Entnahmen aus der Erhaltungsrückstellung 
Die (Instandhaltungs-) Rückstellung ist absulut 
zweckgebunden. Der Verwalter ist daher nicht 
berechtigt, die Rücklage - möge dies auch im 
Einzelfall wirtschaftlich sinnvoll sein - zur 
Bezahlung einer Heizölrechnung oder zur 
Überbrückung von Liquiditätsengpässen zu 
verwenden. Zum Schadensersatz ist ein 
pflichtwidrig handelnder Verwalter allerdings nicht 
verpflichtet, wenn durch die zweckwidrige 
Verfügung die Eigentümergemeinschaft von einer 
anderen Verbindlichkeit befreit wird, was die Regel 
sein wird. 
 

Weiterhin dürfen aus der Erhaltungsrückstellung 
insbesondere nicht Kosten baulicher Änderungen 
und solche Kosten bestritten werden, zu deren 
Tragung nicht alle Wohnungseigentümer 
verpflichtet sind. Mittel aus der Erhaltungs-
srückstellung dürfen ausschließlich nur für Kosten 
von ordnungsmäßen Erhaltungsmaßnahmen 
verwendet werden.  
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Zu empfehlen ist es, bei der Verwendung von 
Mitteln aus der Erhaltungsrückstellung diese 
zunächst von dem Rückstellungskonto auf das 
Girokonto der Eigentümergemeinschaft zu 
überweisen, dort als Einlage zu buchen und von 
diesem Konto die anfallende(n) Rechnung(en) zu 
bezahlen. Hierdurch werden zugleich auch klare 
Verhältnisse in Bezug auf das Finanzamt 
(steuerliche Geltendmachung) geschaffen, denn 
jeder Eigentümer kann die Bezahlung dieser 
Instandhaltungskosten in der Einzelabrechnung 
bzw. Vermögensübersicht direkt nachweisen. 
 

Evtl. Vermögensnachteile in der Form, dass die 
Finanzverwaltung Beiträge zur Instandhaltung 
nicht als Werbungskosten anerkennt, werden 
dadurch vermieden. 
 

Es sind also zwei Schritte erforderlich: 
1. Überweisung des voraussichtlichen Rechnungs-
betrages (z.B. aufgrund der Kostenangebote) vom 
Rücklagenkonto auf das Girokonto der 
Gemeinschaft. Verbuchungstext: Einnahme aus 
der Rücklage. 
 

2. Bezahlung der anfallenden Kosten vom 
Girokonto, d.h. im Kontenplan wird unter dem 
Oberbegriff "Instandhaltungskosten" ein entsprech-
endes weiteres Ausgabenkonto eingerichtet, z.B. 
Flachdachreparatur und die Rechnung(en) werden 
dort verbucht. 
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3.3.4 Instandhaltungsmaßnahmen  <Lektion 3> 
 

Unter Instandhaltungs- bzw. Erhaltungs-
maßnahmen sind auch die nachfolgenden 
Maßnahmen zu verbuchen: 
 

Restfertigstellung und Beseitigung von Bau-
mängeln aus einer baulichen Maßnahme, aber 
auch: 
 der Erwerb von Spielgeräten für einen 
 Kinderspielplatz, 
 die Errichtung eines vorgeschriebenen 
 Spielplatzes, 
 die Umgestaltung der Rasenfläche einer 
 Mehrhausanlage in einen Kinderspielplatz vor  
      Fertigstellung der Außenanlagen, 
 die Herstellung zusätzlicher Parkplätze und 
 Feuerwehrzufahrten, soweit dies zum  
      Herstellungsaufwand gehört, 
 die nachträgliche angemessene Bepflanzung 
 einer Gartenanlage, ebenso auch: 
- die Umzäunung eines Grundstücks, wenn sie von  
   Anfang an vorgesehen war und dies die  
   natürliche Zweckbestimmung gebietet, 
- die Anpassung an rechtliche Erfordernisse, z.B. 
der Einbau von Sicherheitstüren in Fahrstühlen, 
Maßnahmen zur Energieeinsparung nach der 
Heizanlagenverordnung.  
 

Merke: 
Alle Maßnahmen der ordnungsmäßigen 
Instandhaltung und Instandsetzung können von 
der Instandhaltungs- bzw. Erhaltungsrückstellung 
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bezahlt werden.     <Lektion 3> 
Unzulässig hingegen ist z.B. die Zahlung von 
Kosten der Rechtsverfolgung, auch von 
Sachverständigenkosten aus der Instandhaltungs-
rückstellung, selbst wenn diese im Zusammenhang 
mit Maßnahmen der Instandhaltung und 
Instandsetzung anfallen.  
 
3.3.5 Ausweis der „haushaltsnahen Dienst-
leistungen“ § 35 a EStG 
 

Grundsätzlich: 
Der Staat fördert haushaltsnahe Beschäfti-
gungsverhältnisse und die Inanspruchnahme 
haushaltsnaher Dienstleistungen durch eine 
Steuerermäßigung für Eigentümer, d.h. 
Aufwendungen für die Dienstleistung oder die 
Handwerkerleistung einschließlich der in 
Rechnung gestellten Maschinen- und Fahrtkosten 
können steuerlich abgesetzt werden, nicht jedoch 
die Materialkosten oder sonstige im 
Zusammenhang mit der Leistung gelieferte Waren 
aller Art.  
 

Der absetzungsfähige Anteil der Arbeitskosten 
muss grundsätzlich in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen sein. Hierfür reicht auch eine 
prozentuale Aufteilung durch den 
Rechnungsaussteller aus. Ein gesonderter Ausweis 
der auf die Arbeitskosten entfallenden Mehrwert-
steuer ist nicht erforderlich.  
 

Alle, die eine Rechnung schreiben müssen also  
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angehalten werden, die Arbeitskosten extra 
aufzuführen. Jede Rechnung hat also dann zwei 
Teile und so muss gebucht werden! Das Ziel ist, 
dass am Jahresende der Verwalter eine 
Jahresbescheinigung ausstellt, welche die 
Eigentümer ihrerseits beim Finanzamt einreichen 
können.  
 

Klar ist inzwischen, dass der Verwalter rechtlich 
nicht verpflichtet ist, eine solche Bescheinigung 
auszustellen und es sich somit um eine 
Dienstleistung handelt, die er sich extra vergüten 
lassen sollte.  
 

Soll also eine solche steuerliche Jahres-
bescheinigung erstellt werden, ist natürlich 
entsprechend zu buchen, d.h. die Konten der 
haushaltsnahen Dienstleistungen haben zwei Teile:  
 

Sachkosten/ Material 
und 

Arbeitskosten 
 

Der Kontenplan ist dann entsprechend zu 
erweitern. In den üblichen Softwareprogrammen ist 
dies meistens berücksichtigt.  
 

Um jedoch die Buchhaltung und Verbuchung nicht 
entsprechend zu erschweren, soll nachfolgend 
bewusst ohne diese haushaltsnahen 
Dienstleistungen gebucht werden, denn wie 
eingangs beschrieben, geht es hier darum, das 
„System einer ordnungsgemäßen Buchhaltung „zu 
verstehen.   
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4. Pflicht zur Rechnungslegung 
 
 

Wir kommen jetzt zum Übergang von der 
Buchführung zur Rechnungslegung (und später 
weiter zur Jahresabrechnung).  
Die Pflicht zur Rechnungslegung ergibt sich 
indirekt aus Buchführung. Sie erfolgt durch 
Vorlage einer geordneten Zusammenstellung der  
 

Einnahmen und Ausgaben nach Kostenarten 
sowie der dazugehörigen Belege.  
 

 
 
Übung: Fortsetzung 
Erstellen Sie bitte mit den Zahlen der Buchführung 
aus den 12 mtl. Kontoauszügen eine solche 
Rechnungslegung (Aufstellung der Einnahmen und 
Ausgaben) nach dem folgendem Muster: 
 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben in 
der Form einer Gesamt-Jahresabrechnung 
anhand des Kontenrahmens (bitte wenden): 
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ETG Beispielstraße 12, Musterstadt 
vom 01.01. - 31.12.20xx               bitte eintragen: 
 

Konto  Aus-
gaben 

Einnah-
men 

 Einnahmen   

20000 Wohn-/Hausgeld   

 Ausgaben   

30001 Städt. Abgaben 
(angenommen) 

  

30002 Wasserversorgung   

30003 Entwässerung/ 
Kanalgebühren 

  

30004 Aufzugswartung   

30005 Straßenreinigung   

30006 Müllabfuhr   

30009 Gartenpflege   

30010 Hausstrom und 
Beleuchtung 

  

30012 Versicherungen   

 Gebäudeversicherung   

 Haftpflichtversicherung   

 Brandversicherung   

30014 Antennenwartung   

30015 Sonderreinigung   

30016 Schneedienst/ 
Winterdienst 

  

40001 Brennstoffe   

40003 Schornsteinreinigung   
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50010 Hausverwaltergebühr   

50012 Bankgebühren, 
Kontoführung 

  

50013 Überziehungszinsen   

60001 Laufende Erhaltungs-
kosten 

  

70001 Zuführung Rücklage   

70002 Zuführung Rücklage 
Vorjahr 

  

 Summe   
 

Ihre Summen müssen mit der Verprobung 
übereinstimmen! 
Der Kontostand am Jahresanfang plus Einnahmen 
minus Ausgaben müssen den Kontostand am 
Jahresende ergeben! 
 
Somit: 
Kontostand am 1.1.   1577,53 
+ Einnahmen    ? 
 

./. Ausgaben    ? 
= Kontostand am 31.12.  7270,87 
 
 

Auflösung: Jahresabrechnung 
ETG Beispielstraße 12, Musterstadt v. 01.01. - 31.12.20xx 
 

Konto  Ausgaben Einnah-
men 

 Einnahmen   
20000 Wohn-/Hausgeld  

12 x 6.322,- € 
 75.864,00 

 Ausgaben   
30001 Städt. Abgaben 

(angenommen) 
3.500,50  
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30002 Wasserversorgung 1.837,20  
30003 Entwässerung/ 

Kanalgebühren 
1.890,00  

30004 Aufzugswartung 10.350,00  
30005 Straßenreinigung 320,00  
30006 Müllabfuhr 3.000,00  
30009 Gartenpflege 1.330,55  
30010 Hausstrom, 

Beleuchtung 
1.107,24  

30012 Versicherungen   
 Gebäudeversicherung 813,00  
 Haftpflichtversicherung 230,00  
 Brandversicherung 875,33  
30014 Antennenwartung 370,00  
30015 Sonderreinigung 2.340,00  
30016 Schneedienst/Winterdie

nst 
1.900,00  

40001 Brennstoffe 9.550,55  
40003 Schornsteinreinigung/Z

H 
375,00  

50010 Hausverwaltergebühr 6.050,00  
50012 Bankgebühren 109,20  
50013 Überziehungszinsen 113,60  
60001 Laufende 

Instandhaltungskosten 
15.750,23  

70001 Zuführung Rücklage 20.000,00  
70002 Zuführung Rücklage Vj 2.900,00  
 Summe 84.712,40 75.864,00 
 Fehlbetrag  - 8.848,40 
 

Fazit: Die Verwaltung muss also in diesem 
Wirtschaftsjahr ein Minus von 8848,40 € 
vorweisen,  
d.h. das Konto ist entsprechend überzogen. Das 
Minus wurde von der Bank mit einem Kredit 
finanziert. Eine kritische Situation! 
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Übung:      <Lektion 3> 
Rechnungsprüfer und Verwaltungsbeirat dieser 
Eigentümergemeinschaft sind erstaunt über den 
vorgenannten Minusbetrag und bitten Sie, 
Vorschläge zu machen, wie man weiter verfahren 
soll. 
 

Aufgabe: 
Überlegen Sie sich bitte Vorschläge, wie dieses 
Minus baldmöglichst in ein Plus umgewandelt 
werden kann: 
 
 
 
 
 
 

(keine Lösungsangebote, Sie sollten aber Vorschläge 
machen können, z.B. Hausgelderhöhung) 
 

Merke: 
Wir hoffen, Sie haben es erkannt: 
* Die Buchführung ist die Basis. 
Sie erstellen bei Verwaltungsübergabe pro Objekt 
einen Kontenplan und nach diesem Kontenplan 
werden Einnahmen und Ausgaben gebucht. 
* Jahresabrechnung und Wirtschaftsplan 
Aus dem Zahlenwerk der Buchhaltung ergibt sich 
die Jahresabrechnung als Abrechnungspflicht des 
Verwalters.  
 

* Die Pflicht zur Rechnungslegung wird erfüllt 
durch den Kontenplan und der Buchführung mit 
allen Belegen. 
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* Rechnungsprüfung    <Lektion 3> 
Den gewählten Rechnungsprüfern bzw. dem 
Verwaltungsbeirat wird der Kontenplan mit der 
gesamten Buchführung zur Prüfung ausgehändigt.  
 

Die Rechnungsprüfer sollten über Ihr 
Prüfungsergebnis ein (kurzes) Protokoll erstellen, 
den Text in der Eigentümerversammlung vortragen 
und über das Ergebnis (Vorschlag der Entlastung) 
abstimmen lassen.  
 

* Der Vermögensbericht 
Zum „Zahlenwerk“ gehören auch wichtige 
Zusatzinformationen, hier "Vermögensbericht" 
genannt, nämlich der 
* Stand der Rücklagen, sowie eine  
* Übersicht über die Forderungen und  
  Verbindlichkeiten und über das 
* Vermögen der Eigentümergemeinschaft (sofern  
   gegeben). 
 

Hierzu ist es üblich, entweder per Software oder 
per Ergänzung/ Beilage diese Infos beizufügen. 
 
4.1 Rechnungsprüfung 
 

Die im Rahmen der Rechnungslegung vom 
Verwalter vorgelegten Kontoauszüge einschließlich 
der dazugehörigen Belege sind dem Verwaltungs-
beirat zur Prüfung vorzulegen. Nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz „sollen“ der 
Wirtschaftsplan, die Abrechnung, Rechnungs-
legungen und Kostenvoranschläge, bevor die 
Wohnungseigentümerversammlung über sie  
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beschließt, vom Verwaltungsbeirat geprüft und mit 
dessen Stellungnahme versehen werden.  
 

Ein Grundsatz ist deshalb besonders wichtig: Je 
übersichtlicher die Buchhaltung und damit das 
Rechnungswesen aufgebaut und ausgeführt ist, 
umso besser wird das Einvernehmen mit dem/den 
Prüfer(n) sein. 
 

Beispiel: 
 
  Rücklagenentwicklung 
Anlage Anf.  

Best. 
+Zi
n-
sen 

./.Ste
uern 

./.Ab
-
gang 

+ Zu- 
gang 

End 
Best. 

Spar-
buch 

  3000,- ? ?    -.-  2.900,-   5900,- 

Festgeld 10000.- ? ?   -.- 2000,- 12000,- 

                           Summe    17900.- 

 

• Forderungen und Verbindlichkeiten 

  per 31.12.xx .... : Keine/ oder aufführen 

• Vermögen 

  z.B. Heizöltank-Inhalt, Geräte und Anlagen etc.  

  Vermögenswert ausweisen, evtl. geschätzt 
 

Diese Unterlagen müssen zur Rechnungsprüfung 
bereit liegen. 
 

4.2 Das Einsichtsrecht = das Recht zur  
      Einsichtnahme 
 

Jeder Wohnungseigentümer hat das Recht, die der 
Jahresabrechnung zugrunde liegenden Belege in 
angemessener Frist vor der Beschlussfassung  
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einzusehen (anzusehen), spätestens also ab 
Versand der Abrechnung. Um den Eigentümern 
auch entsprechend viel Zeit zur Einsicht 
einzuräumen, sollte der Versand der 
Jahresabrechnung an die Eigentümer einige 
Wochen vor der beschlussfassenden Eigentümer-
versammlung erfolgen.  
 

Manche Verwalter bringen die komplette 
Buchführung zur Eigentümerversammlung mit 
und legen die Ordner offiziell zur Einsicht aus.  
Aber auch nach der Beschlussfassung steht dem 
einzelnen Wohnungseigentümer ein eigenständiges 
Recht auf Einsicht bzw. Offenlegung der 
Abrechnungsunterlagen zu. Dies folgt schon aus 
dem Umstand, dass dem Wohnungseigentümer 
innerhalb eines Monats seit der Beschlussfassung 
noch das gerichtliche Anfechtungsrecht zusteht (§ 
46 WEG). 
 

Aber auch nach Ablauf der Monatsfrist wird das 
Einsichtsrecht ebenfalls nicht aufgehoben. Die 
Wohnungseigentümer können zwar jetzt die 
Jahresabrechnung nicht mehr anfechten. Anlass 
für die Rechnungsprüfung kann aber noch die 
Überwachung der wirtschaftlichen Verwaltungs-
tätigkeit sein.  
 

Hinzu kommt die Verpflichtung der vermietenden 
Wohnungseigentümer, ihren Mietern zur Über-
prüfung der Betriebskostenabrechnung ihrerseits 
Belegeinsicht zu gewähren. 
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<Lektion 4> 

Einleitung 
Es geht weiter mit den komplexen Vorbereitungs-
buchungen zum Jahresabschluss. Der Schwierig-
keitsgrad wird dabei in der Praxis vor allem durch 
die Aufteilungsschlüssel der jeweiligen 
Gemeinschaft bestimmt. Hier gibt es sehr 
verrückte, die fern jeder Realität sind und meistens 
von den Eigentümern auch als ungerecht 
empfunden werden. Wenn dem so sein sollte, 
können diese Regelungen jetzt durch Mehrheits-
beschluss in der Versammlung geändert werden. 
 

Wie dem auch sei:  
In der Buchhaltung müssen wir in der Verbuchung 
von der gültigen Teilungserklärung und evtl. 
gültigen Änderungsbeschlüssen ausgehen und die 
angefallenen Kosten dementsprechend buchen, 
damit am Ende eine richtige Jahresabrechnung 
heraus kommt und auch der darauf aufbauende 
Wirtschaftsplan ein richtiges Hausgeld für den 
einzelnen Eigentümer ergibt.  
 

Die Erstellung einer (Jahres-) Abrechnung und die 
Aufstellung eines Wirtschaftsplans ist eine 
Verwalterpflicht nach § 28 WEG, denn es heißt 
dort: „Der Verwalter hat ....“, d.h. er muss es tun.  
 

Gründlichkeit ist deshalb angesagt bei den 
nachfolgendem Buchungen und Sie werden 
deshalb gebeten, jede einzelne nachzuvollziehen,  
auch wenn sie in Ihrem Fall zur Zeit noch nicht zu 
zutreffen sollte. Es kann ja noch eine solche Ver- 
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waltung kommen …..    <Lektion 4> 
Und: Jahresabrechnungen müssen über die immer 
gleichen Konten auch immer in gleicher Weise 
ausgestellt sein, um sie vergleichbar zu machen 
und um Entwicklungen wie z.B. Kosten-
steigerungen ableiten zu können.  
 
1. Vorbereitungsbuchungen zum  
    Jahresabschluss 
 
Wenn das Wirtschaftsjahr das Kalenderjahr ist, 
sollten die Jahresabschlussarbeiten unbedingt im 
November, spätestens Anfang Dezember eines 
Jahres beginnen. Ein Beginn im Januar ist viel zu 
spät! Vor allem, wenn Zähler abgelesen werden 
müssen, ist eine zeitnahe Ablesung unbedingt 
erforderlich. 
Sie werden diesen Zeitdruck schnell im Laufe 
dieser Lektion erkennen. Es ist nämlich viel zu tun 
und es darf nichts vergessen werden, wenn man 
den Beweis und das Image einer 
„ordnungsgemäßen Verwaltung“ führen will. Einige 
Tätigkeiten können in der Tat bereits im 
November/Dezember erledigt werden, z.B. 
 

1.1 Die Kassenabrechnung (Barkasse) 
Jede und jeder, die/der Bargeld erhält wie z.B. der 
Hausmeister, ist verpflichtet, ein Kassenbuch zu 
führen. Dieses Formular (Heft) gibt es im 
Schreibwarenhandel zu kaufen, oftmals genügt 
aber  
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<Lektion 4> 
auch ein Blatt, in dem alle Zahlungen auf einfache 
Weise fortlaufend und nummeriert vermerkt sind.  
 

Beispiel:  (gemäß Musterkontenplan) 
Überschrift: Kasse 
 

Datum Vorgang Einnahmen Ausgaben 
2.1.20xx Vorschuss     200,00 
5.1.20xx Salzstreumittel   43,55 
8.1.20xx Schaufel    25,33 
usw. 
 

Wichtig ist die Belegpflicht, d.h. abgerechnet 
werden können nur Kosten, die durch einen 
(externen) Beleg nachgewiesen sind.  
Wird eine Barkasse, z.B. vom Hausmeister geführt, 
kann dieser bereits frühzeitig zur Abrechnung der 
Kasse aufgefordert werden. Üblich ist, dass er am 
Jahresanfang und bei Bedarf auch öfter im Jahr 
einen Vorschuss per Überweisung oder 
Barabhebung erhält und mit seiner Abrechnung 
die Verwendung belegt. 
 

Im Software-Programm wird für die Abrechnung 
das Kasse-Konto aufgerufen und die vorgelegten 
Belege werden eingebucht, d.h. den 
entsprechenden Konten laut Kontenplan 
zugeordnet.  
 

 
Beispiel: Kauf eines Salzstreumittels (für den 
Gehweg) 
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Kassenkonto:     <Lektion 4> 
Soll:   Haben 
4370   1010 
Gartenpflege  Kasse 
Zweck: Streusalz   Betrag  
 

Der verbleibende Geldbestand (minus kann es ja 
bei einer Barkasse nicht geben) wird entweder auf 
das Girokonto einbezahlt (Buchung Bank/Kasse), 
dann ist der Stand der Kasse 0,00 oder das 
vorhandene Guthaben wird auf das nächste Jahr 
übertragen. 
 

Beispiel: 
Buchung Übertragung: 
Soll:   Haben 
9000   1010 
Jahresübertrag  Kasse 
Zweck: Übertragung Kassenbestand 
Betrag: ..... 
 

Dieser Betrag ist dann wieder der Anfangsbestand 
im neuen Wirtschaftsjahr. 
 
1.2 Die Inventur 
Soweit eine Wohnanlage über Vermögen in der 
Form von Geräten, Maschinen usw. verfügt, z.B. 
für die Tätigkeit des Hausmeisters, dann ist dieses 
ein Gemeinschaftsvermögen nach und somit 
zwangsläufig in der Jahresabrechnung 
auszuweisen. 
 

Es empfiehlt sich deshalb, eine jährliche Inventur  
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<Lektion 4> 
vorzunehmen. Definitiv gesetzlich vorgeschrieben 
ist diese nicht, aber die Inventur dokumentiert den 
normalen Verschleiß an Werkzeugen in der Form 
von „Abgang“ und die Anschaffung neuer Geräte 
durch „Zugang“. 
 

Beispiel: 
Inventur am 31.12. 20xx  
Wohnanlage Musterstr. 3 in 12345 Musterstadt 
 

Art des Vermögens 
Zugang    Abgang 
1 Motor-Rasenmäher 

1 Spaten (zerbrochen) 
1 Rechen (def.) 

usw., jeweils mit Datum. 
 
Auch hier kann der Hausmeister verpflichtet 
werden, eine Inventur über „sein Reich“ zu 
erstellen und die Zugänge und Abgänge 
festzuhalten.  
Buchungsmäßig muss dieses Gemeinschafts-
vermögen dem „Vermögensbericht“ zugeordnet 
werden. Im Musterkontenplan wäre ein solches 
Vermögenskonto bei 7000 einzuordnen. Falls noch 
nicht vorhanden, müsste zunächst der vorhandene 
Wert erfasst/geschätzt und als Eröffnungsbuchung 
eingebucht werden.  
 

Beispiel: 
Soll 7001 Vermögen Hsm. Spaten an 1000 WEG-
Girokonto, Betrag 
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<Lektion 4> 
Das Vermögenskonto erhöht sich um den 
Wert/Kosten des Spatens. Werden verschlissene 
Geräte heraus genommen, erfolgt die Buchung 
umgekehrt. 
 

Beispiel:  
Soll 9000 Eröffnung und Jahresübertrag an 7001 Vermögen  
Abgang Rechen zerbrochen, Betrag (wie Anschaff- 
ungskosten). Das Vermögenskonto wird im Saldo um den 
Wert des Rechens niedriger.  
 

Sie könnten natürlich auch noch Abschreibungen 
vornehmen, d.h. bei Kauf eines Gerätes die 
Zeitdauer bestimmen und es um einen jährlichen 
Anteils-Wert reduzieren. Vorgeschrieben ist eine 
Abschreibung nicht. Eine evtl. steuerliche 
Abschreibung würde ggf. bei jedem einzelnen 
Wohnungseigentümer in dessen Einkommens-
steuer zu berücksichtigen sein.  
 

Wichtig ist jedoch die Inventurliste z.B. bei 
Personalwechsel, Urlaubsvertretung usw. und die 
Inventur wirft ein „gutes Licht“ auf die verlangte 
„Ordnungsmäßigkeit“.  
 
1.3 Die Kontenkontrolle 
Spätestens im November kann auch die 
notwendige Kontenkontrolle vorgenommen werden, 
nämlich die Prüfung aller Konten, ob nicht 
menschliche Fehler, d.h. Fehlbuchungen gemacht 
wurden wie zum Beispiel Zahlendreher bei der 
Konteneingabe. Es gehtl also um typische  
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Flüchtigkeitsfehler, die im Vorfeld verbessert 
werden können. Buchhalterisch hat sich hier der 
Begriff „Generalumkehr“ eingebürgert. Durch eine 
Umkehr der Buchung wird das falsche Konto 
entlastet und das richtige Konto belastet. 
 

Beispiel: Falsch gebuchte Gartenpflege 
Statt 4370 Gartenpflege wurde 4270 
Versicherungen gebucht. 
Die falsche Buchung war: 
 

Soll:   Haben 
4270   1000 
Versicherungen  Girokonto 
Zweck: Düngemittel 
Betrag  
 

Die Generalumkehr (Berichtigung) 
Buchung:  Haben 
Soll:   Haben 
4370   4270 
Gartenpflege  Versicherungen 
Zweck: Konto-Berichtigung Düngemittel 
Betrag  
 

Das richtige Konto Gartenpflege wird belastet und 
das Konto Versicherungen entsprechend entlastet. 
Ebenso können durch eine Kontenkontrolle 
Fehlbuchungen, die durch falsche Überweisungen 
erfolgt sein können (also andere Objekte betreffen) 
durch Rücküberweisung und entsprechender 
Buchung berichtigt werden.  
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1.4 Problem: Nicht oder nicht vollständig  
      angelegte Rücklage 
 

Nehmen wir nun an, eine beschlossene Rücklage  
von jährlich 5000,00 € konnte aufgrund von 
zahlungsunfähigen Eigentümern oder 
unvorhergesehenen Kosten und entsprechendem 
fehlenden Geld auf dem Girokonto nicht oder nicht 
vollständig angelegt werden.  
 

Beispiel: 
Überwiesen wurden bis zum Jahresende nur 2000 
€, es fehlen also 3000 €. 
 

In der Jahresabrechnung würde nun auf dem 
Konto „Instandhaltungsrücklage“ nur der 
tatsächlich überwiesene Betrag von 2000 Euro 
erscheinen und der Anteil der Eigentümer würde 
sich nur aus diesem Betrag ergeben. Das wäre 
nicht gewollt, denn beschlossen wurden 5000 
Euro.  
 

Nun haben wir ein Problem.  
Das Zufuhr- und Abflussprinzip weist nur 2000 € 
aus und „Luftbuchungen“ sind nicht erlaubt. Wir 
brauchen also einen schriftlichen Beleg. Dieser 
muss, um als „Ersatzbeleg“ zu gelten, zwei 
Bedingungen erfüllen: 
 

Bedingung 1: Information als Brief oder Mail an  
den Beirat oder an alle Eigentümer, dass die 
vollständige Rücklage mangels Geld nicht angelegt 
werden konnte (= Brief als Info gemäß 
Verwalterpflicht) 
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und 
Bedingung 2, die es uns erlaubt, vom Zufluss-
/Abflussprinzip abzuweichen und zwar durch eine 
„Forderungsbuchung“ (Forderung der noch zu 
erfüllenden Restrücklage). Ein solcher Beleg kann 
der obiger Brief sein. Sie fertigen von diesem Brief 
oder Mail eine Kopie und vermerken die Buchung: 
 

Soll:     Haben 
1201 *)    5000 
Offene Instandhaltungsrücklage Forderungen an 
ET 
Zweck:  
Fehlende Rücklage für die Abrechnung 
Betrag 3000 € 
*) Neu in den Kontenplan einzufügen 
 

Im Vermögensbericht wird nun ausgewiesen, dass 
ein Betrag von 3000 Euro an 
Instandhaltungsrücklage noch offen ist aufgrund 
von Forderungen an – hier nicht genannte – 
Eigentümer. In der Jahresabrechnung erscheinen 
unter der Instandhaltungsrücklage zwei Posten, 
nämlich: Angelegte Rücklage 2000 Euro und offene 
Instandhaltungsrücklage 3000 Euro. Somit kommt 
diese Informationen jedem Eigentümer zu. Damit 
wurde der Informationspflicht voll entsprochen, vor 
allem dann, wenn dieser Umstand mit dem Beirat 
und/oder den Rechnungsprüfern besprochen 
wurde. 
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2. Differenzierende Buchungen auf  
    Bestandskonten 
 

Eine wichtige Überprüfung ist auch, ob das in der 
voran gegangenen Lektion beschriebene Kosten-
splitting immer richtig gemacht wurde. Oftmals 
erkennt man die wahren Zusammenhänge erst auf 
den zweiten Blick. Das ist kein Problem, wenn 
diese Erkenntnis und die Berichtigung noch 
rechtzeitig im laufenden Jahr erfolgen kann. 
Zur Wiederholung: Bei den Konten 
■ Wasser 
■ Abwasser 
■ Heizkosten 
■ Hausstrom  
 

muss in der Regel bzw. in vielen Fällen eine 
Verbrauchszuordnung nach Uhren erfolgen und 
bei den Kosten: 
■ Aufzug  
■ Hausmeister 
 

muss (nur) bei einer mieterorientierten Abrechnung 
in umlagefähige und nicht umlagefähige Kosten 
unterschieden werden, d.h. eine Trennung nach 
Wartung und Instandhaltung erfolgen. Auch beim 
Müll kann eine spezielle Zuordnung, z.B. nach 
aufgestellten Tonnen üblich sein.  
Die mieterorientierte Kostenabrechnung der um-
lagefähigen Betriebskosten für die vermietenden 
Eigentümer ist im Grunde keine Sache des WEG-
Verwalters. Aufgrund der heutigen Buchhaltungs- 
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software sehen sich viele Verwalter dennoch in der 
(Service-) Pflicht, nach der Umlagefähigkeit zu 
buchen und die Abrechnung entsprechend 
gekennzeichnet zu erstellen. Es empfiehlt sich in 
diesem Fall, das zuständige Gesetz (die 
Betriebskostenverordnung) genau zu studieren.  
Steigen wir nun in dieses Kostensplitting tiefer ein. 
2.1 Kostensplitting bei Wasser und Abwasser 
 

Unabhängig von der Umlagefähigkeit auf den 
Mieter sind bei den Verbrauchskosten die 
angefallenen Kosten aufzuteilen. Wir nennen dies 
„Kostensplitting“  
und vermeiden dadurch den buchhalterisch 
richtigen, aber für Nichtbuchhalter 
unverständlichen Begriff der Abgrenzung. Die 
Richtigkeit des Wortes „Splitting“ zeigt sich an 
Folgendem: 
 

Beispiel Wasser 
Das Kostenkonto 4000 Wasser hat am Jahresende 
folgenden Stand: 
 

Bezeichnung                Datum                  Betrag 
Abschlagszahlung 02.1.20xx 100,00 
Abschlagszahlung  01.4.20xx 100,00 
Abrechnung 12.7.20xx 180,88 
Abschlag  01.9.20xx 110,00 
Summe  490,88 

 

Für diese Buchungen sind Belege entsprechend 
Kapitel „Belegzwang“ vorhanden und sie sind 
richtig. Aber: Die Summe kann so nicht abgerechnet 
werden, wenn z.B. die Abrechnung nach 
Wasseruhren gemäß Verbrauch in den Wohnungen  
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erfolgen muss oder noch weitere Verbraucher wie 
z.B. Warmwasser (= Kaltwasser, das in der 
Zentralheizung erwärmt wird), Gartenwasser und 
Sonderverbräuche vorhanden, d.h. in dieser 
Summe enthalten sind. Dies bedeutet, das Konto 
muss aufgesplittet/aufgeteilt werden auf die 
jeweiligen Verbraucher-Konten, z.B.: 
 

Wasserkosten insgesamt 490,88 € 
./. Verbrauch lt. Wasseruhren in den Wohnungen  
    (Konto Wasserverbrauch, Umlage nach m³) 
./. Gartenwasser (Allgemeinwasser) 
./. Waschmaschine (Sonderverbrauch) 
./. Warmwasser  
    (Warmwasserkosten i.d. Heizkostenabrechnung) 
 
2.2 Zählerstände, Verbrauch und  
      Kostensplitting (Fortsetzung) 
 

Damit das Belegprinzip aufrecht erhalten werden 
kann, muss es nun also ein Zählerprotokoll mit 
den Zählerständen und Verbräuchen geben und es 
muss anhand der echten Wasserkosten ein eigener 
Wassertarif gebildet, d.h. der Preis pro 
Kubikmeter berechnet werden, mit dem die 
einzelnen Verbräuche multipliziert werden. 
 

Beispiel (angenommene Werte, anknüpfend an 
obiges Beispiel): 
Lt. Wasserabrechnung vom 12.7. nehmen wir an, 
dass in 12 Monaten 490 Kubikmeter verbraucht  
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wurden. Ein Kubikmeter kostet deshalb rd. 1 Euro 
(und es ergeben sich Rundungsdifferenzen!). 
Laut Zählerablesungsliste *) hat der Eigentümer 
Hoffmann 50 m³ verbraucht, d.h. sein Kostenanteil 
beträgt 50 x 1,- € = 50,00 €.  
 

Das Gleiche gilt z.B. für Gartenwasser, 
Warmwasser und alle anderen Wasserverbraucher 
vor allem dann, wenn die Teilungserklärung für 
unterschiedliche Verbraucher unterschiedliche 
Umlageschlüssel (Anteile an den Kosten) vorsieht.  
 

Beispiel: 
Nehmen wir an, uns würden folgende Verbräuche 
gemeldet, die wir dann in folgende Buchungen 
umsetzen (müssen): 
Wasserkosten insgesamt 490,88 € 
./. Gartenwasser 150 m³ 
./. Waschmaschine 50 m³ 
./. Warmwasser 90 m³ 
./. Verbrauch lt. Wasseruhren in den Wohnungen 
200 m³ = Direktkosten 
 

*) Es ist also hier ein Zusammenspiel mit dem 
Außendienst oder Hausmeister erforderlich, nämlich 
die rechtzeitige, mindestens 1 x jährliche 
Zählerablesung aller erforderlicher Zähler und die 
Hereingabe in die Buchhaltung.  
 
Buchungen: 
 

Soll: 4370 Gartenwasser 
Haben: 4000 Allg. Wasser 

 

Zweck: Gartenwasser 150 
m³ je 1,00 €/m³ 

Betrag 
150,00 € 
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./. Waschmaschine 50³ 
 

Buchung: 
Soll: 4400 Waschm. 
Haben: 4000 Allg. Wasser 

 

Zweck: Waschmaschine  50,00 € 
 

./. Warmwasser 90 m³ 
 

Buchung: 
Soll: 4100 Hz.-Warmw. 
Haben: 4000 Allg. Wasser 

 

Zweck: 90 m³ WW 90,88 € +) 
+) Rundungsdifferenzen sind auszugleichen. 
 

./. Verbrauch lt. Wasseruhren insg. 200 m³ -  
Direktkosten 
 
Die Wasserkosten lt. Uhr werden nun den 
jeweiligen Wohnungen als Direktkosten 
zugeordnet. Es sind hierzu Unterkonten zu bilden, 
z.B. in einer eigenen Kontengruppe (bei unserem 
Kontenrahmen könnte das z.B. die 4900 sein).  
 

Buchung: 
Soll: 4900 ff. Wasserdirektkosten 
Haben: 4000 Allg. Wasser 

 

Zweck:  
Verbrauch 200 m³ je 1/m³ 

 
Betrag 200,00 € 

 
Durch diese Aufteilungsbuchungen wird dann das 
Allgemein-Wasserkonto 4000 entlastet und die 
betroffenen Kostenarten/Verbraucher werden 
anteilig belastet.  
 
 
 
 
 



Wohnungseigentum –Verwalter2-Ausbildung 
 

 149 

Übung     <Lektion 4> 
Nehmen wir an – und in vielen Gemeinden ist das  
auch so – dass (auch) das Abwasser analog dem 
Wasserverbrauch berechnet wird. Nehmen Sie 
deshalb die nach dem vorgenannten Beispiel 
Wasser gezeigten Buchungen nun für Abwasser 
vor. Für den Verbrauch nehmen Sie eine selbst 
geschätzte Menge an m³ an.  
 

Abwasserkosten insgesamt 735,50 Euro bei ......? 
m³ 
./. Gartenwasser 150 m³ 
./. Waschmaschine 50 m³ 
./. Warmwasser 90 m³ 
./. Verbrauch lt. Wasseruhren 200 m³ - 
Direktkosten 
 

Aufgabe: 
a) Schreiben Sie bitte die entsprechenden 4 
Buchungssätze.  
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b) Stellen Sie das Konto Abwasser zum Jahresende 
als „T-Konto“ dar (die Abschlagszahlungen sind frei 
wählbar). 
(keine Lösungen, Sie sollten es können!) 
 
 
 
 
 
 
2.3 Kostensplitting bei Heizkosten 
 

Bei den Heizkosten sieht die Praxis 
folgendermaßen aus: 
Gibt es in den Wohnungen Einzelheizungen wie 
z.B. Gasetagenheizungen, dann ist für die Verwal-
tung i.d.R. nur der Schornsteinfeger zu begleichen. 
Hier geht die Rechnung des Kaminkehrers ein und 
wird gemäß Teilungserklärung umgelegt. 
 

Bei den Zentralheizungen gibt es jeweils eine 
Messdienstfirma, die den Verbrauch an den 
Heizkörpern und/oder Uhren erfasst und auf die 
Wohnungen aufteilt. Für diese Aufteilung bzw. 
Abrechnung benötigt sie die Daten der Verwaltung. 
Diese können nur z.T. der Buchhaltung 
entnommen werden, z.T. sind Ablesungen 
erforderlich. Jede Messdienstfirma hat eigene, 
ausführliche Infos, die hier pro Objekt beigezogen 
werden sollten.  
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Die umlagefähigen Kosten sind in der 
Heizkostenverordnung komplett genannt und 
kontenmäßig unter 4100 ff. im Kontenplan 
aufgeführt. Im Grunde aber ist die 
Kontenaufteilung völlig frei, d.h. es dürfen mehr 
oder weniger Konten gewählt werden.  
 

Wichtig ist: 
Ist der Heizkosten-Abrechnungszeitraum mit dem 
WEG-Wirtschaftsjahr identisch oder davon 
abweichend? 
Bei abweichender Heizperiode dürfen natürlich 
nur die Kosten dieser Periode aus der Buchhaltung 
in das Heizkostenformular übernommen werden.  
 

Beispiel: 
Das Wirtschaftsjahr der WE-Gemeinschaft ist das 
Kalenderjahr. Die Heizperiode umfasst jedoch die 
Zeit vom 1. Mai bis 30. April.  
Kostenmäßig müssen also die umlagefähigen 
Heizkosten vom 1.5. bis 31.12. eines Jahres sowie 
vom 1.1. bis 30.4. des nächsten Jahres 
zusammengefasst und in das Heizkosten-
Abrechnungsformular übertragen werden.  
 

Buchhalterisch haben wir ein großes Problem: 
Die Heizkosten vom 1.1. bis 30.4. eines Jahres 
gehören bei diesem Beispiel nicht in das laufende 
Jahr, sondern in das Vorjahr. Es gibt auch keine 
Abrechnung der Heizkosten, weil diese extern von 
einer Messdienstfirma vorgenommen wird.  
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Somit liegt aus dem Vorjahr kein Bestandskonto 
vor und es gibt somit keine Balance!  
 

Sofern die Heizkosten per Hand auf das 
Heizkostenformular der Messdienstfirma 
übertragen werden, geht jeder Fehler zulasten des 
Kontos der Eigentümergemeinschaft! 
 

Beispiel: Vergessene Kosten 
Werden im Zuge des Ausfüllens Heizkosten 
vergessen, fehlt dieser Betrag in der Abrechnung 
und damit wird er auch bei den Guthaben und 
Nachzahlungen nicht wirksam. Der Betrag fehlt 
also im Kostenausgleich, d.h. das Girokonto wurde 
ja schon mit diesen Kosten belastet und es erfolgt 
kein Ausgleich. Das Girokonto geht ins Minus. 
 

Merke: 
Bei vom Wirtschaftsjahr abweichender Heizperiode 
gibt es keine Balance, d.h. keine buchhalterische 
Kostenabstimmung und damit eine große 
Fehlerquelle. Wirtschaftsjahr und Heizkosten-
periode sollten also stets gleich sein.  
 

In Bezug auf Heizkosten sind stets Zählerab-
lesungen für den Gas- oder Wärmehauptzähler 
und bei Ölheizungen über den Heizölstand 
vorzunehmen. Bei Heizöl gehört das Öl im Tank 
zum Vermögen! 
 

Beispiel: Heizöl 
Der Verbrauch ergibt sich wie folgt: 
Vortrag Heizölbestand im Vorjahr 2.000 Liter 
+ Zulieferung    3.000 Liter 
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./. abgelesener Heizölbestand  
am Jahresende   1.000 Liter 
Verbrauch    4.000 Liter  
 
 

Dieser abgelesene Heizölbestand im Tank von 
1.000 Litern muss in die Buchhaltung gemeldet 
und als „Vermögen“ erfasst werden. 
 
 

Nun tritt folgende Frage auf:  
Wie hoch sind die Kosten/der Wert für diese 1.000 
Liter? Diese sind noch im Tank, also wie oben 
dargestellt, von den Kosten abzuziehen. Es muss 
also nun der Ölpreis berechnet werden und zwar 
nach folgenden Grundsätzen: 
 

* Ist die letzte Öllieferung mengenmäßig mehr als 
der Ölbestand, dann gilt dieser Preis der letzten 
Lieferung auch für den Bestand. 
 

* Ist der Ölbestand höher als die letzte Lieferung, 
muss aus den letzten Lieferungen (rückwärts 
betrachtet) der durchschnittliche Ölpreis berechnet 
und für den Tankbestand angesetzt werden.  
 

Merke: 
Die Notwendigkeit und Einhaltung des 
Kostensplittings ergibt sich aus der gesetzlichen 
Pflicht zur jährlichen Abrechnung entsprechend 
der jeweiligen Teilungserklärung eines jeden 
Verwaltungsobjektes.  
 
 
 



Wohnungseigentum –Verwalter2-Ausbildung 
 

 154 

<Lektion 4> 
2.4 Verbuchung von Hausgeldrückständen  
      (Forderungen) 
 

Trotz aller Mahnungen nicht eingehende 
Hausgeldzahlungen der Wohnungseigentümer 
können zu großen Liquiditätsproblemen der 
Gemeinschaft führen. Es folgt deshalb noch eine 
eigene Lektion zum Mahnwesen.  
In Bezug auf die Buchführung und Abrechnung 
dürfen Zahlungsrückstände der Eigentümer nicht 
(mehr) verschwiegen werden, denn nach § 10 Abs. 
7 sind neben den Verbindlichkeiten (z.B. offene 
Handwerkerrechnungen) auch die Rechte 
gegenüber Eigentümern (= Forderung auf 
Hausgeldzahlung) ein Bestandteil des 
Verwaltungsvermögens.  
 

Klar ist, dass die Eigentümergemeinschaft 
entsprechend der Rückstände Forderungen an 
diese (einzelnen) Eigentümer hat. Wir haben bei 
der Einbuchung allerdings auch hier das Problem, 
dass das Zufuhr- und Abflussprinzip hier keine 
Zahlungen vorweisen kann und „Luftbuchungen“ 
nicht erlaubt sind. Wir brauchen also einen 
schriftlichen Beleg (analog des vorgenannten 
Rücklagenproblems), da keine echten Zahlungen 
geflossen sind.  
 

Es empfiehlt sich, einen Brief oder ein Mail an den 
Verwaltungsbeirat und ggf. Rechnungsprüfer zu 
schreiben, dass der/die Eigentümer (Name, Betrag) 
das Hausgeld trotz Mahnungen nicht bezahlt  
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haben (ggf. mit Hinweis auf die eingetretenen 
Folgen einer evtl. Kontoüberziehung). Aber auch 
die Mahnbriefe selbst können als Beleg verwendet 
werden. Am Jahresende werden diese 
rückständigen Eigentümer wie folgt eingebucht: 
 

Soll: 9000 Jahresabschluss 
Haben: 5002 *) Forderungen an 

Eigentümer 
 

Zweck:  
Nicht bez. Hausgeld 
Meier usw. 

 
Betrag  

 

*) Das Konto ist frei wählbar. Bei größeren 
Wohnanlagen kann eine Nummerierung nach 
Wohnungen sinnvoll sein, welche ebenfalls in das 
nächste Jahr übertragen werden, so dass im 
nächsten Jahr jeder einzelne Schuldner klar 
erkennbar ist.  
 

Dadurch, dass das Konto 9000 bzw. 
Jahresabschluss angebucht wird, kann dieser 
Betrag bzw. die Summe bei den meisten Software-
Programmen automatisch - oder manuell - auf das 
neue Jahr übertragen werden.  
Zahlt der Eigentümer dann im nächsten Jahr das  
offene Hausgeld nachträglich, wird diese Zahlung 
nicht auf das laufende Hausgeldkonto gebucht, 
sondern der Rückstand wird ausgeglichen durch 
folgende Buchung: 
 

Soll: 1000 Bank (hier geht die 
Zahlung ein) 

Haben: 9000 Ausgleich der 
Forderung aus 
Vorjahr 
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Zweck: Ausgleich des 
Hausgeldes Vorjahr 

 
Betrag  

 

Der Finanzstatus im nächsten Jahr zeigt uns an, 
ob alle Forderungen bzw. offene Zahlung 
zwischenzeitlich ausgeglichen wurden.  
 
 
2.5 Verbuchung von offenen Rechnungen 
(Verbindlichkeiten) 
 

Gehen kurz vor Jahresschluss noch Rechnungen 
ein oder konnten mangels Geld diverse 
Rechnungen nicht mehr im laufenden Jahr bezahlt 
werden, gibt es wieder das Problem, dass das 
Zufluss-/Abfluss-Prinzip nicht einhalten werden 
kann. Das darf natürlich nicht die Regel sein und  
Ausnahmen müssen sehr sorgfältig und begründet 
angegangen werden.  
 

Das Problem selbst ist hier anders, denn wir haben 
ja einen Beleg (die Rechnung der Firma), aber keine 
Zahlung. Tun wir nichts, fehlt dieser Betrag in der 
Jahresabrechnung. Bei geringen Beträgen ist dies 
sicher wirtschaftlich unbedeutend, hier dürfte 
vermutlich eine mündliche Information in der 
Eigentümerversammlung – unter Benennung der 
Rechnungen – ausreichend sein.  
 

Geht es jedoch um höhere oder wichtige Dinge, z.B. 
eine Rechnung über eine beschlossene Maßnahme, 
dann wollen natürlich die Eigentümer die Kosten 
dieser Maßnahme auf der Abrechnung sehen. Aber 
es fehlt uns die Zahlung dazu.  



Wohnungseigentum –Verwalter2-Ausbildung 
 

 157 

<Lektion 4> 
Der Grund kann im Versäumnis des Verwalters  
liegen, dass die Überweisung vergessen wurde oder 
dass das Girokonto nicht den notwendigen 
Guthabenbetrag ausweist.  
 
Wir müssen also wieder eine Ausnahme 
konstruieren. In diesem Fall bedarf es einer 
Begründung auf der Rechnung. Bei fehlendem 
Guthabenbetrag empfiehlt es sich, eine Kopie vom 
Girokonto anzufertigen und der Rechnung 
beizufügen. Das ist z.B. ein wichtiger Beleg bei der 
Rechnungsprüfung.  
 

Die Buchung lautet: 
 
 

Soll: 4500 Reparaturen *) 
Haben: 6000 Verbindlichkeiten an 

Firmen 
 

Zweck: Offene Rechnung Firma Meier 
über …… 

Betrag  

 

*) Bei einer beschlossenen Maßnahme empfiehlt es 
sich, ein eigenes Konto hierfür einrichten. Dadurch 
werden die Kosten der Maßnahme für alle Eigentümer 
sichtbar.  
 

Im Finanzstatus wird die Verbindlichkeit 
ausgewiesen. Haben Sie als Verwalter eine Zahlung 
versäumt, gibt es im Grunde nur einen Weg: Ein 
„Geständnis“ beim Verwaltungsbeirat bzw. den 
Rechnungsprüfern und ggf. eine Notiz im 
Prüfungsbericht. Sie könnten evtl. Ihr Versäumnis 
vor der Allgemeinheit der Eigentümer durch 
folgende Buchung „verstecken“: 
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Soll: 4500 Reparaturen 
Haben: 9000 Jahresübertrag 

 

Zweck: offene Rechnung 
Firma Meier über …… 

Betrag  

 

Durch das Konto 6000 und natürlich 9000 bzw. 
Jahresabschluss sollte ein automatischer oder 
manueller Übertrag auf das nächste Jahr erfolgen. 
Der Finanzstatus zeigt im Konto 9000 die noch 
nicht erfolgte Zahlung an.  
Wird im nächsten Jahr die Rechnung bezahlt, wird 
das Forderungskonto ausgeglichen und die 
Maßnahme wurde ja gegenüber den Eigentümern 
im richtigen Jahr abgerechnet. Die Buchung im  
 
nächsten Jahr lautet:  
 

Soll: 6000 od. 9000 Ford./Übertrag 
Haben: 1000 Girokonto 

 

Zweck: Bezahlung der 
Rechnung…. aus dem 
Vorjahr 

 
Betrag  

 
 
3. Verbuchung von Besonderheiten 
 

Nicht nur das Kostensplitting, sondern auch 
Besonderheiten erschweren die Buchhaltung und 
die Rechnungslegung. Die wichtigsten sind 
folgende: 
 

3.1 Tiefgaragen 
Bei Tiefgaragen kommt es auch wieder einmal 
zuerst auf die Teilungserklärung an. Sie können: 
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 Bestimmten Wohnungen/Einheiten fest  
 zugeordnet sein oder 
 einzeln aufgelistet sein mit den 

entsprechenden Tausendstel  
 

oder 
* abrechnungsmäßig eine eigene Garagen-
Eigentümergemeinschaft bilden. 
 

Und: 
In der Regel ist auch beschrieben, welche Kosten 
die Garageneigentümer zu tragen bzw. nicht zu 
tragen haben. Hilfsweise können Sie auch eine 
Prozent-Aufteilung vornehmen, z.B.: 80% 
Wohnungen, 20% Tiefgarage. Analog diesen 
Regelungen ist zu buchen bzw. zu splitten.  
 

Es geht dabei meist um: 
■ Hausmeisterkosten-Anteile für Reinigungen (%- 
   Anteile) 
■ Anteile an den Versicherungen (%-Anteile) 
■ Strom (laut Zwischenzähler) 
■ Wartungskosten für die Lüftung, evtl. Prüfkosten. 
 

Die Kostenanteile sind nach den gleichen 
Prinzipien, wie sie bisher schon behandelt wurden, 
zu verbuchen.  
 
 

3.2 Die Kosten eines Rechtsstreits 
 

Die Praxis zeigt: „In jeder Wohnanlage gibt es einen 
Querulanten“, der oft auch Einspruch gegen 
Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft bei 
Gericht einlegt. Verliert er den Prozess, muss er  
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meist auch per Gerichtsbeschluss die Kosten 
tragen. Bekommt er aber ganz oder teilweise Recht, 
kann auch die Eigentümergemeinschaft mit Kosten 
belastet werden. Es geht dann um Gerichts- und 
Anwaltskosten. Oft ist über diesen Fall nichts in 
der Teilungserklärung geregelt und auch die 
gesetzliche Regelungen sind unklar in Bezug auf 
evtl. Konsequenzen.  
 

Es empfiehlt sich deshalb, im Kontenplan-Umfeld 
bei den Verwaltungskosten ein eigenes Konto mit 
der Bezeichnung WEG-Rechtsstreit o.ä. 
einzurichten, dort die anfallenden Kosten zu 
verbuchen und nach Miteigentumsanteilen 
umzulegen. Ausgenommen ist derjenige Eigentü- 
 
mer, der den Prozess gewonnen hat und die Kosten 
des Rechtsstreits nicht zu tragen braucht.  
 
3.3 Verbuchung der Mehrwertsteuer 
 

Grundsätzlich gelten die Wohnungseigentümer als 
„Endverbraucher“, d.h. sie müssen die Mehrwert-
steuer voll tragen. Bei den Rechnungen der 
Handwerker, Lieferanten usw. wird also vom 
Verwalter stets der Bruttobetrag inklusive 
Mehrwertsteuer verbucht.  
 

Aber: Keine Regel ohne Ausnahme, das gilt auch 
hier und zwar dann, wenn es sich um ein 
Teileigentum handelt, das an einen gewerblichen, 
ebenso mehrwertsteuerpflichtigen Mieter vermietet  
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ist und deshalb der Eigentümer zur 
Mehrwertsteuer optiert hat. In diesem Fall wird der 
Eigentümer darauf bestehen, dass in seiner 
Jahresabrechnung die Mehrwertsteuer 
ausgewiesen wird. Das ist nicht sehr schwierig. Zur 
Umsetzung dieses „Sonderwunsches“ bieten sich 
zwei Lösungswege an: 
 

Zur Lösung 1 empfiehlt es sich, im Kontenplan ein 
Konto „enthaltene umlagefähige Mehrwertsteuer“ 
anzulegen, z.B. im Muster-Kontenrahmen unter 
3000 und eine entsprechende zweite Buchung 
vorzunehmen. 
 

Beispiel: 
Es ist eine Rechnung über Gartenpflege mit 
1.000,00 € plus 19% Mwst. = 1119,00 € zu 
verbuchen. 
 

Erste/normale Buchung: 
 

Das ist die Nettobuchung. 
 

Soll  4370 Gartenpflege 
Haben  1000 Girokonto 

 

Zweck: Gartenpflege 1000,00 
 
Zweite Buchung (Mehrwertsteuer-Buchung) 
 

Soll  3010 Enthaltene Mwst. 
Ha
ben 

1000 Girokonto 

 

Zweck: Gartenpflege 
Mwst. 

119,00 

 

Das ist die Mehrwertsteuerbuchung. 
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Auf dem Konto „enthaltene umlagefähige 
Mehrwertsteuer“ (hier Nr. 3010) laufen dann die 
bezahlten Mehrwertsteuerbeträge auf und über den 
Verteilerschlüssel (z.B. 1000-stel) wird dem 
Eigentümer auf seiner Einzelabrechnung seine 
anteilige bezahlte Mehrwertsteuer ausgewiesen (so 
muss die Programmierung angelegt sein/werden!).  
 

Zweite Lösung:  
Natürlich könnten Sie auch, wie im Normalfall 
üblich, alle Rechnungen brutto buchen. Dann 
jedoch muss die Mehrwertsteuer nachträglich aus 
den Rechnungen manuell bzw. per Hand heraus 
gerechnet werden und da nicht alle Beträge mit 
Mehrwertsteuer anfallen, muss jeder Beleg 
durchgesehen werden. Das kann eine sehr 
zeitaufwändige Sache sein.  
 

 
Die empfohlene Methode Nr. 1 scheint deshalb im 
Falle von Eigentümern mit Gewerbemietern und 
bei entsprechenden Steuermodellen die einfachere 
zu sein.  
 
3.4 Verbuchung von versicherten Schäden 
 

Entsteht ein Schaden, der im Grundsatz von einer 
Versicherung übernommen wird, gibt es drei 
Möglichkeiten: 
 

Möglichkeit 1: Die Schadensrechnung wird 
bezahlt, „normal“ auf das Instandhaltungskonto 
verbucht, bei der Versicherung eingereicht und bei  
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Geldeingang wird dieser unter „sonstige Erträge“ 
verbucht.  
 

Möglichkeit 2: Die Rechnung wird sofort bei der 
Versicherung eingereicht, also nicht bezahlt (der 
Handwerker muss warten) und erst bei 
Geldeingang erfolgt der zahlungsmäßige Ausgleich. 
Beide Zahlungen sind also gewissermaßen ein 
„durchlaufender Posten“. Man kann also 2 x 4500 
oder 9999 anbuchen. 
 

Möglichkeit 3: Die Rechnung wird sofort bei der 
Versicherung zusammen mit einer 
Abtretungserklärung eingereicht. Die Versicherung 
zahlt dann direkt an den Handwerker.  
 
3.5 Vorhandene Schulden bei Übernahme 
 

Soll dem Verwalter bei Übernahme einer 
Verwaltung auch ein Bankkonto mit Schulden 
(Minus auf dem Konto) übergeben werden, sollte er 
es nicht annehmen, sondern ein neues eröffnen, 
denn die Bereinigung der Überziehung ist eine 
Sache des alten Verwalters. Hier ist auch deutlich 
das Risiko des Verwalters zu erkennen, wenn ein 
Konto unverschuldet ins Minus gerät und der 
Verwalter abgewählt wird. Der frühere Verwalter 
muss natürlich noch abrechnen. Die sich 
ergebenden Guthaben und vor allem 
Nachzahlungen stehen auch noch dem früheren 
Konto zu. Sofern diese Zahlungen beim neuen 
Verwalter eingehen, kann und muss dieser dann  
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die Überweisung an das alte Konto vornehmen. 
Eine komplexe Sache also, die es möglichst zu 
vermeiden gilt, denn der alte und der neue 
Verwalter stehen in keiner Vertragsbeziehung 
zueinander.  
 
3.6 Verbuchung von haushaltsnahen  
      Dienstleistungen 
 

Mieter und Eigentümer können die Arbeits- und 
Fahrtkosten für so genannte „haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen“ 
bis zu einem Höchstbetrag steuerlich absetzen, 
d.h. diese Kosten für eine Steuerermäßigung in 
Anspruch nehmen. Davon werden viele Gebrauch 
machen. 
 

3.6.1 Die rechtlichen Grundsätze für die  
         Verbuchung 
 

Die Buchführung führt hier, ebenso wie bei allen 
anderen Kosten auch, letztendlich zur Abrechnung,  
denn der Verwalter muss die infrage kommenden 
Kosten in der Jahresabrechnung ausweisen. 
Folgende Punkte sind für die Verbuchung wichtig, 
nämlich die infrage kommenden 
■ Handwerklichen Tätigkeiten 
■ Kostenpositionen 
■ Kostennachweise 
■ Unterscheidungen zwischen Eigentümer und  
   Mieter. 
 

Im Einzelnen: 
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■ Handwerkliche Tätigkeiten 
Die steuerliche Geltendmachung gilt für alle 
handwerklichen Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit Renovierungs-, Erhaltungs- (richtig: 
Instandhaltungs-) und Modernisierungsmaß-
nahmen, die von einem Unternehmen ausgeführt 
werden. 
 

■ Kostenpositionen 
Zu den begünstigten Aufwendungen gehören nur  
* der Bruttoarbeitslohn  
* die Sozialversicherungsbeiträge 
* die Lohnsteuer incl. Soli und Kirchensteuer 
* die Unfallversicherung, 
 

nicht jedoch die gelieferten Waren bzw. das 
verwendete Material. 
 

■ Die Kostennachweise 
Der steuerliche Nachweis ist die Rechnung des 
Unternehmers mit dem ausgewiesenen Arbeitslohn 
und den Fahrtkosten plus Mehrwertsteuer. 
Materialkosten inklusive anteiliger Mehrwertsteuer 
bleiben außer Ansatz. Beschäftigungsverhältnisse, 
z.B. Hausmeister, Putzfrau, Pflegeperson sind 
kompliziert geregelt. Vor allem ein z.B. von der 
Wohnungseigentümergemeinschaft selbst 
beschäftigtes Personal wie z.B der Hausmeister 
oder die Putzfrau fallen offenbar nicht unter diese 
Regelung, da sie nicht IN einem Haushalt 
beschäftigt sind und das Haushaltscheckverfahren 
(für Geringbeschäftigte) für die Gemeinschaft bzw.  
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für Verwalter nicht zulässig ist. Nicht eindeutig ist 
auch, ob ein hauptamtlich angestellter 
Hausmeister oder eine hauptamtlich angestellte 
Putzfrau bei der Steuerermäßigung berücksichtigt 
wird. 
 

Empfehlung: 
Die Verwaltung ist kein Steuerberater und nicht 
das Finanzamt, die Anerkennung als 
steuerbegünstigte Kosten ist nicht Sache der WEG-
Verwaltung. Werden solche Leistungen von den 
Eigentümern gewünscht, ist die Durchführung und 
Bezahlung per Beschluss zu regeln.  
 
3.6.2 Unterscheidung zwischen Eigentümer und  
         Mieter 
 

Auch ein Mieter kann die Steuerermäßigung 
beanspruchen und zwar für die umlagefähigen 
Betriebskosten, denn nur diese bezahlt er direkt 
(neben der Nettomiete). Nicht dazu zählen die 
Instandhaltungskosten. Die Kleinreparaturen, für 
die er selbst einen Handwerker beauftragt, bleiben 
hier außer Ansatz, ebenso alle anderen 
Aufwendungen innerhalb seiner Wohnung. 
 
 

3.6.3 Die Bescheinigung des Verwalters 
 

Eine Steuerermäßigung kommt für Eigentümer 
und Mieter nur in Betracht, wenn die 
beschriebenen Voraussetzungen eingehalten sind, 
d.h. die infrage kommenden Kosten müssen in der 
Jahresabrechnung stehen und der Verwalter muss  
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i.d.R. zusätzlich eine Bescheinigung erstellen. Im 
letzten Fall ist die Handhabung in den regionalen 
Finanzämtern oft unterschiedlich.  
 

An der Auflistung in der Jahresabrechnung kommt 
jedoch sicher kein Verwalter vorbei, weil 
Eigentümer und Mieter diese fordern werden. 
Wenn dann ergänzend noch eine Bescheinigung 
zusätzlich ausgestellt werden soll, sollte der 
Verwalter aufgrund der Buchhaltung und des 
Software-Programms dazu in der Lage sein. 
 
 
3.6.4 Umsetzung in die Praxis der Buchführung 
 

Merke: 
Es ist wichtig, das Prinzip des Kontenrahmens mit 
den reinen Brutto-Sachkosten nicht zu verlassen!  
 

Die „haushaltsnahen Dienstleistungen“ sind eine 
rein steuerliche Sache und die steuerliche 
Beurteilung ist nicht das Gebiet einer WEG-
Verwaltung. Deshalb sollte ein Verwaltung hier 
jede Gewährleistung ausschließen. 
Nach unserem Muster-Kontenrahmen dürften 
regelmäßig folgende Konten betroffen sein: 
 

Konto-Nr. Bezeichnung 
4102 Wartungskosten/Heizung 
4130 Kaminkehrer/Emissionsmessungen 
4215 Straßenreinigung 
4250 Aufzugswartung (ohne Material = Erh.) 
4300 Hausmeisterkosten angestellt inkl. Soz.abg. 
4230 Hausreinigung und Winterdienst 
4360 Ungezieferbekämpfung (Arbeitszeit) 
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4370 Gartenpflege eig. Personallohn inkl. Soz.ab. 
4380 Müllentsorgung extern 
Nur für Eigentümer: 
4500 Erhaltungsaufwand 
 

Es muss im Grunde jeder einzelne Beleg geprüft 
werden, ob er in den oben zitierten Bereich fällt. 
Jede zu den begünstigten Aufwendungen zählende 
Handwerker- oder Dienstleistungsrechnung muss 
zudem „zerlegt“ werden in begünstigte (Arbeitslohn 
mit Nebenkosten) und nicht begünstigte Kosten wie 
z.B. das Material.  
Man muss nun, egal wie das Softwareprogramm 
aufgebaut ist, mindestens 2 Buchungen 
vornehmen. Und es gibt im  Grundsatz mehrere 
Möglichkeiten: 
 

● Variante 1: 
1. Buchung = Gesamtsumme auf das Sachkonto, 
hier: 4350 Hausreinigung 
2. Buchung = Arbeitslohn brutto + Mwst. als 
steuerliche Buchung 
 

Die erste Buchung bezieht sich auf die 
Gesamtsumme und ist „ganz normal“ auf das 
zutreffende Sachkonto lt. Kontenplan zu buchen. 
Damit stimmt auch das Bankkonto und das 
Balance-Prinzip ist eingehalten. Diese Verbuchung 
erfüllt die rechtlichen Verpflichtungen. 
 

Die zweite Buchung ist nun die steuerliche und es 
bleibt dem Eigentümer oder Mieter überlassen, ob 
er diese Kosten beim Finanzamt geltend macht.  
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● Variante 2:      <Lektion 4> 
Bei der jeweiligen Kostenart werden jeweils zwei 
Konten gebildet.  
Beispiel: 
 4350 Hausreinigung Materialkosten 
 4351 Hausreinigung Arbeitslohn 
Verbuchung entsprechend.  
 

● Variante 3: Die „Info-Buchung“ auf Kostenstellen 
Je nach Software-Programm können diese (Teil-) 
Kosten zum Beispiel über Kostenstellen einem (neu 
einzurichtenden) Konto im Rahmen des 
Kontenplans zugeordnet werden. 
 
 
 

* Unterscheidung: Eigentümer-Mieter  
  (bei vermietetem Wohnungseigentum) 
Da die Mieter nur an den umlagefähigen 
Betriebskosten beteiligt sind, braucht man also 
noch ein zweites bzw. drittes Konto, das nur in der 
Eigentümerabrechnung (und nicht bei der Mieter-
Betriebskostenabrechnung) erscheint.  
 
4. Die Rechnungsprüfung 
 

Zeitlich befinden wir uns inzwischen im nächsten 
Wirtschaftsjahr und die Rechnungsprüfung steht 
an. Zur Wiederholung: Nach dem Wohnungseigen-
tumsgesetz gibt es ein Kontrollorgan, nämlich den 
Verwaltungsbeirat. Dieser soll nach § 29 WEG vor 
der Beschlussfassung in der Eigentümer-
versammlung prüfen und zwar: 
 

■ Den Wirtschaftsplan 
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■ Die Abrechnung     <Lektion 4> 
 

■ Rechnungslegungen 
 

■ Kostenvoranschläge 
 
 

Ein Beirat ist jedoch nicht zwingend 
vorgeschrieben, d.h. diese Kontrollinstanz kann 
auch fehlen. Das Einsichtsrecht des einzelnen 
Eigentümers besteht jedoch – unabhängig vom 
Beirat – weiter und zwar auch unabhängig davon, 
ob ein Beirat oder Rechnungsprüfer eine 
Belegprüfung vorgenommen hat.  
 

Grundsätzlich muss also der Verwalter die 
Rechnungsprüfung den gewählten Personen 
anbieten. Er meldet sich also mündlich oder 
schriftlich, dass die Unterlagen zur 
Rechnungsprüfung im Büro bereit liegen. Wenn 
sich das Verwaltungsobjekt im lokalen 
Einzugsgebiet befindet, ist sicher die Rechnungs-
prüfung in den Büroräumen der Verwaltung 
sinnvoll.  
Aber auch auf andere Wünsche der Rechnungs- 
prüfer muss und wird wohl auch die Verwaltung 
eingehen, soweit diese zumutbar sind.  
 

Gehen wir vom Normalfall aus.  
Es empfiehlt sich, einen „verbindlichen 
Finanzstatus“ auszudrucken und diesen dem 
Beirat bzw. den  Rechnungsprüfern mit allen 
Belegen zur Verfügung zu stellen. Ebenso gehören 
dazu: 
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* Das Journal im Original    <Lektion 4> 
* Ein Ausdruck aller Konten 
* Die vorläufige Jahresabrechnung 
* Die vorläufigen Eigentümer-Einzelabrechnungen 
* Der Vermögensbericht 
 

Sollen die Unterlagen auf Wunsch des Beirats an 
diesen versandt werden, also die 
Rechnungsprüfung außer Haus stattfinden, 
empfiehlt es sich dringend, vor Versand alle Belege 
ähnlich den Kontoauszügen fortlaufend zu 
nummerieren und ein Anschreiben zu fertigen mit 
dem ausdrücklichen Hinweis, dass es sich um 
Originale handelt und dem Ordner keinerlei Belege 
entnommen werden dürfen!  
 

Merke: 
Belege sind Beweise. Fehlen diese, fehlen auch die 
Beweise.  
 

Die Rechnungsprüfer sollen abschließend einen 
Prüfungsbericht fertigen. Form, Inhalt und Umfang 
sind freigestellt. 
* Die Einsichtnahme durch den einzelnen  
   Eigentümer 
 

Wie schon erwähnt, hat der einzelne 
Wohnungseigentümer kein Prüf-, sondern (nur) ein 
Einsichtsrecht. Dies kann er unabhängig vom 
Beirat geltend machen, d.h. Einsicht in die Belege 
verlangen und sich Abschriften anfertigen oder sich 
Notizen machen. Kopien sind von ihm extra zu 
regeln und zu bezahlen, denn es besteht nur ein 
Einsichts-, nicht jedoch auch ein Auskunftsrecht.  
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Diese Auskunftspflicht des Verwalters besteht (nur) 
gegenüber der Eigentümergemeinschaft und hier 
ist grundsätzlich die Eigentümerversammlung das 
richtige Forum. Hier kann sich jeder Eigentümer 
zu Wort melden und an die Verwaltung die 
entsprechenden Fragen stellen.  
 

Natürlich wird sich ein Verwalter eines „normalen“ 
Auskunftsverlangen eines Eigentümern (z.B. wegen 
dessen Betriebskostenabrechnung mit dem Mieter) 
nicht verschließen. Er kann und sollte dies auch 
als freiwillige Dienstleistung darstellen.  
 
Übung: 
zur Wiederholung und Vertiefung: 
1. Welche 4 Punkte dürfen und sollen vom 
Verwaltungsbeirat geprüft werden? 
 
 
2. Was hat der Verwalter in Bezug auf die 
Rechnungsprüfung zu tun? 
 
 
3. Was wird von den Rechnungsprüfern erwartet? 
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5. Die Jahresabrechnung   <Lektion 4> 
 

Der Jahresabschluss besteht bei den meisten 
Software-Programmen lediglich darin, diesen 
Button anzuklicken. Nun fragt i.d.R. das Programm 
nach den Konten, deren Salden in das nächste 
Jahr übertragen werden sollen. Diese wurden im 
vorangegangenen Kapitel genannt (Bankkonto, 
Kasse, Rücklagen, Forderungen, Verbindlichkeiten 
usw.). Der Kontenübertrag kann damit erfolgen. 
Der Jahresabschluss erfolgt meist automatisch per 
Software. 
 

Merke: 
„Die Jahres-Abrechnung“ besteht aus zwei 
Abrechnungen: Aus der Gesamtabrechnung für 
dass gesamte gemeinschaftliche Eigentum und der 
Einzelabrechnung mit Ausweis der Anteile jedes 
einzelnen Eigentümers.  
 

Die rechtlichen Anforderungen an eine 
Jahresabrechnung sind im WEG nicht im Detail 
festgelegt, jedoch aufgrund der Rechtsprechung 
eindeutig definiert.  
 
5.1 Die Gesamt-Jahresabrechnung 
 

Die Jahresabrechnung ist für die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft die zahlenmäßige 
Darstellung der tatsächlichen Kosten und Lasten 
des gemeinschaftlichen Eigentums für die Zeit 
eines Wirtschaftsjahres. 
 

Merke: 
Grundsätzlich muss die Jahresabrechnung über- 
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sichtlich, verständlich und in den Beträgen 
nachvollziehbar sein. Sie muss so dargestellt sein, 
dass sie von jedem durchschnittlich begabten 
Eigentümer – ohne buchhalterische Vorkenntnisse 
– verstanden werden kann.  
 

Es genügt also eine Liste mit allen Konten laut 
Kontenplan und den dort gebuchten Beträgen.  
 

Es gilt der schon zitierte Merksatz: 
Kontostand am Jahresanfang plus Einnahmen 
minus Ausgaben müssen den Kontostand am 
Jahresende ergeben. Sind auch Forderungen und 
Verbindlichkeiten gebucht, muss die Balance aus- 
und ggf. nachgewiesen werden.  
 

* Der Vermögensstatus 
Der besschriebene Vermögensstatus (vormals 
Finanzstatus) entspricht nunmehr, bei richtiger 
Erstellung, den rechtlichen Anforderungen an die 
Gesamtabrechnung. Diese Gesamtabrechnung ist 
die Basis für die Einzelabrechnung.  
Der Finanzstatus kann und sollte noch mit 
folgenden Inhalten erweitert sein/werden: 
● Gegenüberstellung zum Vorjahr 
● Wirtschaftsplan Vorjahr und neues Jahr 
● Umlageschlüssel pro Konto 
● Ausweis und Entwicklung der Erhaltungs- 
   rücklage mit Ausweis des Vermögens. 
 

Es ist deshalb wichtig, jährlich den immer gleichen 
Kontenplan mit den gleichen Konten zu verwenden, 
um diese Vergleichbarkeit und Stetigkeit zu 
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erreichen.      <Lektion 4> 
 

PS: Auf eine Darstellung wird verzichtet, da fast alle 
gängigen Softwareprogramme entsprechende 
Ausdrucke anbieten.  
 
5.2 Die Einzel-Jahresabrechnung 
Die Einzel-Jahresabrechnung ist für jeden 
einzelnen Eigentümer ein wichtiges Papier, nämlich 
die Auskunft über die Verwendung seiner 
Hausgeldzahlungen und ein Dokument seiner 
anteiligen Kosten für die Steuererklärung. An die 
Einzelabrechnung werden deshalb u.a. folgende 
Anforderungen gestellt: 
 
5.2.1 Formale Anforderungen 
Aus der Abrechnung muss ersichtlich sein, wer die 
Abrechnung erstellt hat und welches Ergebnis sich 
aus der Gesamtabrechnung ergibt (Saldo sowie 
Höhe des zukünftigen Hausgeldbedarfs). Zudem 
soll die Abrechnung als geordnete Zusammen-
stellung der Einnahmen und Ausgaben klar, 
übersichtlich und nachvollziehbar sein. Die 
Abrechnung sollte - bei kleineren Gemeinschaften - 
vom Verwalter zu unterschrieben werden.  
 
In den einzelnen Teilen der Abrechnung sind 
folgende Mindestangaben in rechtlicher Hinsicht zu 
beachten: 
 
● Adressen: 
  Adresse des für die Erstellung der Abrechnung  
  Verantwortlichen (in der Regel des Verwalters) 
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  Adresse der Wohnungseigentumsanlage 
● Umlegungsmaßstäbe: 
  Gesamtzahl der Miteigentumsanteile (MEA) die an  
   der Abrechnung beteiligt sind  
  Angabe der an den einzelnen Kostenpositionen  
   beteiligten Gesamtmiteigentumsanteile 
  Angabe des Zeitraums für den die Abrechnung  
   erfolgt 
● Kostenkonten: 
   Darstellung der Gesamtkosten nach Kosten- 
   positionen lt. Kontenplan 
  Darstellung der auf die Eigentümergemeinschaft  
   entfallenden Gesamtkosten für das   Wirtschafts- 
   jahr 
  Darstellung erfolgter Rücklagenzuführungen und  
   Rücklagenentnahmen 
● Ertragskonten: 
  Darstellung der Gesamterträge nach  
  Einnahmepositionen  
  Darstellung der auf die Eigentümergemeinschaft  
  entfallenden Gesamterträge für das  
   Wirtschaftsjahr 
● Infokonten: 
  Forderungen  
  Verbindlichkeiten 
  Instandhaltungsrücklage 
  Vermögen der Wohnungseigentümergemeinschaft 
● Finanzkonten: 
   Jahresabschluss-Salden (Kontostand) aller  
   Konten 
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● Abrechnungsergebnis:    <Lektion 4> 
  Guthaben oder Nachzahlung nach Abzug des vom 
Eigentümer bezahlten Hausgeldes 
 
5.2.2 Umlage- bzw. Verteilerschlüssel 
 

Damit die Einzelabrechnung gelingt und diesen 
Anforderungen entspricht, müssen die einzelnen 
Konten entsprechend der Teilungserklärung mit 
Umlageschlüsseln versehen sein.  
Mögliche und übliche Verteilerschlüssel sind: 
● Miteigentumsanteile/Tausendstel 
● Wohnflächen mit und ohne Balkon 
● Anzahl der Wohnungen/Einheiten 
● Personenzahl 
● Staffelungen 
● Kombination dieser Schlüssel miteinander 
● Tatsächlicher Verbrauch nach einer Meß- oder 
Zähleinheit 
 

Grundsätzlich gilt bei allen Verteilerschlüsseln, 
ausgenommen der letzten, das gleiche Prinzip wie 
bei den Betriebskosten im Mietrecht, nämlich dass 
es hier darum geht, angefallene Kosten 
gleichmäßig umzulegen, wobei die tatsächliche 
Beanspruchung durch den Eigentümer keine Rolle 
spielt. Die in den Teilungserklärungen verbindlich 
vorgegebenen Verteilerschlüssel werden deshalb oft 
als „ungerecht“ empfunden, vor allem dann, wenn 
Einrichtungen nicht benutzt werden wie z.B. 
Aufzug, Spielplatz usw. Es wird deshalb oft eine 
Änderung der Schlüssel beantragt. Diese Themen 
sind jedoch kein Thema der Buchführung. 
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Für die Buchhaltung und Abrechnung müssen wir 
von der jetzt gültigen Rechtslage ausgehen, d.h. die 
richtigen Umlageschlüssel erfassen und im 
Software-Programm anlegen. Ggf. auch dort 
überprüfen, ob die angelegten Schlüssel richtig 
und gültig sind.  
 

Übung: 
Nehmen Sie bitte die Teilungserklärung bzw. 
Gemeinschaftsordnung eines Objektes zur Hand 
und überprüfen Sie: 
 

● Welche Umlageschlüssel sind dort explizit  
   aufgeführt. 
● Welche weiteren Umlageschlüssel sind laut  
   Kontenplan erforderlich? 
● Welcher gesetzliche Umlageschlüssel gilt für  
   diese weiteren Umlageschlüssel? 
● Sind alle Umlageschlüssel richtig im Software- 
   Programm angelegt? 
 
5.2.3 Eigentümerwechsel 
 

Zu berücksichtigen sind in der Jahres-
Einzelabrechnung die Eigentümerwechsel, also 
Verkäufe von Wohnungen an neue Eigentümer. 
Diese Fälle werden der Verwaltung i.d.R. durch die 
Zustimmungspflicht bekannt. Ist eine solche in der 
Teilungserklärung nicht vorgesehen, ist die 
Verwaltung auf die Info durch den Käufer oder 
Verkäufer angewiesen. Den Kaufvertrag sieht die 
Verwaltung nur bei dieser Verwalterzustimmung 
vor dem Notar. Oft ist dann als Übergabezeitpunkt  
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die „vollständige Bezahlung des Kaufpreises“ als 
Voraussetzung angegeben, aber dieser Zeitpunkt 
ist natürlich der Verwaltung nicht bekannt, es sei 
denn, man bittet beide Parteien, den 
Übergabezeitpunkt bekannt zu geben. Wird dieser 
nicht oder nicht übereinstimmend bekannt geben, 
kann man als Verwalter auch - kostenpflichtig - 
Einsicht in das Grundbuch dieser Wohnung 
nehmen. Das dort eingetragene Datum ist dann 
das verbindliche Datum, zu welchem die 
Hausgeldzahlungen des neuen Eigentümers 
beginnen müssen und zu welchem die Kosten der 
Einzel-Jahresabrechnung zwischen den alten und 
neuen Eigentümer aufgeteilt werden müssen.  
Im Falle einer Zwangsversteigerung gilt gleichfalls 
das Datum im Grundbuch als Eigentumsübergang.  
 
5.2.4 Muster einer Abrechnung 
 

Sehen wir uns nun ein Muster einer solchen 
Eigentümerabrechnung an: 
 
Beispiel: 
 
 
 
 
 
 
 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit des Systems ohne 
den Ausweis von haushaltsnahen Dienstleistungen 
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Abrechnungsmuster Eigentümer: 
 
Max und Marlene Mustermann 
 JAHRESABRECHNUNG 200x 
Dr.-Fred-Muster-Straße 10 Hausverwaltung  
Petra Schneider 
12346 Bad Muster  12345 Musterstadt 
 
OBJEKT: 67890 Musterstadt Beispielstraße 12 
 
Whg. Nr.  Abrechnungszeitraum Berechneter 
Zeitraum 
001/001/1  01.01.xx - 31.12.xx 01.08.xx - 31.12.xx  
 

KOSTENART BETRAG VERTEILUN
G  
NACH 

IHR 
AN- 
TEIL€ 

Betrag 

Gebäudevers. 1094,66 1000,00 Tsd, 108,66 118,95 
Leitungswasse
r-versicherung 

387,48 1000,00 Tsd, 108,66 42,10 

Strom 87,50 8,00 Einheit. 1,00 10,94 
Müllabfuhr 480,00 856,00 Wfl. 92,25 51,73 
Gartenpflege 250,50 8,00 Einheit. 1,00 31,31 
Hausordnung 531,00 8,00 Einheit, 1,00 66,38 
Straßenreinig. 62,50 8,00 Einheit. 1,00 7,81 
Hauswart/-
meister 

1640,00 8,00 Einheit. 1,00 205,00 

Tiefgaragen-
strom 

300,51 6,00 
Garagen 

1,00 50,09 

Wasser 1615,00 650,00 cbm 
lt. Zähler-
stand 

50,00 124,23 

Wasser 
allgemein 

65,00 1000,00 Tsd. 108,66 7,06 

Reparaturen* 2751,57 1000,00 Tsd, 108,66 298,99 
Gartengeräte * 2750,80 8,00 Einheit. 1,00 343,85 
Rücklage* 3000,00 100,00 Proz. 8,25 247,50 
Bankgeb.* 262,94 1000,00 Tsd. 108,66 28,57 
Verwaltergeb* 2480,50 8,00 Einheit. 1,00 310,06 
Heizkosten 13347,5

6 
lt. beigef. 
Abrechnung 

 966,33 

Gesamtkosten 32708,02 Ihr Anteil € 2910,90 
 
 

Bitte umblätern 
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  Vorauszahlg € 2500,00 
  Guthaben 

Nachzahlg. 
€   410,90 

 

Rundungsdifferenzen sind möglich. 
* Diese Kosten sind allgemein mietrechtlich nicht auf  
den Mieter umlagefähig. 
 
Anlage 1 zur Abrechnung:  
 
Vermögensbericht, bestehend aus: 
 

Art des Vermögens 
z.B. Sparbuch, Girokonto-Guth., Wertgegenstände, 
Heizöl im Tank usw. mit folgenden Daten: 
 

Angangsbestand / Übertrag am …… 
+ Zinsen **) 
+ Zugang (Einzahlungen) 
./. Abgang (Entnahmen) 
+ Zinsen 
./. Steuerzahlung *) 
= Endstand am ….. 
 

*) entsprechend der steuerlichen Gesetzeslage. Den 
Abzug tätigt die Bank. Der Steuerabschlag ist 
auszuweisen und aufzuteilen, damit ihn jeder 
Eigentümer in seine Steuererklärung übernehmen 
kann. 
**) Sollte es nicht nur keine Zinsen, sondern sogar 
Negativ-Zinsen geben, dann als Minus ausweisen. 
 
Anlage 2 zur Abrechnung 
 
Bescheinigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen 
(Ausdruck aus dem Software- bzw. Buchungs-
programm) 
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Übung: 
 

4. Beantworten Sie bitte diese Fragen: 
 

Was erkennen Sie aus dieser Abrechnung S. 178?  
Interpretieren Sie sie bitte auf einem Beiblatt: 
a) aus der Sicht des Wohnungseigentümers 
b) aus der Sicht der Verwaltung 
 
 
 
5.2.5 Die falsche Abrechnung  
 

Es sollte nicht, aber es kann passieren, dass in der 
Gesamt- oder Einzelabrechnung falsche Beträge 
gebucht sind, muss die Abrechnung insgesamt  
berichtigt, d.h. neu erstellt werden.  
Wird in der Einzelabrechnung ein falscher 
Verteilungsschlüssel zugrunde gelegt, der (aus 
welchem Grunde auch immer) nicht der Regelung 
der Teilungserklärung bzw. Gemeinschaftsordnung 
oder Beschlussfassung entspricht, dann ist die 
gesamte Jahresabrechnung anfechtbar, 
möglicherweise auch nichtig. Dies gilt 
selbstverständlich auch bei falsch verbuchten 
Kosten.  
In jedem Fall geht der Verwalter bei einer falschen 
Abrechnung ein hohes Risiko ein, nämlich wenn 
ein Eigentümer den direkten Klageweg beschreitet, 
d.h. den Verwalter wegen der falschen Abrechnung 
verklagt. Das Risiko besteht darin, dass ihn das 
Gericht (neben der Pflicht zur Berichtigung) zur  
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Tragung der Anwalts- und Gerichtskosten 
verurteilen kann und wird (§ 49), weil er die Klage 
zu verantworten hat. 
 

Es ist deshalb ein „schnelles Handeln“ seitens der 
Verwaltung erforderlich.  
Einwände gegen die Abrechnung sollten sofort 
geprüft und, bei berechtigtem Einwand, sofort 
durch Neuerstellung berichtigt werden. Ggf. ist 
auch eine Vorab-Information an die Eigentümer 
empfehlenswert.  
 
5.2.6 Frist für die Abrechnung 
 

Das WEG kennt keine Frist für die Erstellung der 
Abrechnung, jedoch sind vermietende Eigentümer 
bei der Weitergabe der umlagefähigen 
Betriebskosten an das Wohnraummietrecht 
gebunden, das eine Frist von 12 Monaten nach 
Ablauf eines Wirtschaftsjahres vorsieht. Auch 
Gewerbemieter und Gesellschaften sind ihrerseits 
an Fristen gebunden. Das praktische Problem ist 
deshalb weniger die formale Frist, sondern sind 
möglichen Schadensersatzansprüche, die geltend 
gemacht werden können, wenn andere 
(Eigentümer, Mieter) ihrerseits Nachteile wegen 
einer verspäteten Abrechnung geltend machen 
können.  
In Anbetracht der heutigen „schnellen Zeit“ und 
der modernen Software-Programme sollte eine 
Verwaltung die Abrechnung innerhalb von 6 
Monaten nach erfolgter Rechnungsprüfung  
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hinbekommen, vor allem, wenn die beschriebenen 
Vorarbeiten rechtzeitig in Angriff genommen 
werden.  
 
5.2.7 Guthaben und Nachzahlungen 
 

Verbuchung der Salden aus der (Vorjahres-) 
Abrechnung 
 

Ist die Jahresabrechnung erfolgt, ergeben sich 
Guthaben und Nachzahlungen. Zeitlich befinden 
wir uns dann bereits im neuen Geschäftsjahr. 
Halten wir somit folgende Fakten fest: 
> Die Salden (Guthaben oder Nachzahlungen)  
   betreffen das inzwischen abgelaufene Geschäfts- 
   jahr. 
> Auch die Buchung betrifft das Vorjahr. 
> Als Beleg gilt die Jahresabrechnung. 
> Es gilt auch hier das Zu- und Abflussprinzip. 
 
Buchungsmäßig gibt es nun zwei Möglichkeiten: 
 
Variante 1: Buchung über die Personenkonten 
Manche Software-Programme ermöglichen (nur) die 
Buchung über das Personenkonto des 
Eigentümers, Spalte Vorjahr. Das ist o.k. 
 

Variante 2: Buchung über Forderungen bzw. 
Verbindlichkeiten 
Mit wirksamer Genehmigung der 
Jahresabrechnung in der Eigentümerversammlung 
entstehen für die Eigentümergemeinschaft 
buchhalterisch bei Guthaben jeweils  
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Verbindlichkeiten und bei Nachzahlungen 
Forderungen an bzw. gegen die Gemeinschaft.  
 

Vorgehensweise: 
Sie legen im Kontenplan (z.B. bei 3000) ein Konto 
„Jahresabrechnungssaldo“ an. Nach Erstellung der 
Abrechnung buchen Sie die einzelnen Salden 
(Guthaben oder Nachzahlungen) ein. 
 

Buchung bei Nachzahlung des Eigentümers: 
 

Soll: 5000 Forderungen 
Haben: 300x Jahresabr. 

 

Zweck:  
Saldo aus Abrechng. 

Betrag  

 

Buchung Guthaben des Eigentümers: *) 
 

Soll: 300x  Jahresabr. 
Haben: 6000 Verbindlichk. 

 

Zweck:  
Saldo aus Abrechng. 

Betrag  

 

*) Die Konten sind frei wählbar und könnten auch als 
Sammelkonto verwendet werden.  
 

Bei Überweisung des Guthabens oder Einzahlung 
der Nachzahlung erfolgt die Buchung umgekehrt, 
jedoch über das Bankkonto. 
Buchung bei Nachzahlung des Eigentümers: 
 

Soll: 1000 Girokto. 
Haben: 5000 Ford./Jahresabr. 

 
Zweck: Nachz. aus 
Abrechnung 

Betrag  
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Buchung Guthaben des Eigentümers: 
 

Soll: 6000  Verbindlichk. 
Haben: 1000 Girokonto 

 

Zweck:  
Guthaben aus Abrechnung 

Betrag  

 
Der Finanzstatus zeigt jederzeit, ob die Guthaben 
und Nachzahlungen aus der Abrechnung 
ausgeglichen sind.  
 
 
6. Der Wirtschaftsplan 
 
Die rechtlichen Grundlagen für die Erstellung, den 
Inhalt und die Umsetzung des Wirtschaftsplanes 
ergeben sich aus § 28 WEG. 
 

Der Verwalter ist demnach verpflichtet, einmal pro 
Jahr eine Einnahmen- und Ausgabenvorschau in 
Form eines Wirtschaftsplanes aufzustellen. Diese 
Aufgabe ist abdingbar, sodass die 
Wohnungseigentümer im Rahmen der Eigentümer- 
versammlung auch einen anderen Zeitraum für die 
Erstellung des Wirtschaftsplanes festlegen 
könnten. 
 

Der Wirtschaftsplan stellt den Haushaltsplan der 
Wohnungseigentümergemeinschaft mit den 
geplanten Einnahmen aus den Hausgeldzahlungen 
und den angenommenen Ausgaben für die 
Bewirtschaftung der Eigentumsanlage nach den 
Grundsätzen einer ordnungsgemäße Verwaltung  
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sowie die Zuführungen zur Instandhaltungs-
rücklage dar.  
 

Wichtiger Bestandteil des Wirtschaftsplanes ist die 
Vorschau auf die geplanten Erhaltungs-
maßnahmen, die im Rahmen der letzten 
Wohnungseigentümerversammlung beschlossen 
worden sind und im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 
nicht ausgeführt oder nicht abgeschlossen wurden. 
Hierbei ist auch die vorzunehmende 
Instandhaltungsplanung zu berücksichtigen.  
 

Zur Erstellung des Wirtschaftsplanes sollte der 
Verwalter auf folgende Unterlagen zurück greifen 
bzw. folgende Unterlagen beiziehen: 
 

☼ Gesamtabrechnung Vorjahr 
 

☼ Bereits vorliegende Abrechnungen der 
Energieversorger mit informeller Angabe der 
Abschlagszahlungen für das laufende 
Wirtschaftsjahr 
 

☼ Gebührenbescheide der Kommunen für das 
laufende Wirtschaftsjahr 
 

☼ Bestehende Verträge mit Dienstleistern 
(Hausmeistervertrag, Reinigungsvertrag, 
Verwaltervertrag) im Hinblick auf die 
Vergütungsbeträge und eventuelle Anpassungen 
 

☼ Protokoll der letzte Eigentümerversammlung im 
Hinblick auf bereits beschlossene Reparaturen und 
Instandhaltungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen und 
die Höhe der Instandhaltungsrücklage 
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☼ Instandhaltungsplanung für die Wohnanlage 
 

☼ Angebote für geplante Instandsetzung- und 
Instandhaltungsmaßnahmen 
 

Wenn diese Unterlagen zusammengestellt sind, ist 
die praktische Erstellung durchaus einfach zu 
gestalten. Dazu folgende Hinweise: 
- Die Kostenbeträge sollten „großzügig nach oben“  
   gerundet sein. 
- Die Rücklage sollte professionell kalkuliert sein  
   (folgt) 
- Eine Position „Sonstiges“ sollte als „Liquiditäts- 
  puffer“ eingefügt werden. 
- Absehbar uneinbringliche Hausgeldzahlungen 
verschuldeter Eigentümer sollten gleich mit 
aufgenommen werden. 
 

Erfahrene Verwalter achten darauf, dass der 
Wirtschaftsplan finanziell nicht zu knapp erstellt 
wird, um inflationäre Kostensteigerungen und 
kleinere, unvorhersehbare Kosten einbinden zu 
können, ohne die Balance zu verlieren.  
 

● Das Hausgeld 
 

Die Wohnungseigentümer haben die Hausgeld-
zahlung in der Form von Vorschüssen zu leisten. 
Als die praktikabelste Methode hat sich die 
monatliche Zahlung erwiesen, obwohl auch andere 
Zahlungsweisen üblich sind. Andere (Zahlungs-) 
Beschlüsse können mit einfacher Mehrheit 
jederzeit gefasst werden, insbesondere die Pflicht 
zur Teilnahme am Lastschriftverfahren und die  
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Folgen bei Nichtbeteiligung (z.B. Zahlung einer 
Verwaltungskostenpauschale)  
 
 

Bei geringen Kostenschwankungen kann der 
Verwalter der Versammlung der Wohnungs-
eigentümer die Fortgeltung des Wirtschaftsplanes 
vorschlagen. Damit die Hausgeldzahlung rechtlich 
verbindlich ist, bedarf es in jedem Falle eines 
Beschlusses der Eigentümergemeinschaft.  
 

Merke: 
Die Gesamtabrechnung (Finanzstatus), die 
Einzelabrechnung und der Wirtschaftsplan stellen 
also ein „Gesamtpaket“ dar, das die Leistungen der 
Verwaltung dokumentiert. In der professionellen 
Verwalterpraxis werden nun alle drei gemeinsam 
mit einer Einladung zur Eigentümerversammlung 
an jeden einzelnen Eigentümer versandt (siehe 
Lektion 8). 
 
Damit ist diese Tätigkeit abgeschlossen. 
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Einleitung 
 

Stark, aber vereinfachend verändert wurde dieses 
Thema im neuen Gesetz, das vormals in 
„ordnungsgemäße Instandhaltung, Instandsetzung, 
modernisierende Instandsetzung und Moderni-
sierung" aufgesplittet war. Ab jetzt gibt es nur noch 
"bauliche Veränderungen" mit Differenzierungen, 
die in den §§ 20 und 21 WEG geregelt sind. 
 

Je nach Anzahl, Größe und Alter der jeweiligen 
Eigentumswohnanlage kann die „technische 
Verwaltung“ einen großen bis sehr großen Umfang 
annehmen. Und „großer Umfang“ ist ganzheitlich 
zu verstehen, also sowohl in der Anzahl der 
Maßnahmen, dem Instandhaltungsumsatz und der 
Anzahl der erforderlichen Mitarbeiter m/w.  
 

Zur Erinnerung: Den Begriff des Verwaltens wird 
definiert als: „beschützen, pflegen, bewahren usw.“. 
Die Instandhaltung ist damit neben den Finanzen 
eine der sehr wichtigen Themen (was der 
Gesetzgeber allerdings nicht erkannt hat). Das 
Gesetz spricht nur noch von „ordnungemäßer 
Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums". Wir 
gehen jedoch davon aus, dass  die Erhaltung 
zugleich die Instandhaltung einschließlich 
Modernisierung beinhaltet. 
 

Unser Fachbegriff: „Technische Verwaltung“ 
bedeutet deshalb in der Praxis die Organisation für 
die Durchführung von  
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 Inspektionen     <Lektion 5> 
 Wartungsmaßnahmen 
 Instandhaltungsmaßnahmen und 
 Modernisierungen sowie Wertverbesserungen 
 
1. Bauliche Veränderungen § 20 WEG 
 

Die neuen Regelungen lauten: 
 

§ 20 Bauliche Veränderungen (1) Maßnahmen, die über die 
ordnungsmäßige Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums 
hinausgehen (bauliche Veränderungen), können beschlossen oder einem 
Wohnungseigentümer durch Beschluss gestattet werden. 
 (2) Jeder Wohnungseigentümer kann angemessene bauliche 
Veränderungen verlangen, die  
1.   dem Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen,  
2.   dem Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge,  
3.   dem Einbruchsschutz und  
4.   dem Anschluss an ein Telekommunikationsnetz mit sehr hoher  
      Kapazität dienen.  
Über die Durchführung ist im Rahmen ordnungsmäßiger Verwaltung zu 
beschließen.  
(3) Unbeschadet des Absatzes 2 kann jeder Wohnungseigentümer 
verlangen, dass ihm eine bauliche Veränderung gestattet wird, wenn alle 
Wohnungseigentümer, deren Rechte durch die bauliche Veränderung 
über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß 
hinaus beeinträchtigt werden, einverstanden sind.  
(4) Bauliche Veränderungen, die die Wohnanlage grundlegend 
umgestalten oder einen Wohnungseigentümer ohne sein Einverständnis 
gegenüber anderen unbillig benachteiligen, dürfen nicht beschlossen und 
gestattet werden; sie können auch nicht verlangt werden.  
 

Grundsätzlich ist somit festzuhalten: Der Verwalter 
ist gegenüber früher „raus aus der Haftung“ für 
bauliche Veränderungen aller Art.  
Die Eigentümer müssen solche wollen und den 
üblichen Verwaltungsweg gehen, das heißt: Beim 
Verwalter einen Antrag für die Eigentümer-
versammlung stellen und dort wird darüber 
beschlossen (oder auch nicht). Die "Gestattung"  
bedarf ebenso eines Beschlusses und das "oder" im 
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Gesetzestext ist eigentlich ein "und".  
Eigentümer können also bauliche Veränderungen 
verlangen und auch einzelnen Eigentümern 
können Maßnahmen per Beschluss zuordnet 
werden! Das war zwar bisher schon so, aber nun 
ist es amtlich.  
 

In der Praxis kann somit in vielen Fällen, in denen 
ein Eigentümer einen Wunsch äußert, ihm auch 
gleich die Durchführung aufgetragen werden. Wie 
praktisch. 
 

Zurück zum längeren Absatz 2: 
 

(2) Jeder Wohnungseigentümer kann angemessene 
bauliche Veränderungen verlangen, die … 
 

Verlangen (und auf eigene Kosten bezahlen) 
können Eigentümer die Maßnahmen im Absatz 2, 
wobei der Verwaltung empfohlen wird, auf die 
Gesamtauswirkungen und auf den Gesamt-
aufwand zu achten. 
Fortsetzung: 
 

1. dem Gebrauch durch Menschen mit  
    Behinderungen 
 

Sollen also sogenannte „barrierefreie“ (eigentlich 
ein Unsinn-Wort, denn eine Barriere ist ein Begriff 
aus dem Polizeibereich, der mit dem Wohnen 
nichts zu tun hat, denn keine Wohnung darf – im 
Umkehrschluss – verbarrikatiert sein), also stolper-
freie Zugänge geschaffen werden, kann dies künftig 
jeder Eigentümer verlangen und bezahlen, ebenso: 
 

2. dem Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge 
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Elektro-Autos stehen hoch im Kurs und die 
Regierung will Elektroautos fördern, jedoch: Das 
Recht, das einem Einzelnen zusteht, steht auch 
allen zu, also stellt sich die Frage: Wie sind die 
elektrischen Anforderungen, wenn alle oder 
mehrere Stellplatz- oder Garagenbesitzer sich eine 
Ladestation einrichten möchten? In diesem Fall ist 
ein Lastmanagement erforderlich und ab 12 kVA 
gesetzlich vorgeschrieben. Und die Grundsatzfrage 
ist: Darf das E-Auto in der Garage geladen werden 
(große Brandgefahr) oder nur außen – und dazu 
braucht es einen entsprechenden Platz. 
Deshalb sollte bei solchen Wünschen vorab von 
einem Experten geprüft werden, welche 
Maßnahmen und Kosten zur grundsätzlichen 
Einrichtung erforderlich sind.  
Es empfehlen sich also zwei Beschlüsse: 
- Ein Grundsatzbeschluss mit Beauftragung eines  
   Experten über die Voraussetzungen und Kosten 
- und ein zweiter Beschluss für die Gestattung und  
   Bezahlung der Kosten.  
 

Dies gilt auch für: 
 

3. den Einbruchsschutz und 
4. den Anschluss an ein Telekommunikationsnetz mit 
sehr hoher Kapazität 
 

Über die Durchführung ist im Rahmen ordnungs-
mäßiger Verwaltung zu beschließen. 
 

Das heißt also: Bitte an die Verwaltung, das 
gewünschte Thema auf die Tagesordnung der 
nächsten Versammlung zu setzen und hierüber 
beschließen zu lassen. 
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Sehr praktisch für die Verwaltung ist der Satz im 
obigen Gesetz, dass „Maßnahmen einem 
Wohnungseigentümer durch Beschluss gestattet 
werden können“.  
Und dieses Thema wird durch den nächsten 
Paragrafen 21 verlängert: 
 

§ 21  Nutzungen und Kosten bei baulichen 
Veränderungen 
(1) Die Kosten einer baulichen Veränderung, die 
einem Wohnungseigentümer gestattet oder die auf 
sein Verlangen nach § 20 Absatz 2 durch die 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer durchgeführt 
wurde, hat dieser Wohnungseigentümer zu tragen. 
Nur ihm gebühren die Nutzungen. 
 

Absatz 1: 
Hier ist klar: Derjenige Eigentümer, der etwas 
möchte, braucht die Zustimmung der anderen 
Eigentümer. Er selbst bezahlt alles und dafür 
gehören (nur) ihm die Nutzungen. Das ist logisch 
und gut, aber: 
 

Absatz 2 von § 21 WEG: 

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 1 haben alle 
Wohnungseigentümer die Kosten einer baulichen 
Veränderung nach dem Verhältnis ihrer Anteile (§ 16 
Absatz 1 Satz 2) zu tragen, (wenn) 
 

1. die mit mehr als zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen und der Hälfte aller Miteigentumsanteile 
beschlossen wurde, es sei denn, die bauliche 
Veränderung ist mit unverhältnismäßigen Kosten 
verbunden, oder 
 

2. deren Kosten sich innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums amortisieren. 
Für die Nutzungen gilt § 16 Absatz 1. 
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Der Absatz 2 vereinfacht bisherige Regelungen, weil 
alle Kosten einer baulichen Verändungen nach 
Tausendstel Miteigentumsanteile zu tragen SIND 
(alle anderen Regelungen gelten damit nicht mehr), 
sofern eine bauliche Veränderung mit zwei Dritteln 
Mehrheit beschlossen wird, welche wenigstens die 
Hälfte der Miteigentumsanteile repräsentieren (was 
fast immer der Fall sein dürfte). 
So einfach war das WEG noch nie, denn man muss 
nun bei „baulichen Veränderungen“ nicht mehr 
differenzieren.  
Als Verwaltung bedeutet dies: Man setzt jede 
Reparatur, die keine „untergeordnete Bedeutung" 
hat, auf die Tagesordnung der nächsten 
Eigentümerversammlung und wenn 2/3-tel, welche 
wenigstens die Hälfte der Anteile sein müssen, 
diese mit "ja" genehmigen, kann die Maßnahme 
ausgeführt werden und die Durchführung kann 
einem bestimmten Eigentümer oder der 
Verwaltung (gegen Bezahlung) übertragen werden. 
Es dürfte sich wohl weitgehend um Maßnahmen 
der Haustechnik und von Instandhaltungsmaß-
nahmen  handeln.  
 

Gibt es keine solche Mehrheit, ist kein Beschluss 
zustande gekommen.  
 

Ausnahme bzw. Einschränkung: 
 

… es sei denn, die bauliche Veränderung ist mit 
unverhältnismäßigen Kosten verbunden, oder 
2. deren Kosten sich innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums amortisieren. 
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Über das, was gemeint ist, kann man spekulieren. 
Der Autor meint, dass es heißen sollte: „… zu 
tragen, wenn deren Kosten sich innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums amortisieren“. 
 

Anders gesagt:  
Wenn sich die Kosten einer Maßnahme nicht 
amortisieren, oder sie werden von Eigentümern als 
unverhältnismäßig hoch empfunden, dann 
brauchen die Eigentümer auch die Kosten nicht zu 
tragen. Ein Satz mit großen Auswirkungen!  
 

Achtung! Es empfiehlt sich deshalb, VOR der 
Abstimmung die Eigentümer zu fragen, ob 
Einwände wegen "unverhältnismäßig hoher Kosten 
oder fehlender Amortisation" bestehen und auch 
darüber abstimmen zu lassen. 
 

Haben Eigentümer Einwände, dann ist Absatz 3 zu 
beachten (folgt). 
 

Zunächst aber noch folgender Hinweis: 
Mit dem Wort „amortisieren" führt der Gesetzgeber 
ein dem Rechtlichen wesensfremdes Wort ein, denn 
es gehört zur Betriebswirtschaft. Amortisation ist 
nämlich dort ein wichtiges Wort, über das es viele 
unterschiedliche Ansichten gibt, aber eines scheint 
klar: Die Formulierung bedeutet den „Tod“ aller  
teuren Maßnahmen wie zum Beispiel die 
Wärmedämmungen, denn es ist inzwischen längst 
erwiesen, dass diese teurer sind als die 
Einsparungen an Energie und somit ist die 
Amortisation nicht gegeben.  
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Auch Reparaturen, vor allem größere Maßnahmen 
wie zum Beispiel am Dach, an der Fassade usw. 
sind in der Regel schon immer „unverhältnismäßig“ 
teuer, also im fünf- bis sechsstelligen Eurobereich 
und man kann bei Reparaturen generell nicht von 
„Amortisation“ reden.  
Für Verwaltungen ist es dehalb wichtig, bei allen 
beantragten Maßnahmen einen Blick darauf zu 
verwenden, ob sich diese (formal oder 
psychologisch) amortisieren. Besonders wichtig ist 
dieses Thema für Eigentümer, die ihre Wohnung 
vermietet haben und die Kosten mit 8% 
Mietzuschlag umlegen möchten*), was aber bei 
Instandhaltungsmaßnahmen rechtlich nicht 
zugelassen ist.  
 

*) Zum Mietrecht gibt es das „Ausbildungsbuch Verwaltung 
von Mietwohnungen“, in dem diese Themen behandelt 
werden. 
 

Wichtig für Verwaltungen ist also, bei Anträgen 
zum Thema „bauliche Veränderungen“ einen Blick 
auf §§ 555 ff. im Mietrecht zu werfen, ob diese 
Maßnahmen als Modernisierung für vermietende 
Eigentümer umlagefähig sind und sich somit 
rechtstheoretisch amortisieren oder eben auch 
nicht.  
 

Generell kann man sagen, dass hier die fachliche 
Beratung der Eigentümer besonders wichtig ist 
und "besondere Verwalterleistungen" gegen 
Bezahlung angemessen sind. 
 

Der nächste Absatz ist für Verwaltungen ebenso  
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"gefährlich".      <Lektion 5> 
 

Abs.3 
… baulichen Veränderungen haben die 
Wohnungseigentümer, die sie beschlossen haben, 
nach dem Verhältnis ihrer Anteile (§ 16 Absatz 1 Satz 
2) zu tragen. 
 

Bauliche Veränderungen, die also nur einen oder 
weniger Eigentümer betreffen, können diese 
beschließen und auch nur diese haben die Kosten 
zu tragen. Dafür steht nur ihnen die Nutzung zu. 
 

Beispiele: 
Terrassen- oder Balkonbeläge erneuern, 
Gartenanteile bepflanzen und pflegen, Anbringung 
von Fernseh- und Radio-Antennen für bestimmte 
Nationalitäten usw.  
 

Achtung: Haben Eigentümer wegen "zu hoher 
Kosten oder fehlender Amortisation" nach obigem 
Absatz 2 nicht zugestimmt, dann brauchen sie 
nach Absatz 3 auch nicht die Kosten zu tragen. 
Folge: Es erhöht sich dann der Kostenanteil 
derjenigen Eigentümer, die der Maßnahme 
zustimmen - und dies wiederum kann dann den 
Zustimmenden zu teuer werden! 
 

Abs. 4 
(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. 
 

Hier kann sich ein Eigentümer, ggf. nachträglich, 
in bauliche Veränderungen nach "billigem 
Ermessen“ gemäß Absatz 3 „einklinken“.  
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Vorstellbar ist, dass zum Beispiel ein 
„Antennenwald“ verschiedener Eigentümer mit 
türkischen, arababischen, jüdischen usw. Wurzeln 
vermieden werden soll, in dem einer beginnt oder 
schon eine Antenne errichtet hat und alle anderen 
dürfen sich anschließen. Dieser letzte Halbsatz 
dürfte wohl der beste Ansatz sein, d.h. ein neuer 
Nutzer muss sich natürlich an den Kosten 
beteiligen. 
 

Abs. 5 
(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. 
 

Dieser Absatz hat zwei unterschiedliche Inhalte. 
Die "abweichende Verteilung der Kosten und 
Nutzungen" wiederholt sich und bezieht sich hier 
allerdings nur auf die baulichen Veränderungen, 
deren Kosten auf bisher nicht beteiligte Eigentümer 
nicht umgelegt werden dürfen. Der Kreis der 
betroffenen und zahlenden Eigentümer darf also 
nicht durch Nichtbetroffene erweitert werden.  
 

Übung: 
Beantworten Sie bitte diese wichtigen Fragen: 
1. Die frühere Instandhaltungsrücklage heißt nun? 
 
 
 

bitte wenden 
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2. Jeder Wohnungseigentümer kann vier bauliche 
Veränderungen verlangen. Welche? 
 

 

 
3. Unter welcher Voraussetzung haben alle 
Wohnungseigentümer die Kosten baulicher 
Veränderungen zu tragen? 
 
 
 
4. Unter welcher Voraussetzung haben nur 
bestimmte Wohnungseigentümer die Kosten 
baulicher Veränderung nicht zu tragen? 
 
 
5. Unter welcher Voraussetzung kann jeder 
Wohnungseigentümer verlangen, dass ihm eine 
bauliche Veränderung gestattet wird? 
 
 
 
 
2. Die laufende Instandhaltung 
 

Instandhaltung ist ein Oberbegriff und zwar für 
Inspektion, Wartung und Instandsetzung. Die 
Aufgabe ist, die Nutzungsdauer von Anlagen zu 
verlängern und die Funktionstüchtigkeit zu 
gewährleisten. Typische Schadensschwerpunkte 
sind zum Beispiel: 
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● Risse und Putzablösung(en) an der Fassade 
● Die Funktionstüchtigkeit der Fenster oder Türen  
   ist beeinträchtigt 
● Durchfeuchtete Kellerwand erzeugt Feuchtigkeit  
   im Keller 
● Die Kellerfenster sind defekt 
● Schäden im Treppenhaus sind vorhanden 
● Korrodierte Stahl- oder Betonträger 
● Undichtigkeiten im Dach (Flachdach, zerstörte  
   Ziegel) 
● Versottung des Kamins 
● Undichte Dachrinnen, Fallrohre  
usw. 
In diesem Zusammenhang tauchen mehrere 
Fachbegriffe auf, die wiederholend kurz erläutert 
werden sollen: 
 

■ Die Instandhaltung  
umfasst alle Maßnahmen und Tätigkeiten, die 
durchgeführt werden, um den ursprünglichen 
Gebrauchswert der Anlagen während ihrer 
Nutzungsdauer zu erhalten bzw. 
wiederherzustellen. 
Die laufende Instandhaltung bezeichnet die 
Maßnahmen zur Behebung normaler und 
gebrauchsbedingter Abnutzungserscheinungen an 
den technischen Einrichtungen des Gebäudes. 
Hierzu gehören insbesondere Kleinreparaturen an 
den Elektro- und Sanitärinstallationen sowie 
Wartungs- und Reinigungsmaßnahmen an der 
Heizungsanlage bzw. Warmwasseranlage und ggf. 
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der Austausch (neues gleiches Gerät).  <Lektion 5> 
 

■ Instandsetzungen  
sind Maßnahmen grundsätzlichen und größeren 
Umfangs zur Wiederherstellung des ursprüng-
lichen oder – aufgrund des Materials – verbesserten 
Zustandes. 
 

Merke: 
Instandsetzung bedeutet die Wiederherstellung des 
bau- und planmäßigen Zustandes eines Bauwerkes 
oder seiner Bauteile in einen Zustand, wie er 
ursprünglich einmal war oder in einem Zustand, 
der die volle Funktionsfähigkeit (wieder) 
gewährleistet. Es handelt sich also um größere 
Reparaturen und/oder um die Herstellung eines 
einwandfreien Zustandes.  
 

■ Modernisierende Instandsetzungen 
sind im Grunde „normale“ Instandsetzungen mit 
einem „modernen“ Charakter. Gemeint ist, dass bei 
Instandsetzungsmaßnahmen auch die heutigen 
Materialien eingesetzt und somit gleichzeitig die 
gesamte Anlage modernisiert ist.  
 

Beispiel: Veraltete Elektroanlage 
Wird sie erneuert, werden natürlich heutige Kabel 
und Sicherungen eingebaut (die von damals wird 
es wohl auch kaum mehr zu kaufen geben), die 
Elektroanlage ist somit gleichzeitig modernisiert. 
 

Wichtig ist die Unterscheidung nur beim Vermieter 
im Sondereigentum. Hier ist im Mietrecht schon 
deutlich definiert, was man unter Modernisierung 
versteht. Dies bezieht sich vor allem auf die Umlage  



Wohnungseigentum –Verwalter2-Ausbildung 
 

 206 

<Lektion 5> 
auf den Mieter und der daraus sich ergebenden 
Mieterhöhung.  
 

Merke: 
In Bezug auf das Gemeinschaftseigentum sind 
modernisierende Instandsetzungen solche, die eine 
Anpassung an den heutigen Stand der Technik in 
sich tragen, was fast immer der Fall sein dürfte. 
 

■ Wartung 
Unter Wartung versteht man Maßnahmen zum 
Erhalt der Betriebsbereitschaft wie z.B. 
Entlüftungen von Heizkörpern, Reinigen von 
Brennern, Austausch von Filtern, etc. 
 
 

■ Inspektionen  
geben Aufschluss über den Ist-Zustand von 
Anlagen. Durch Prüfungen und Messungen (z.B. 
der Werte von Heizanlagen) kann die 
Funktionsfähigkeit bzw. ein eventueller 
Schädigungsgrad von Anlagen festgestellt und 
beurteilt werden. 
 

Die Unterscheidung dieser Begriffe ergibt sich aus 
der unterschiedlichen Sicht der Beteiligten. 
Wartung und Inspektion sind die gebräuchlichen 
Begriffe der Techniker und Ingenieure, um deren 
Leistungen zu verdeutlichen. 
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2.1 Begriffe Instandhaltung und Instandsetzung  
      im Mietrecht 
 

Da in jeder WEG-Wohnanlage bestimmt 
mindestens eine Wohnung vermietet ist und der 
Vermieter somit gegenüber seinem Mieter das 
Mietrecht einhalten muss, nehmen wir diesen 
Umstand hier zum Anlass, direkt in das Mietrecht 
zur Begriffsklärung einzusteigen.  
 

Die vertragliche Hauptpflicht des Vermieters 
besteht nach dem Mietrecht darin, dem Mieter „die 
Mietsache in einem zum vertragsgemäßen 
Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen und 
in diesem Zustand zu erhalten“ (§ 535 Abs. 1 BGB). 
Dies betrifft Schönheitsreparaturen (malermäßige 
Instandhaltung der Räume) und Instandhaltung 
sowie Instandsetzung. 
 

Mietrechtlich besteht der Unterschied 
dahingehend, dass so genannte Kleinreparaturen 
auf den Mieter umgelegt werden können, während 
Instandsetzungs-maßnahmen grundsätzlich nicht 
umlagefähig sind. Sie sind mietrechtlich eine so 
genannte „Kardinalpflicht“ des Vermieters, 
übrigens auch bei Gewerbeobjekten.  
 

In fachlicher Hinsicht hat sich aber herausgebildet, 
dass man unter dem Begriff der Instandsetzung vor 
allem „größere Renovierungsmaßnahmen“ versteht.  
 

Beispiele: 
Instandsetzung der Fassade, des Daches, 
Austausch von Fenstern usw. 
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Merke: 
Der Unterschied zwischen den Begriffen 
Instandhaltung und Instandsetzung ist (nur) 
mietrechtlicher Art, technisch jedoch ohne 
Bedeutung. 
 

Der Begriff bezieht sich deshalb in kaufmännisch-
wirtschaftlicher Hinsicht vor allem auf die nicht 
unerheblichen Kosten bei Maßnahmen der 
Instandsetzung. Rechtlich zu trennen sind 
diejenigen Fälle, in denen es um die Verbesserung 
der Räume, also um Modernisierungen oder 
Energieeinsparung geht. Diese folgen. 
 
2.2 Die Duldungspflicht 
 

Bei allen Instandhaltungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen ist sowohl der Eigentümer wie auch 
der Mieter generell zur Duldung verpflichtet. Eine 
Ausnahme besteht nur dann, wenn die 
Maßnahme(n) für ihn oder seine Familie eine Härte 
bedeuten würde, die auch unter Würdigung der 
berechtigten Interessen des Vermieters und 
anderer Mieter in den Gebäuden nicht zu 
rechtfertigen ist.  
Diese Härte gilt auch für den Wohnungseigentümer 
als Selbstnutzer. Es kann natürlich ernsthafte 
Gründe in der Person geben. 
 

Beispiele: 
Alter, Krankheit, Gebrechen, soziale Umstände, 
d.h. der Mieter ist nicht in der Lage, die bauliche 
Durchführung zu verkraften und/oder Umstände,  
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die mit den handwerklichen Arbeiten verbunden 
sind wie Staub, Lärm usw. 
 
2.3 Bagatellemaßnahmen im Mietrecht 
 

Im Sinne eines Interessenausgleiches zwischen der 
wünschenswerten Verbesserung und 
Modernisierung von Wohnraum bzw. 
Durchführung von Maßnahmen zur Einsparung 
von Heizenergie oder Wasser und dem Schutz des 
betroffenen Mieters, sind die vorgenannten 
Vorschriften nicht anzuwenden, wenn diese 
Maßnahmen „... nur mit einer unerheblichen 
Einwirkung auf die vermieteten Räume verbunden 
sind und nur zu einer unerheblichen Mieterhöhung 
führen“. 
 

Gemeint sind „Bagatellemaßnahmen“ wie z.B.:  
 Der Einbau einer Klingelanlage 
 Auswechslung früher gebräuchlicher „Auf/Zu“-
 Heizkörper-Ventile durch Thermostatventile  
u.ä. 
 

Von einer Bagatellemaßnahme ist im Mietrecht 
auszugehen, wenn die sich ergebende Miet-
erhöhung 5 % der monatlichen Nettokaltmiete 
nicht überschreitet.  
Diese Regelungen gelten analog auch für selbst 
genutzte Eigentumswohnungen, d.h. auch hier 
müssen betroffene Eigentümer diese Maßnahmen 
im obigen Sinne dulden.  
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2.4 Schadensersatz 
 

Aufwendungen, die der Mieter wegen der 
Maßnahme hatte, sind vom Vermieter in 
angemessenem Umfang zu ersetzen. Vom 
Vermieter ist auf Verlangen des Mieters auch ein 
Vorschuss zu bezahlen. Solche Aufwendungen 
beruhen meist darin, dass der Mieter Möbel oder 
Einrichtungsgegenstände nicht mehr verwenden 
kann oder er Teile der Wohnung neu renovieren 
(tapezieren) muss. Dieser Schadensersatzanspruch 
besteht auch für selbstnutzende Eigentümer.  
 
2.5 Umweltverträgliche Baustoffe 
 

Verwalter müssen bei Maßnahmen der 
Bestandspflege und -erhaltung darauf zu achten, 
dass beauftragte Handwerksfirmen nur Baustoffe 
verwenden, die umweltverträglich sind und keine 
Gesundheitsgefährdung nach sich ziehen. Ein 
Mieter hat nämlich ein Recht zur fristlosen 
Kündigung, wenn die Wohnung oder ein anderer 
zum Aufenthalt von Menschen bestimmter Raum 
so beschaffen ist, dass die Benutzung für ihn mit 
einer erheblichen Gesundheitsgefährdung 
verbunden ist. 
Dem Verwalter ist somit ein hohes Maß an 
Verantwortung beispielsweise für den Ausschluss 
der Verwendung von gesundheitsgefährdenden 
Baustoffen auferlegt. Berücksichtigt man die 
Vielfalt der Baumaterialien, die auch für den 
Fachmann in ihrer Zusammensetzung und Vielfalt  
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schwer zu überblicken ist, kann hier ein nicht zu 
unterschätzendes Risiko bestehen.  
 
2.6 Anzeigepflicht eines Mangels 
 

Nachdem der Vermieter wie auch der Verwalter 
(sieht man von den Fällen der routinemäßigen 
Besichtigung und Kontrolle ab) u.U. nicht wissen 
kann, wann sich Dringlichkeiten für Instand-
haltungen ergeben, ist der Mieter wie auch der 
Eigentümer zur Anzeige eines Mangels, der der 
Instandsetzung bedarf, verpflichtet. 
 

Beispiel: 
Der Mieter oder Eigentümer stellt fest, dass an der 
Decke des Bades seiner Wohnung ein nasser Fleck 
entsteht. Die Mitteilung gegenüber dem Vermieter 
oder Verwalter muss ohne schuldhaftes Zögern 
erfolgen. Unterlässt er eine solche Anzeige, ist er 
u.U. zum Schadensersatz verpflichtet. 
 

Beispiel: 
Der Mieter im vorgenannten Beispiel stellt den 
nassen Fleck an der Decke des Bades seiner 
Wohnung fest. Er fährt in einen mehrwöchigen 
Urlaub, ohne vorher den Vermieter von seiner 
Beobachtung zu unterrichten. Der Rohrbruch, 
welcher den nassen Fleck verursacht hat, und 
seine Folgen weiten sich aus. Der Mieter macht 
sich durch seine unterlassene unverzügliche 
Anzeige hinsichtlich der dadurch eingetretenen 
Weiterungen schadensersatzpflichtig. 
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Gleiches gilt auch für den selbstnutzenden, d.h. in 
der Wohnung wohnenden Eigentümer.  
 
2.7 Notfälle 
 

Jeder Wohnungseigentümer ist ferner berechtigt 
(und bei Notfällen im Sinne der allgemeinen 
Bürgerpflicht verpflichtet), ohne Zustimmung der 
anderen Maßnahmen zu treffen, die zur 
Abwendung eines dem gemeinschaftlichen 
Eigentum unmittelbar drohenden Schadens 
notwendig werden. 
 

Beispiel: Feuer, Wasserrohrbruch usw. 
Normalerweise wird in solchen Fällen der Mieter 
oder Eigentümer direkt bei der Feuerwehr oder 
Polizei anrufen. Ruft er aber beim Verwalter an, 
muss – und wird wohl auch – der Verwalter 
seinerseits aktiv werden. 
 
Übung: 
Beantworten Sie bitte folgende Fragen: 
 

6.a) Unter welchen Voraussetzungen muss der 
Mieter oder auch Eigentümer Instandhaltungs-
maßnahmen nicht dulden? 
 

6.b) Nennen Sie hierzu ein Beispiel. 
 
 
7. Welche Pflichten hat der Mieter oder Eigentümer 
in Bezug auf die Instandhaltung? 
 



Wohnungseigentum –Verwalter2-Ausbildung 
 

 213 

<Lektion 5> 
3. Instandhaltungsphasen von Gebäuden 
 

Die "Lehre von den Instandhaltungsphasen oder 
dem Lebenshaltungszyklus" von Immobilien gehört 
zum Bereich der fachlichen Beratung.  
Wohnungseigentümer machen sich in der Regel 
keine Gedanken über die Lebenszeit der einge-
bautgen Haustechnik und dass diese, wie alles im 
Leben, "endlich" ist.  
 

Diese Beratung bedeutet deshalb, den Blick in die 
Zukunft zu richten. Immobilien bestehen - im 
Vergleich zum menschlichen Leben - lange und 
deshalb muss man bei der Betrachtung von 
Immobilien langfristig und ganzheitlich denken. 
Der ganzheitliche Immobilien-Lebenszyklus 
untergliedert sich bei Wohnungen in 
unterschiedliche Instandhaltungsphasen, weil 
jedes Gebäude einen solchen von der Entstehung 
bis zum Abriss durchläuft.  
 

Die nachfolgenden Kostenkurven bedeuten, dass 
nach dem Neubau in den ersten 5 Jahren keine 
Instandhaltungskosten anfallen, denn bis hierher 
reicht noch die Gewährleistung des Bauträgers. 
 

Im 6. bis zum 10. Lebenjahr des Gebäudes sind die 
Instandhaltungskosten noch überschaubar gering, 
die Immobilie sieht (noch) gut aus und dies ist der 
ideale Zeitpunkt für Immobilien-Investoren, die 
Immobilie zu verkaufen.  
 

Ansonsten geht es wie folgt weiter: 
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Skizze:      <Lektion 5> 
Instandhaltungsphasen von Gebäuden 
 

Kostenkurven: 
Verwaltungs-, Instandhaltungs-, Modernisierungs-
phasen und letztlich der Abriss: 
 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
Jahre: 5  10  15  20  25  30   35 40 bis-100 usw. 
 
Verwaltungs- 
phase 

Instandhalt. 
phase 

1. Mod. 
phase 

2. Mod. 
phase 

Abriss 

 
 

Ab etwa dem 10 Jahr bis zum 15 Jahr machen 
sich die Instandhaltungskosten bereits finanziell 
bemerkbar. Die ersten Reparaturen fallen an. 
Vom 15 - 25 Jahr steigen sie sehr stark an, denn 
die eingebaute Haustechnik wie Heizung, Aufzug 
usw., aber auch Flachdach, Fassade, Treppenhaus 
usw. sind verschlissen und müssen erneuert bzw. 
renoviert/überholt werden.  
Es ist die Zeit der hohen Kosten und des hohen 
Verwaltungsaufwandes für die Verwaltung, 
nämlich alles "ordnungsgemäß" - in der richtigen 
Reihenfolge - zu organisieren. Und dies liegt nicht 
nur an der Verwaltung, sondern auch bei den 
beteiligten Unternehmen. 
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Ist diese Phase vorbei, fällt die Kostenkurve nach 
unten, um wieder erneut anzusteigen, wenn die 
neu eingebaute Haustechnik wiederum verbraucht 
ist. Außerdem sind jetzt einige bauliche 
Einrichtungen noch nutzbar, aber unmodern 
geworden wie z.B. die Fliesen in Bad und Küche.  
 

Manche Bauteile sind durch die Technik überholt 
wie z.B. Wärmedämmung, Fenster, Aufzug usw. 
 

Ist diese 1. Modernisierungsphase überwunden, 
fällt die Kostenkurve wiederum kurzzeitig nach 
unten. Nach weiteren 20 - 30 Jahren steht die 2. 
Modernisierungsphase an. Sie bedeutet z.B.: dass 
das Dach neu eingedeckt werden muss, 
Putzschäden größeren Ausmaßes sind nicht zu 
übersehen, die Statik des Hauses ist an manchen 
Stellen nicht mehr sicher usw.  
 

Nach dieser schweren Zeit (für das Gebäude und 
für die Verwaltung) lässt sich irgendwann auch 
dieser Verfall nicht mehr aufhalten, das Haus 
muss geräumt und abgerissen werden. Das 
Grundstück steht zur Neubebauung bereit.  
 

Diese geschilderte technische Lebensdauer von 
Bauteilen wird verlängert durch frühzeitige und 
sorgfältige Pflege und Wartung sowie sofortige 
Instandsetzung bei auftretendem Schaden und 
gute Handwerksarbeit unter Beachtung der 
anerkannten Regeln der Technik. Dazu gehört die 
fachkundige Auswahl der Instandsetzungsart und 
des zu verwendenden Materials. 
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Die technische Lebensdauer wird verkürzt durch 
unzweckmäßige Wartung und Bedienung sowie 
durch fehlerhafte Nutzung, durch starke 
mechanische Beanspruchung, die sich besonders 
bei zu schwachen Verbindungsstellen und 
Beschlagteilen beweglicher Bauteile auswirkt, 
durch Planungsfehler und nicht handwerks-
gerechter Ausführung bei der Bauerstellung und 
nachfolgender Instandsetzung/Instandhaltung, 
durch Einbauteile, bei denen Überdeckungen und 
Verkleidungen bei Reparaturfällen zerstört werden 
müssen, sowie durch vorzeitige Alterung und 
Abnutzung. 
 

Tipp für die Praxis: 
Das Alter der Immobilie ist also entscheidend für 
den technischen und organisatorischen Aufwand.  
Je älter die Immobilie ist, umso mehr 
Instandhaltungs- und Organisationsaufwand ist 
erforderlich (siehe Kostenkurve).  
 

Es empfiehlt sich deshalb die Vorgehensweise nach  
Managementkriterien: 
 

- Analyse 
Analyse der Instandhaltungsphase, in der sich das 
Gebäude befindet 
Analyse der notwendigen Maßnahmen 
 

- Planung 
Planung der notwendigen Maßnahmen: 
Kosten, Dauer, ausführende Unternehmen usw. 
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- Durchführung/Umsetzung 
Vergabe der Aufträge und der Durchführung 
 

- Kontrolle 
Kontrolle der Leistungen und Qualität 
 

Dies alles sind Leistungen AUßERHALB eines 
üblichen Verwaltervertrages und außerhalb der 
Verwaltergebühr! 
 
4. Praktische Durchführung 
 
Nun folgen praktische Empfehlungen, wie man als 
Verwalter die anfallenden baulichen Maßnahmen 
einigermaßen „in den Griff“ bekommen kann. Die 
häufigsten Maßnahmen sind kleine Instand-
haltungen, so genannte Kleinreparaturen. 
 
4.1 Kleinreparaturen 
 

Kleinere Notwendigkeiten von Instandhaltungs-
maßnahmen werden meistens von Mietern 
und/oder Eigentümern telefonisch oder per Mail 
usw. gemeldet.  
 

Aufgrund dieser Meldung wird der Auftrag an einen 
geeigneten Handwerker zur Behebung vergeben. 
Solche „kleinen Sachen“ werden oft auch gerne 
„vergessen“, was dann wiederum Ärger bei den 
Meldenden auslöst, weil nichts geschieht.  
 

Deshalb die praktische Empfehlung: 
Man sollte ein „Reparaturbuch“, manuell oder als 
Datei im PC anlegen und führen, d.h. regelmäßig  
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durchsehen, ob alle Arbeiten ausgeführt sind und 
ggf. beim Handwerker nachfassen. Dadurch sind 
auch zugleich Verwalterätigkeiten dokumentiert. 
 
4.2 Große Instandhaltungsmaßnahmen –  
      Beratung der Wohnungseigentümer 
 

Große Instandhaltungsmaßnahmen erfordern 
einen wesentlich höheren Verwaltungsaufwand 
und vor allem einen sorgfältig geplanten Ablauf. 
Dieser stellt sich wie folgt dar: 
 Die Schadensfeststellung im Grundsatz 
 Die Schadenfeststellung durch Begehung 
 Die Ursachenermittlung 
 Die Schadensorganisation 
 Die Auftragsvergabe 
 

Dazu im einzelnen: 
* Schadensfeststellung im Grundsatz 
Einige der möglichen baulichen Schadenspunkte 
sind (optisch) leicht zu erkennen. Hier reicht oft die 
„normale“ Kenntnis oder Logik für eine Beurteilung 
aus. Zu diesen Schadenpunkten zählen 
beispielsweise die frei einsehbaren Teile an 
 Außenflächen und Fassadenverkleidungen, 
 Innenanstrichflächen, Tapeten, Wandfliesen, 
 Außenfenstern, Innen- und Außentüren und 
 Fußbodenbelägen jeder Art und Treppen-
 belägen. 
 

Technische Berater und Fachleute sollten 
beauftragt werden bei der Schadenerkennung von 
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 konstruktiven Bauteilen (tragend und nicht 
 tragend), 
 Installationsbereichen, 
 verdeckten Bauteilen, 
 Dachbereichen. 
 
* Beratung durch Begehung und Schaden- 
   erfassung 
 

Aus der grundsätzlichen Notwendigkeit von 
Instandhaltungsmaßnahmen ergibt sich für die 
Praxis die Notwendigkeit, regelmäßig eine 
Begehung der Wohnanlage (siehe Checkliste in der 
nächsten Lektion) vorzunehmen. Wie oft 
„regelmäßig“ zu verstehen ist, kommt auf die 
Situation an, mindestens jedoch 1 x jährlich, zur 
Beobachtung von Schäden deutlich öfter. Diese 
Objektbegehung hat das Ziel, erkennbare Schäden 
rechtzeitig zu erkennen, zu erfassen und den 
Instandhaltungs- und Instand-setzungsbedarf zu 
ermitteln.  
 

Der Verwalter sollte diese Begehung als 
Beratungsauftrag zusammen mit dem 
Verwaltungsbeirat und dem Hausmeister (falls 
vorhanden) durchführen. Je nach Bedarf und 
Anschein sind technische Berater bzw. Fachleute 
für Einzelprobleme hinzuzuziehen ggf. per 
Beschluss.  
 

* Ursachenermittlung 
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Die Ursachenermittlung auftretender Schäden 
gehört zu den schwierigen technischen Aufgaben 
und ist oftmals nur unter Einsatz „detektivischer 
Mittel“ und unter Mitwirkung technischer Berater 
möglich.  
 

Beispiel: 
An einer Stelle tritt Wasser aus oder ein großer 
Wasserfleck ist an einer Wand zu sehen. Der 
Schaden liegt aber oft nicht hinter dieser Wand, 
denn Wasser fliest nach unten, d. h. es „sucht sich 
seinen Weg“ und tritt dann an (irgend-) einer Stelle 
aus. Die Schadensursache liegt somit ganz 
woanders. Aber wo? 
Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, z.B.: 
 Abwarten. Vielleicht trocknet der Wasserfleck 
wieder ab und nichts Weiteres passiert (z.B. 
Wasserflecken nach starkem (Gewitter-) Regen). 
 Die Wand aufschlagen. Wenn nun, wie oben 
erwähnt, der Schaden nicht an dieser Stelle liegt, 
entstehen unnötige Kosten. 
 Suchen. Es kann sehr viel Zeit vergehen und 
hohe Kosten verursachen (Stundenlöhne!) bis die 
wahre Schadensursache gefunden ist. Hier 
empfiehlt es sich, den Eigentümer bzw. 
Verwaltungsbeirat in diese Entscheidung mit 
einzubeziehen, d.h. solche Entscheidungen 
gemeinsam zu treffen. 
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Zur Schadenbehebung müssen neben der 
Ursachenfindung und der Geldmittelbereitstellung 
zusätzliche organisatorische Maßnahmen 
durchgeführt werden.  
 Feststellung des Bedarfs und Kostenermittlung 
durch Grobschätzung oder Angebotseinholung bei 
Fachfirmen. Leistungsbeschreibung und 
Massenermittlung durch technische Berater 
(Architekt bzw. Bauingenieur). 
 Rechtzeitige Information der Eigentümer und 
Beschlussfassung in der Versammlung.  
 Bereitstellung der erforderlichen finanziellen 
Mittel durch Entnahme aus der Erhaltungs-
rücklage oder durch Sonderumlage. 
 

Wenn die Geldmittel der Rücklage nicht zur 
Bezahlung aller Kosten ausreichen, sollte 
unbedingt vorher, d.h. vor Vergabe der Arbeiten 
an die Handwerker die Sonderumlage erfolgt und 
das Geld von den Eigentümern eingezahlt sein.  
 

 Beschlussfassung über die Beiziehung  von 
 Beratern 
 Technischer Berater für Ausschreibung. 
Objektüberwachung, Abnahme und sachliche 
Rechnungsprüfung sowie Planungsarbeiten im 
Zusammenhang mit einem evtl. notwendigen 
Baugenehmigungsverfahren. Diese Beschluss-
fassung sollte organisatorisch gleichzeitig mit dem 
Beschluss über die Durchführung der Maßnahme 
erfolgen.  
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Unter diesem Beschlusspunkt sind somit drei 
Beschlüsse erforderlich: 
 

1. Was soll gemacht werden? (diese scheinbar 
leichte Frage ist oft nicht leicht zu beantworten) 
 

2. Wer soll die Durchführung managen? 
Z.B.: „Flachdach- oder Reparatur-Ausschuss“ 
wählen unter Leitung des Verwalters und unter 
Beiziehung eines technischen Beraters, eines 
Architekten für Ausschreibung, Objektüber-
wachung usw. 
 

3. Wie soll die Bezahlung erfolgen? 
    z.B. Entnahme aus der Rücklage oder Umlage? 
 

Verwaltergrundsatz: „Erst das Geld, dann der 
Auftrag.“ 
 

- Die Organisation: 
 Rechtzeitige Benachrichtigung der Wohnungs-
 eigentümer oder Mieter über den Beginn und 
 die Dauer der Arbeiten. 
 Rechnerische und sachliche Rechnungsprüfung 
 und Bezahlung, eventuell mit Sicherheitsein-
 behalt für Restmängelbeseitigung und 
 Gewährleistung. 
 Abnahme der Leistungen: Nach Fertigstellung 
 der Arbeiten und 
 Bekanntgabe des Abnahmetermin 
 

Es ist in der Regel eine gemeinsame Abnahme 
durchzuführen und dabei festzustellen, ob 
- die Arbeiten mangelfrei und nach den anerkann- 
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   ten Regeln der Technik ausgeführt wurden, 
- die ausgeschriebenen Stoffe und Materialien  
  verarbeitet wurden, 
- die reparierten Teile wieder voll funktionsfähig  
   sind, 
- die Nebenarbeiten erledigt sind (Schutträumung,  
  Beiputz, Reinigung u.a.), 
- durch die Reparaturarbeiten evtl. andere Schäden  
   an anderen Bauteilen entstanden sind. 
 

 Spätere Wiederholungsprüfung kurz vor 
 Beendigung der Gewährleistungsfrist. 
 

Es wird empfohlen, bei jeder größeren Maßnahme 
einen „Projektordner“ mit einer Ablauf-Checkliste 
anzulegen, damit keiner dieser  Schritte übersehen 
wird.  
 

* Die Auftragsvergabe 
 

Die Vergabe von Kleinaufträgen sollte formlos, ggf. 
schriftlich im Namen und auf Rechnung der 
Wohnungseigentümer an „Stammhandwerker“, die 
sich bald um jede Hausverwaltung bilden, vergeben 
und durchgeführt werden. Durch Beschluss der 
Eigentümerversammlung oder durch Verwalter-
vertrag kann festgelegt werden, bis zu welcher  
 

Auftragshöhe der Verwalter allein Aufträge 
vergeben darf. Üblich ist die eigenständige Auf-
tragsvergabe im Rahmen des Wirtschaftsplans oder 
gemäß Verwaltervertrag. 
Größere Arbeiten sollten auf der Grundlage des 
Angebotes bzw. auf der Basis einer Ausschreibung  
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vergeben werden. Hier sollten folgende Punkte 
geregelt sein: 
 Terminangabe des Arbeitsbeginns 
 Dauer und Termin der endgültigen 
 Fertigstellung 
 Vertragsstrafe im Fall der Nichteinhaltung von 
 (sollte konkret bestimmt sein) 
 Zahlungsplan gemäß Leistungen der 
 Ausschreibung 
 Gewährleistungsfrist 
 Einbehalt in % bis zum Ende der 
 Gewährleistungsfrist 
 Modalitäten der Abnahme 
 

Die Objektüberwachung (auch „Bauleitung“ 
genannt), sollte/muss bei größeren Arbeiten in den 
Händen technischer Berater liegen, die auch die 
Möglichkeit haben, eine Berufshaftpflicht-
versicherung für Fehler bei der Planung und 
Ausführungsüberwachung abzuschließen. Der 
technische Berater hat auch darauf zu achten, 
dass die Unfallverhütungsvorschriften wie 
überhaupt alle der unzähligen Bau- und 
Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.  
 

Merke: 
Der Verwalter sollte bei größeren Baumaßnahmen 
die Verantwortung (Haftung) auf Fachleute (Dritte) 
übertragen und sich selbst hauptsächlich als 
Organisator und „Manager“ verstehen (evtl. gegen 
extra Bezahlung). 
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4.3 Abstimmungen in der   <Lektion 5> 
      Eigentümerversammlung 
 

Weil das formale Abstimmungsverfahren so extrem 
wichtig ist, soll es in diesem „baulichen 
Zusammenhang“ nochmals dargestellt werden. Es 
gibt gewissermaßen drei Stufen: 
 

* Stufe 1: Einfache Instandhaltungsmaßnahmen 
Mehrheitsbeschlüsse der Wohnungseigentümer 
reichen aus, wie schon erwähnt, bei Maßnahmen 
der Instandhaltung. Dazu gehören auch 
Wartungsarbeiten, Kleinreparaturen und 
Veränderungen, die auf der Grundlage baurecht-
licher, sicherheitsrechtlicher und ordnungs-
rechtlicher Maßnahmen nachträglich gefordert 
werden. Hierunter fallen insbesondere auch 
Mängel, die durch Abnutzung, Alterung, Witterung, 
Umwelteinflüsse oder Einwirkungen Dritter 
entstanden sind.  
 

Mehrheitsbeschlüsse reichen auch aus bzw. sind 
nicht erforderlich, wenn es sich um Mängel und 
deren Beseitigung handelt. Mängel im rechtlichen 
Sinne liegen grundsätzlich vor, wenn die 
bestimmungs-mäßige Nutzung des gemeinschaft-
lichen Eigentums oder des Sondereigentums 
wesentlich beeinträchtigt wird. Mängel im 
praktischen Sinne sind Funktionen, die nicht mehr 
erfüllt werden. 
 

Beispiel: 
Die Klingel- oder Sprechanlage funktioniert nicht,  
der Türschließer geht nicht mehr zu, ein Schalter  
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lässt sich nicht mehr betätigen usw. 
 

Hier kann und muss der Verwalter eigenständig 
tätig werden. 
 

* Stufe 2: Große Instandhaltungsmaßnahmen mit  
   Mehrheitsbeschluss 
 

Bei großen Instandsetzungsmaßnahmen - wie oben 
beschrieben - und vor allem bei so genannten 
modernisierenden Instandsetzungsmaßnahmen 
muss von Fall zu Fall entschieden werden, ob die 
Gesamtmaßnahme nicht auf mehrere Teile mit 
mehreren Beschlüssen aufgeteilt werden sollte, um 
die Eigentümer nicht zu überfordern. 
 

Merke:  
Ein „Beschluss zuviel“ schadet nicht, ein 
„Beschluss zu wenig“ kann Probleme machen. 
 

* Stufe 3: Bauliche Veränderungen  
Die Zustimmung aller Wohnungseigentümer, auch 
derjenigen, die nicht an der Versammlung 
teilnehmen (so genannte Allstimmigkeit/ 
Allzustimmung) ist erforderlich, wenn bauliche 
Veränderungen und Aufwendungen, die über die 
ordnungsmäßige Instandhaltung/ Instandsetzung 
hinausgehen, entstehen. 
 

Beispiel: 
Bauliche Veränderungen und Veränderungen der  
äußeren Gestaltung oder wenn grundlegend ganze 
Gebäudeabschnitte oder Konstruktionsteile 
verändert werden. Zur baulichen Veränderung  
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gehört auch das Zufügen oder Entfernen einzelner 
Bauteile oder Gebäudeteile sowie der Ausbau.  
 

Es muss sich dabei nicht unbedingt um 
Großmaßnahmen handeln. Auch kleinere 
Veränderungen fallen darunter, z.B. Versetzung 
des Sandkastens, Überdachung eines Fahrrad-
stellplatzes, Pflasterung eines Trampelweges usw. 
 

Im Prinzip gilt: So wie die Anlage erstellt wurde, 
muss sie erhalten bleiben. Und jede (bauliche) 
Veränderung bedarf der Zustimmung aller 
Eigentümer. Dieser Grundsatz ist sehr restriktiv zu 
sehen, d.h. jedem Eigentümer steht ein Schutz zu, 
dass „seine“ Anlage, in die er sich eingekauft hat, 
nicht ständig verändert wird.  
 

Bestehen innerhalb einer Eigentümergemeinschaft 
unterschiedliche Ansichten (typisch ist: Jung und 
Alt, muss allerdings nicht sein) und kann kein 
Kompromiss erzielt werden, muss evtl. letztlich das 
WEG-Gericht entscheiden.  
Als Verwalter sollten Sie sich hier „neutral“ 
verhalten, vermittelnd tätig sein, den Kompromiss 
suchen, aber wenn er nicht möglich ist, den 
Gerichtsweg als „normal“ ansehen. Vom Gericht 
werden Sie in der Regel ohnehin um Ihre Meinung 
gebeten.  
 
 

Bauliche Veränderungen im Sondereigentum  
sind zulässig und bedürfen keines Eigentümer-
beschlusses, wenn gemeinschaftliches Eigentum 
nicht verändert wird und durch die Veränderung  
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Miteigentümer nicht beeinträchtigt werden. 
Allerdings ist die Abgrenzung nicht immer einfach. 
 

Beispiel: 
Ein Eigentümer will „seine“ Fenster zur 
Straßenseite (die aber im Gemeinschaftseigentum 
stehen) durch besonders schallisolierte auf eigene 
Kosten austauschen.  
Als Verwalter nehmen Sie diesen Wunsch als 
Antrag und damit Tagesordnungspunkt in die 
nächste Versammlung auf. Ein Beschluss könnte 
wie folgt lauten: 
„Die Eigentümergemeinschaft hat gegen das 
Auswechseln der Fenster zur Straßenseite durch 
den Eigentümer Müller auf seine Kosten keine 
Einwände, wenn die Form der Fenster sich nicht von 
den anderen Fenstern unterscheidet.“ 
Abstimmung: Ja-Stimmen (Mehrheit), Nein-Stimmen, 
eigene Enthaltung 
 

Legt von den Eigentümern niemand innerhalb von 
4 Wochen ab Versammlungstermin Einspruch 
beim WEG-Gericht ein, ist dieser Mehrheits-
Beschluss rechtswirksam. 
 
Übung: 
Beantworten Sie bitte auswendig folgende Fragen: 
 
8. Gebäude durchlaufen mit der Zeit 
unterschiedliche Instandhaltungsphasen. Bitte 
erläutern Sie diese extern (Blatt, Software etc.) 
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9. Nach der Ausführung von (größeren) 
Reparaturen sollte eine Abnahme erfolgen. Was ist 
dabei festzustellen bzw. festzuhalten? 
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Lektion 6 
Bauliche Veränderungen  
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4.3.6 Bausachverständige    
4.3.7 Inflation – Begriff und Wirkung  
4.3.8 Rücklagenkalkulation anhand von  
         Kostenangeboten    
4.4 Verteilungsschlüssel zur Erhaltungs- 
         rücklage     
5. Die Rücklage im Vermögensbericht   
6. Instandhaltungsfehler    
6.1 Typische Fehler     
6.2 Fehlervermeidung    
6.3 Dokumentation     
Anlage: Checkliste Objektbegehung  
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Einleitung 
 

Diese Lektion ist inhaltlich die Fortsetzung der 
vorherigen Lektion 5 mit weiteren Fachthemen. 
 

Die volle Rechtsfähigkeit der Eigentümer-
gemeinschaft macht sich bei den „Erhaltungs-
aufwendungen" am gravierendsten bemerkbar. 
Während es bis Dezember 2020 eine Instand-
haltungspflicht für den Verwalter gab, sind jetzt 
gemäß § 19 WEG die Eigentümer gegenseitig zur 
„ordnungsgemäßen Erhaltung des gemeinschaft-
lichen Eigentums“ verpflichtet. Da praktisch alle 
Maßnahmen mehrheitlich beschlossen werden 
müssen, muss das Zustandekommen organisiert 
werden, d.h. es ist die Mitwirkung des Verwalters 
erforderlich, der die gewünschten oder 
erforderlichen Maßnahmen auf die Tagesordnung 
der nächsten Eigentümerversammlung setzt und 
darüber abstimmen lässt.  
 

Damit es dazu kommt, muss jedoch „jemand“ die 
Notwendigkeit der Maßnahme erkennen und diese 
Voraussetzung fehlt im Gesetz, nämlich dass 
"jemand" verpflichtet ist, auf die ordnungsgemäße 
Instandhaltung zu achten.  
 

Den Verwalter trifft die Pflicht nur noch dann, 
wenn er sie - aus früherer Zeit - in seinem 
Verwaltervertrag (folgt) stehen und noch nicht 
herausgenommen hat. 
 

Vewaltungen wird empfohlen, dies so bald als  
 



Wohnungseigentum –Verwalter2-Ausbildung 
 

 288 

<Lektion 6> 
möglich zu tun und sich diesbezüglich in 
längerfristiger Sicht als „WEG-Berater“ gegen extra 
Beraterhonorar zu profilieren.  
 

Zum Beispiel, in dem Sie ein praktisches 
„Beratungs- und Instandhaltungsmanagement“ 
bieten und zwar in folgender Weise: 
● Die gesamte Wohnanlage mit allen Bauteilen wird  
   ganzheitlich betrachtet 
● aus dieser ganzheitlichen Sicht wird eine syste- 
   matische Planung abgeleitet und 
● diese Instandhaltungsplanung ist wiederum  
   zugleich die Basis für die Rücklagenplanung.  
 

Eine solche umfassende und systematische 
Instandhaltungsplanung dürfte bisher (noch) von 
den wenigsten Verwaltungen tatsächlich erfolgen, 
wohl deshalb, weil kaum bekannt ist, wie das 
gemacht wird und weil sicher viele 
Eigentümergemeinschaften nicht bereit waren, 
diesen Aufwand an Arbeitszeit zu honorieren.  
Das letztere soll uns in dieser Lektion jedoch nicht 
davon abhalten, es dennoch zu versuchen, denn es 
kann auch Eigentümergemeinschaften geben, die 
eine Verwaltung mit höchster Qualifikation suchen 
und den Aufwand honorieren, vor allem jetzt nach 
neuem Recht, weil es von den Eigentümern sonst 
niemand kann oder macht. Und dies führt zu 
großen Schäden und hohen Folgekosten. 
 

Deshalb sollte man als Verwalter wissen, worauf es  
ankommt.  
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1. Instandhaltung und Instandsetzung  
 

Da es zwei Formen von Eigentum gibt, nämlich das 
Sondereigentum und das Gemeinschaftseigentum, 
gibt es auch rechtlich zwei Formen der 
Instandhaltung.  
 

* Die gesetzliche Grundlage 
- Für die Instandhaltung des Sondereigentums –  
   der Eigentumswohnung – ist der Eigentümer  
   selbst verantwortlich 
- Für das gemeinschaftliche Eigentum, auf das der 
einzelne Eigentümer in der Regel selbst kein 
direktes Einflussrecht hat, hat jeder 
Wohnungseigentümer deshalb einen grundsätz-
lichen Anspruch gegenüber den anderen 
Eigentümern auf eine ordnungsgemäße 
Instandhaltung. 
 

Die gesetzliche Formulierung ist als eine Art 
„Organisationspflicht“ zu verstehen, denn für die 
handwerkliche Ausführung sind in der Regel 
Handwerks- und Dienstleistungsfirmen zu 
beauftragen. 
 

Damit verbunden ist die Duldungspflicht von 
Maßnahmen der Instandhaltung und die Pflicht, 
auch das Betreten und die erforderliche Nutzung 
zu gestatten.  
 

Im Einzelfall kann aber – unter den obigen 
Voraussetzungen – davon abgewichen werden. Ein 
typischer Fall hierfür ist eine Maßnahme, die nur 
einem oder nur einigen Eigentümern zugute  
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kommt bzw. nur diese es wünschen und deshalb 
haben auch nur diese die Kosten zu tragen. Das 
sollte Sinn machen. 
 

Beispiel: 
Die Eigentümer im Erdgeschoss haben eine 
Terrasse. Diese ist rechtlich Gemeinschafts-
eigentum. Viele Terassenplatten sind inzwischen 
aufgrund des Alters zerbrochen. Die Terassen 
sollen deshalb neu mit Platten belegt werden. Diese 
Maßnahme kommt also nur den Erdgeschoss-
Eigentümern zugute und auch nur diese 
sollen/müssen die Kosten tragen. 
 
1.1 Bauliche Veränderungen aller Art 
 

Werden Maßnahmen durchgeführt, die die 
Struktur der Wohnanlage verändern, verbessern 
(modernisieren) oder anders als bisher werden 
lassen, handelt es sich rechtlich um bauliche 
Veränderungen.  
Die Betonung liegt im Wort „baulich“, d.h. es muss 
etwas gebaut, umgebaut oder neu geschaffen 
werden, was bisher in dieser Form nicht vorhanden 
gewesen ist und über die Instandhaltung bzw. 
Instandsetzung hinaus geht.  
 

Beispiele gibt es viele: 
Einbau eines Aufzugs, einer Antennenanlage, 
Solarzellen auf dem Dach, Mauer statt Zaun oder 
Hecke, neues Spielgerät für Kinder usw. 
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Wichtig und zutreffend ist hier der schon 
behandelte § 20 WEG, wonach solche Maßnahmen 
beschlossen oder sogar „verlangt“ werden können, 
wenn jeder Eigentümer zustimmt, dessen Rechte 
beeinträchtigt werden. Gibt es keine solchen 
Beeinträchtigungen, genügt ein einfacher 
Mehrheitsbeschluss.  
 
1.2 Modernisierung, energetische Sanierung 
 

Es bedarf jetzt keiner Unterscheidung (mehr), ob 
die Instandhaltung „nur erhaltend“ oder auch 
modernisierend oder mit einer baulichen 
Veränderung verbunden ist. Das vereinfacht alles 
sehr.  
Jedoch ist jetzt immer (nach § 21 WEG) der Nutzen 
im Auge zu behalten und zwar dahingehend, ob 
"unerhältnismäßig hohe Kosten" oder ob keine 
Amortisation gegeben ist. Die Amortisation kann 
eigentlich nur Modernisierungen betreffen und hier 
vor allem die vermieteten Wohnungen, weil nur für 
diese (zusätzlich) das Mietrecht gilt.  
 

Grundsätze: 
Modernisierungsmaßnahmen nach dem Mietrecht 
sind bauliche Veränderungen, durch die 
- Energie eingespart wird (energetische Moderni- 
   sierung) 
- nicht erneuerbare Primärenergie nachhaltig  
   eingespart wird 
- der Wasserverbrauch reduziert wird 
- der Gebrauchswert der Mietsache erhöht wird 
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- die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer  
   verbessert werden 
- neuer Wohnraum geschaffen wird. 
 

Oder es werden Maßnahmen durchgeführt, die der 
Vermieter nicht zu vertreten hat. Die Einzelheiten 
sind kompliziert, so dass man diese hier nicht 
abhandeln kann und auf das Mietrecht verwiesen 
werden muss (siehe einschlägiges Ausbildungs-
buch zum Mietrecht). 
 

Auch das neue Gebäude-Energieeinsparungsgesetz 
hat einige Pflichten gebracht, zum Beispiel: 
- Heizkessel bzw. Heizungen, die vor dem 1.1.1985 
eingebaut wurden, dürfen seit 2015 nicht mehr 
betrieben werden. Der Austausch eines Heizkessels 
im Keller fällt rechtlich unter Instandhaltung mit 
einfacher Beschlussfassung.  
 

- Der Dachraum über dem obersten Geschoss 
muss wärmegedämmt sein bzw. gedämmt werden. 
Diese Wärmedämmung ist eine bauliche 
Veränderung, bei der die Rechte einzelner 
Wohnungseigentümer in der Regel nicht 
beeinträchtigt werden. Somit genügt die einfache 
Mehrheit. 
 

Anders zu bewerten ist die Wärmedämmung der 
Fassade. Das ganze Haus zu dämmen, ist in den 
meisten Fällen sicher "unverhältnismäßig" teuer 
und bringt keine Amortisation, auch deshalb, weil 
die Lebensdauer der Dämmung nur ca. 30 Jahre 
lang anhält, als Sondermüll entsorgt und auf- 
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wändig erneuert werden muss. Zu prüfen ist 
jedoch, ob nur eine Seite des Hauses, zum Beispiel 
die Wetter-Westseite zu dämmen und diese bei 
Verwendung von Bio- bzw. recylebarem Material 
zum Erfolg führt.  
 
Übung: 
Beantworten Sie bitte folgende Fragen: 
 
 
1. Es gibt zwei Formen der Instandhaltungspflicht. 
Um welche handelt es sich? 
 
 
2. Das grundsätzliche Recht auf Instandhaltung ist 
mit einer grundsätzlichen Pflicht verbunden. Um 
welche Pflicht handelt es sich? 
 
 
3. Der Verwalter ist den Eigentümern gegenüber 
für die Instandhaltung berechtigt und verpflichtet, 
aber mit einer wichtigen Einschränkung. Um 
welche handelt es sich? 
 
 
 
2. Energieeinsparung und Energieausweis 
 

Die wichtigsten Pflichten für Verwalter sind: 
 

* Pflicht zum Energieausweis 
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Für jedes Gebäude muss ein Energieausweis 
erstellt sein. Dieser muss vom Eigentümer bei jeder 
Vermietung und bei jedem Verkauf dem 
Interessenten vorgelegt werden. 
Energieausweise sind also zur Pflicht geworden, 
d.h. Verwalter müssen, sofern noch nicht 
geschehen, die Ausstellung eines Energieausweises 
in die Tagesordnung zur Beschlussfassung 
aufnehmen, dass ein Energieberater beauftragt 
wird, einen solchen zu erstellen, der für die 
Wohnungseigentümer bei Bedarf (Vermietung und 
Verkauf) in Kopie zur Verfügung steht. Auch der 
Kaminkehrer weiß eventuell Bescheid.  
Viel anfangen kann man mit den Daten aus dem 
Energieausweis allerdings nicht, aber seine Vorlage 
ist gesetzlich vorgeschrieben und zwar bereits bei 
Vermietungs- wie auch bei Verkaufsanzeigen in 
kommerziellen Medien (Zeitung, Internet). Dort 
müssen energiebezogene Daten nach dem 
Energieausweis mit der Energieeffizienzklasse 
genannt sein. 
Konkret angegeben sein müssen: 
- die Art des Energieausweises, also ob ein Energie- 
   bedarfsausweis  
  oder ein Energieverbrauchsausweis vorliegt  
- plus dem im Energieausweis genannten Wert des  
   Endenergiebedarfs oder des  
  Endenergieverbrauchs für das Gebäude, z.B. 98  
   kWh 
- der Energieträger lt. Energieausweis, also z.B.  
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   Gas, Heizöl usw.     <Lektion 6> 
- das Baujahr 
- die Energieeffizienzklasse gemäß einer Scala von  
   A+ bis H. 
 

Immer dann, wenn etwas verändert oder neu 
eingebaut wird, können komplexe Vorschriften zu 
beachten sein. Dies gilt in der Praxis für 
Nachrüstungen und für bauliche Änderungen. Hier 
muss man sich dann mit technischen Begriffen, 
welche kaum erklärt sind und sich auch nicht von 
selbst erklären wie z.B. energetische Eigenschaften 
eines Gebäudes, Energieeffizienz usw. auseinander 
setzen. Sofern solche Maßnahmen anstehen, wird 
jeder Verwaltung dringend empfohlen, 
entsprechende technische Fachleute zu 
beauftragen oder sich selbst entsprechend zu 
qualifizieren. 
 

* Ausnahmen und Befreiungen 
Wenigstens hat der Gesetzgeber eine Ausnahme 
bzw. Befreiung von den Pflichten vorgesehen, 
nämlich wenn Maßnahmen wegen besonderer 
Umstände durch einen unangemessenen Aufwand 
oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Härte 
führen würden. Eine solche liegt insbesondere vor, 
wenn die erforderlichen Aufwendungen innerhalb 
der üblichen Nutzungsdauer bzw. innerhalb 
angemessener Frist durch die eintretenden 
Einsparungen nicht erwirtschaftet werden können 
wie z.B. bei der schon genannten Fassaden-
Wärmedämmung. 
 



Wohnungseigentum –Verwalter2-Ausbildung 
 

 296 

<Lektion 6> 
Praktische Empfehlung: 
Werden größere energiesparende Maßnahmen von 
den Eigentümern gewünscht, was im Einzelfall 
auch wirklich sinnvoll sein kann, sollte die 
Verwaltung in der Eigentümerversammlung 
vorschlagen, einen „Energie-Ausschuss“ zu bilden, 
welcher den Verwalter als Berater und ggf. einen 
Energiefachmann hinzuziehen soll. Dieser 
Ausschuss erarbeitet Vorschläge, die in der 
nächsten Versammlung besprochen werden und 
zur Abstimmung kommen. Damit haben Verwalter 
ihre Organisationspflicht erfüllt und die 
Verantwortung bei den Eigentümern belassen.  
 
3. Instandhaltungsmanagement  
    als Beraterleistung 
 

Als „Management“ versteht die Betriebswirtschaft 
bei jeder Aufgabe oder jedem Problem eine 
systematische Vorgehensweise in den Schritten: 
 

- Analyse 
- Planung 
- Durchführung 
- Kontrolle.  

 

Die Herangehensweise und Lösung einer Aufgabe 
oder eines Problems wird also nicht dem Zufall 
überlassen, sondern erfolgt in obigen Schritten und 
in einer professionellen Weise. Eine einschlägige 
Ausbildung oder ein Managementtraining ist 
deshalb unbedingt empfehlenswert.  
 
 



Wohnungseigentum –Verwalter2-Ausbildung 
 

 297 

<Lektion 6> 

Ungeachtet davon sehen wir uns nun in den 
genannten Schritte die Instandhaltung bzw. 
Erhaltungsmaßnahmen an.  
 

Die Durchführung  solcher Maßnahmen sollte 
ohnehin nicht isoliert betrachtet werden. Es 
bestehen enge Berührungspunkte zu anderen 
Aufgaben des Verwalters und zu den 
Entscheidungsbefugnissen der Eigentümer-
gemeinschaft. Vorab einer tatsächlichen 
Durchführung einer Maßnahme sollten stets zwei 
wesentliche Kriterien geklärt werden: 
 

- Handelt es sich tatsächlich nur um eine 
Maßnahme zur Erhaltung des bestehenden bzw. 
zur Wiederherstellung eines einmal vorhandenen 
ordnungsgemäßen Zustandes des gemeinschaft-
lichen Eigentums und 
- sind die anfallenden Kosten geplant d.h. im 
Wirtschaftsplan für das entsprechende 
Wirtschaftsjahr enthalten und/oder  durch 
gültigen Beschluss der Eigentümergemeinschaft 
genehmigt? 
 
3.1 Die Analyse 
Bei Anwendung von Managementkriterien fängt 
man nicht einfach an, sondern beginnt mit einer 
(Problem-) Analyse. 
Hierzu wird die betreffende Wohnanlage durch 
einen "strengen Blick" in die alten Baupläne, durch 
eine Begehung  und durch einen Blick auf den 
Gebäudelebenszyklus analysiert. 
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* Der Gebäudelebenszyklus   <Lektion 6> 
 

Dieser Begriff wurde in der vorangegangenen 
Lektion 5 als "Instandhaltungszyklus" beschrieben, 
was ein nahezu identischer Begriff ist. Er stammt 
aus dem Umstand, dass Gebäude in Bezug auf den 
Instandhaltungsaufwand und –bedarf einen Zyklus 
durchlaufen, der sich aus den Erneuerungszeiten 
für Bauteile eines Gebäudes ergibt (siehe Grafik in 
der Lektion 5).  
Der Grundsatz ist:  
Kein Bauteil des Gebäudes besteht "ewig", viele 
Bestandteile müssen nach einiger Zeit überarbeitet 
oder ausgetauscht werden, zum Beispiel 
♦ Außenanstriche an Fassaden, Fenstern und  
   Außentüren 
♦ Dachdeckungen bei Flachdächern 
♦ Holz- und Metallanstriche außen 
♦ Dachrinnen und Fallrohre aus Zinkblech 
♦ Dachanschlüsse aus Zinkblech 
♦ Plattenbekleidungen außen 
♦ Außenverglasungen 
♦ Kunststoffbeläge innen 
♦ Abdichtung von Außenbauteilen mit  
♦ Fugenmassen 
♦ Heizkessel und -thermen 
♦ Stahl-Heizradiatoren 
♦ Elektronische Regeleinrichtungen 
♦ Sonnenschutz 
♦ Elektrogeräte 
♦ Klingel- und Rufanlage 
♦ Feuerlöscher 
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♦ Rolläden     <Lektion 6> 
♦ Heizkörper 
♦ Armaturen 
♦ Dacheindeckungen und Dachanschlüsse 
♦ Kaminköpfe über Dach 
♦ Fenster und Außentüren 
♦ Außenwandputz und -bekleidung 
♦ Teile des Wand- und Deckenputzes innen 
♦ Fliesen- und  
♦ Plattenbodenbeläge innen 
♦ Sanitärleitungsnetz für Bäder und Küchen 
♦ Ausstattung von Bädern und Küchen 
♦ Elektroinstallationsnetz mit Dosen und Schaltern 
♦ Heizleitungsrohrnetz wird undicht 
♦ Elektro-Warmwasserbereiter erneuern 
usw. 
Die Darstellung der unterschiedlich langen 
Lebenszeiten von Gebäudeteilen ergibt den 
erwähnten Gebäude- oder Instandhaltungs-
Lebenszyklus.  
 

Was sagt dieser Gebäude-Instandhaltungszyklus 
über Lektion 5 hinaus noch aus? 
Er gibt vor allem Anlass, darüber nachzudenken 
bzw. zu planen: 
* Die Höhe der Instandhaltungskosten pro Jahr 
* Die Bildung einer ausreichenden  
   Instandhaltungsrücklage 
* Der Verwaltungsaufwand für die Instand- 
   haltungsorganisation 
 
Diesen Lebenszyklus haben Sie bereits in der  
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vorherigen Lektgion 5 als "Instandhaltungsphasen" 
kennengelernt. Lebenszyklus und Instand-
haltungsphasen sind gleichgelagerte Begriffe.  
 

Skizze: 
Gebäude-Lebens- und Instandhaltungszyklus 
 

    
 

   

   
 

    

  
 

     

10 30 40 50-60      70/80    100 Jahre 
 

Aus dieser Gebäudezyklus-Kurve lassen sich viele 
kaufmännische Handlungsweisen ableiten.  
 

Somit stellt sich bei der Analyse die Frage: 
In welcher Phase des Gebäude-Lebenszykluses 
befindet sich das betreffende Gebäude? 
Jede Stufe macht einen großen finanziellen und 
organisatorischen Unterschied aus! 
 
Der nächste Schritt: Die Planung bzw.  
 
3.2 Die Planung der Instandhaltung 
 
Die Instandhaltungsart kennzeichnet Art, Umfang 
und Zeitfolge von Instandhaltungsmaßnahmen an 
einer Anlage. Bei der Festlegung der Art der 
Instandhaltung sind die technischen Möglichkeiten 
der Instandhaltungsmaßnahmen zu berück-
sichtigen. Die Instandhaltungsarten sind auch in 
der DIN EN13306 in Kapitel 7 beschrieben.  
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Es geht um folgende:    <Lektion 6> 
 

■  Die vorbeugende Instandhaltung 
Die vorbeugende Instandhaltung verfolgt das Ziel, 
einem Ausfall bzw. einem Leistungsabfall durch 
geeignete Maßnahmen vorzubeugen. Bei 
Anwendung dieser Strategie werden in 
Abhängigkeit von Kriterien für Anlagenteile 
Ausbauzeitpunkte festgelegt, zu denen ein 
Austausch oder eine Überholung vorgenommen 
wird. Der tatsächliche Zustand des Teils ist dabei 
unerheblich. Maßstab ist der Gebäude-
Lebenszyklus.  
Diese Strategie ist (nur) dort sinnvoll, wo der zu 
erwartende Folgeschaden größer ist als der 
Restnutzen des ausgebauten Teils. 
 

Beispiel:  
Erneuerung des Heizungs-Brenners nach Ablauf 
der regulären Lebensdauer und nicht erst bei 
Ausfall (letzteres erfahrungsgemäß zwischen 
Weihnachten und Neujahr). 
 

Die Vor- und Nachteile einer vorbeugenden 
Instandhaltung sind: 
 

* Vorteile: 
● Die Instandhaltungsarbeiten können weitgehend  
   geplant werden. 
● Der Ersatzteilbedarf kann aus den  
   Instandhaltungsplänen abgeleitet werden; die  
   Ersatzteile können daher rechtzeitig beschafft  
   werden. 
● Durch vorbeugende Maßnahmen kann eine  
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   bestimmte Verfügbarkeit bzw. Zuverlässigkeit  
   sichergestellt werden. 
 

* Nachteile: 
● Notwendige Daten über das Ausfallverhalten  
   liegen oft nicht in einer genügenden Genauigkeit  
   vor bzw. können nur mit hohem Aufwand  
   ermittelt werden. 
● Die Lebensdauer vieler Ersatzteile wird nicht voll  
   ausgenutzt. 
 

■ Die ausfallbedingte Instandhaltung 
Bei dieser Methode werden Anlagenteile immer nur 
nach ihrem Ausfall ersetzt. Der Ausfall bzw. 
Leistungsabfall werden abgewartet. Es werden 
keine vorbeugenden Maßnahmen zur Minimierung 
von Schäden durchgeführt. Es tritt ein Maximum 
an Störungen auf, die in Kauf genommen werden 
müssen. 
 

Die Vor- und Nachteile einer ausfallbedingten 
Instandhaltung sind: 
 

* Vorteile: 
● Die Lebensdauer eines Teils wird voll genutzt, da  
   eine Instandsetzung erst nach Ausfall erfolgt. 
● Der Aufwand zur Planung ist geringer als bei der  
   vorbeugenden Instandhaltung. 
* Nachteile: 
● Es können hohe Ausfallkosten entstehen, die bei  
   höherem Planungsaufwand vermeidbar gewesen  
   wären. 
● Nicht lagerhaltige Ersatzteile sind häufig nicht  
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   kurzfristig beschaffbar und verursachen auf  
   diese Weise Ausfallkosten. 
 

■ Die zustandsabhängige Instandhaltung  
Unter zustandsabhängiger Instandhaltung versteht 
man Inspektionen, Prüfungen und Messungen an 
Anlagen, die Aufschluss über den Abnutzungs-
vorrat geben. Dazu müssen Toleranzgrenzen 
festliegen und Toleranzabweichungen durch 
Messungen bestimmbar sein. Aufgrund der 
ermittelten Messwerte können Aussagen über den 
augenblicklichen Zustand der Anlage im Vergleich 
mit früheren Messungen gemacht werden. Durch 
Dokumentation der Mess- und Prüfergebnisse ist 
der Abnutzungsvorrat feststellbar, eventuell 
notwendige Instandhaltungsmaßnahmen können 
rechtzeitig eingeplant werden. Die in zeitlichen 
Abständen durchzuführenden Messungen sollten 
folgende Bedingungen erfüllen: 
 gleiche Messstelle 
 gleiches Messgerät und gleiches Messverfahren 
 gleiche Belastungs- und Arbeitsbedingungen 
 gleiche Raum -und Umweltbedingungen. 
 

Die Vor- und Nachteile einer zustandsbedingten 
bzw. –abhängigen Instandhaltung sind: 
 

* Vorteile: 
● Die Lebensdauer von Teilen wird besser ausge- 
   nutzt als bei dem vorbeugenden Teileaustausch. 
● In vielen Fällen ist zwischen der Inspektion und  
   der daraufhin eventuell erforderlichen Instand- 
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   setzung genügend Zeit, um die Instandsetzungs- 
   arbeiten einzuplanen. 
* Nachteile: 
● Inspektionen verursachen Kosten; diese sind oft  
   höher als die Kosten für vorbeugenden  
   Teileaustausch. 
● Für die Inspektion wird Personal benötigt, das  
   über die handwerklichen Fähigkeiten hinaus  
   auch über detaillierte Kenntnisse der  
   technischen Diagnostik verfügt. 
 

Bei den kaum anspruchsvollen technischen 
Anlagen bei Mehrfamilienhäusern wird es selten zu 
längeren Ausfallzeiten kommen, da die meisten 
Ersatz- und Bauteile für die haustechnischen 
Anlagen leicht beschaffbar sind. Diese geringe 
Ausfallzeiten werden bewusst in Kauf genommen, 
da die durch den Ausfall eventuell entstehenden 
Kosten üblicherweise geringer sind als die Kosten, 
die der Verwalter als Zeitaufwand rechnerisch 
darstellen müsste, um eine fachlich ausgearbeitete 
Instandhaltungsplanung für den Zeitraum seiner 
Bestellung (in der Regel 5 Jahre)  vorzulegen. 
 

Das Geheimnis einer „guten Instandhaltung“ dürfte 
sicher im richtigen Mix dieser drei möglichen 
Systeme liegen, nämlich in der „ad hoc“-Instand- 
haltung bei einfachen technischen Anlagen, für die 
die Handwerker keine Lieferschwierigkeiten haben 
(dürften) und solchen Maßnahmen, die aufgrund 
ihrer Kosten und/oder Komplexität innerhalb des 
Gebäudelebenszyklusses lang- oder längerfristig zu  
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planen sind. Es geht also um eine 
Instandhaltungsplanung auf mehreren Ebenen. 
 
Nach der Planung folgt die Durchführung: 
 
3.3 Die Organisation der Instandhaltungs- 
      planung 
 

Der Verwalter muss sich rechtzeitig auf die 
Organisation der Instandhaltung des gemein-
schaftlichen Eigentums vorbereiten, bevor er 
Maßnahmen zur Festlegung seiner Organisations-
struktur trifft. 
 

■ Verwaltungsübernahme und Dokumente 
Die beste Vorbereitung einer Planung und 
Organisation von Instandhaltungsmaßnahmen 
beginnt bereits bei der Übernahme der Verwaltung 
im Zuge eines ausführlichen und detaillierten 
Studiums der erhaltenen technischen Unterlagen 
des Objektes. Hieraus kann sich der Verwalter 
bereits ein Bild von der Komplexität der 
technischen Anlagen machen und in die Planung 
der weiteren Vorgehensweise eintreten.  
 

■ Objektbegehung(en) 
Die erste Begehung sowie die jährliche 
Objektbegehung sollte vom Verwalter ausführlich 
dokumentiert werden. Hierbei ist es sinnvoll, dass 
der Verwalter für seine Bestandsunterlagen auch 
Fotos des Objektes macht. Dadurch werden die 
Lage des Objektes und die baulichen 
Gegebenheiten veranschaulicht. Zudem sollte sich  
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der Verwalter ausreichend Zeit nehmen und sich 
ausführlich mit den bereits im Objekt tätigen 
Personen und Firmen (Hausmeister, 
Wartungsfirmen etc.) über den technischen 
Zustand des Objektes austauschen. Diese 
Kommunikation dient beiden Seiten.  
Erstens ist der persönliche Kontakt zwischen dem 
Verwalter und den schon im Objekt tätigen 
Personen und Firmen durch diesen Austausch 
hergestellt und zweitens werden dem Verwalter 
meist bereits in diesen ersten Gesprächen die 
Schwachstellen der technischen Anlagen deutlich 
dargestellt.  
 

■ Dokumentation der Begehung 
Für die Begehung sollte sich der Verwalter einen 
Bestandsbogen vorbereiten, in dem er alle 
Gebäudeteile und die technischen Einrichtungen 
und Anlagen aufführt und mit den Grobdaten aus 
den technischen Unterlagen bezeichnet.  
Dabei sollte er eine Abteilung mit den Namen der 
Wartungsfirmen oder den sonstigen 
Ansprechpartner (Hausmeister, Schornsteinfeger 
etc.) vorsehen und eine Kopie des Lageplans für 
das Grundstücks mit den Gebäudeteilen beifügen. 
Hierin kann der Verwalter direkt vor Ort eventuelle 
Informationen zu den Anlagen oder zum Gebäude 
eintragen, die er später bei der Erstellung eines 
ausführlichen Begehungsprotokolls und zur 
Erarbeitung von Checkliste für seine zukünftigen 
turnusmäßigen Objektkontrollen präsent hat. Sind  
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bei der Begehung Dritte anwesend, sollte er bereits 
am Anfang darauf hinweisen, das er alle 
Informationen schriftlich dokumentieren will.  
 

Wichtig sind neben der Haustechnik u.a. folgende 
Punkte: 
► Konstruktion, Standsicherheit 
Fassade, Hauseingangsanlagen, Vordächer, 
Balkone, Balkongeländer, Dach,  Schornsteine, 
Antenne, Mobil-funkanlagen, 
Dachrandabdeckungen, Dachrinnen, Fallrohre, 
Dachbegrünung und Dachluken 
► Feuerschutz 
Feuerlöschanlagen, Feuerlöscher, Feuer- und 
Brandmeldeeinrichtungen, maschinelle zu- und 
Abluftanlage, maschinelle Lüftungsanlage, 
Gefahrenwarnanlage, Einbruch- und 
Überfallmelde-anlage, Sprinkleranlagen, 
Rauchabzugseinrich-tungen, feuer- und 
rauchhemmende, selbstschlie-ßende Türen, 
motorisch angetriebene Toranlagen,  Lagerung 
brennbarer Gegenstände, Fluchtwege-
beschilderung und Sicherheitsbeleuchtung, CO-
Warnanlage in Garagen, Fluchtwege und 
Fluchttüren 
► Absturz- und Sturzsicherung 
Balkone, Loggien, Balkongeländer, Treppenstufen, 
Treppengeländer, Zugang zum Dach, Außen-
beleuchtung, Treppenhauslicht, Notbeleuch-tung, 
Bodenbeläge in Allgemeinflächen, Sicherung von 
Abdeckrosten von Lichtschächten gegen unbefug- 
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tes Abheben, Schnee- und Eisbeseitigung. 
► Maschinen  und technische Anlagen 
Starkstromanlagen, Notstromanlagen, Aufzüge, 
Notrufanlagen in Aufzügen, motorisch angetriebene 
Toranlagen, Fenster und Türen, Schmutzwasser-
hebeanlage, Drainagenpumpen, 
Sicherheitsbeleuch-tung und Blitzschutzanlage 
► Trinkwasser, Grundwasser 
Ölabscheider, Benzinabscheider, Sandfänge, 
Warmwasserbereitungsanlage, Wasserverteil-
anlagen -Ventile, Rohrbelüfter, Rückspülfilter, 
sonstige Filter, Dosiergeräte 
► Druckbehälter 
Druckerhöhungsanlagen und Warmwasserspeicher 
► Heizungsanlagen und Tanks 
Heizungs- und Feuerabzugsanlagen, Umlaufpumpe 
in Heizungsanlagen, Heizöltanks, unterirdische 
Tankanlagen, Warmwasserspeicher zentraler 
Heizungsanlagen, Zentralheizung und Fernwärme-
übergabestation, Ölverteilanlagen, Heizkessel und 
Ausdehngefäße 
► Gasleitungen/ Gasgeräte/ Abgasführung Gas 
Gasinnenleitungen, erdverlegte Außenleitungen 
hinter der Hauptabsperreinrichtung, Gasfeuer-
ungsanlagen, Kleingaskessel, Gebläsebrenner oder 
atmosphärischer Brenner, Großgaskessel, 
Mittelanlage, Abgasführung, Klappen, Nebenluft-
vorrichtung, Abstände zu brennbaren Bauteilen  
► Freianlagen und öffentliche Verkehrsflächen 
Spielplätze, Wasserflächen, Bäume und Sträucher,  
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Stellplätze und Zufahrten, Feuerwehrzufahrt, 
Beschilderung nach StVO, Müllplätze, Wege, 
Treppen, Rampen, Handläufe, Geländer, Zäune, 
Absperrungen, Absturzsicherungen in 
Außenanlagen, Hauszugänge, Garagen, 
Außenbeleuchtung, Schacht-abdeckungen, Kanal-
deckel, Straßeneinläufe, Lichtschacht-
abdeckungen, Entwässerungsanlagen, Abläufe, 
Hofabläufe, Kellerabläufe, Grundstücks-
entwässerung, Leitungen, Schächte, Dach- und 
Dachrinnen, Oberfläche von Versickerungsanlagen, 
Teppichklopfstangen, Bänke, Räumungs- und 
Streupflicht, Sicherung gegen unbefugtes Spielen, 
Gefahrenstellen in Freianlagen, Regenrückhalte-
becken 
► Allgemeines 
Bäume an öffentlich zugängigen Straßen und 
Wegen, Räum- und Streupflicht öffentlicher 
Verkehrsflächen, Verkehrssicherung von Straßen, 
Einhaltung und Beachtung der 
Unfallverhütungsvorschriften 
 

■ Die Objektvergangenheit 
Der nächste Schritt ist die Beschäftigung mit der 
Vergangenheit der technischen Anlagen.  
Im Zuge der Durchsicht der Instandhaltungs-
rechnungen der letzten Jahre wird der Verwalter 
nun auf Maßnahmen stoßen, über die er in den 
Gesprächen mit dem Hausmeister und den 
Fachfirmen bereits informiert worden ist. Jetzt 
werden diese Maßnahmen durch Darstellung der  
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Kosten für den Verwalter greifbarer. Der Verwalter 
wird sich für seine Instandhaltungsplanung die 
größeren Maßnahmen der letzten Jahre 
dokumentieren und hat auf dieser Grundlage und 
in Kenntnis der  durchschnittliche Erneuerungs-
zeiten von Bauteilen eine gute Basis für die 
folgende Instand-haltungsplanung. 
 

Bei der Instandhaltungsplanung selbst wird 
Gebäudeteil für Gebäudeteil und eine technische 
Anlage nach der anderen vom Verwalter 
hinsichtlich des altersbedingten Zustandes und 
des Abnutzungsgrades entsprechend des anfangs 
erwähnten Gebäudelebenszyklusses eingeschätzt. 
Hierbei helfen die inzwischen gesammelten 
Unterlagen und die Zuhilfenahme statistischer 
Werte.  
 

■ Checklisten als Arbeitshilfe 
In der Anlage ist eine für die Praxis erstellte 
Begehungs- und Checkliste beigefügt, die aus einer 
Begehungsdokumentation und gleichzeitig der 
Dokumentation über die durchzuführenden 
Maßnahmen besteht. Hierbei wird auch 
dokumentiert, wer die Maßnahmen durchzuführen 
hat und wer die Kontrolle bzw. Abnahme der 
Arbeiten wann durchführt. 
 
 
 
 
 



Wohnungseigentum –Verwalter2-Ausbildung 
 

 311 

<Lektion 6> 

Übung: 
zur Wiederholung und Vertiefung 
 
4. Nehmen Sie bitte eine echte Objektbegehung 
Ihres Musterobjektes anhand der beigefügten 
Checkliste vor. Diese darf selbstverständlich 
ergänzt und erweitert werden.  
 
 
Schreiben Sie bitte Ihre Erfahrung zur 
Objektbegehung dazu. 
(z.B. Stromzähler, der noch nicht beachtet wurde, 
ein Schaden, der noch nicht bemerkt wurde, 
Zwischenzähler, welche noch nicht abgelesen 
wurden usw.) 
 

Sinn und Zweck: Mit der Haustechnik vertraut zu 
werden.  
 
 

4. Die Erhaltungsrücklage 
 
Die Erhaltungs- bzw. Instandhaltungsrücklage 
gehört zum Vermögen der Wohnungseigentümer. 
Sie ist zugleich auch Eigenkapital der 
Eigentümergemeinschaft. 
 
4.1 Die gesetzliche Grundlage 
 
Die rechtlichen Grundlagen für die Ansammlung 
der Erhaltungsrücklage und somit für das 
Rücklage-Vermögen der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft ergibt sich aus § 19 Abs. 2 Ziff. 4.  
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Hier wird klargestellt, das die Ansammlung einer 
angemessenen Erhaltungssrücklage zur ordnungs-
gemäßen Verwaltung gehört und somit eine Pflicht 
der Eigentümergemeinschaft ist. 
 

Die Erhaltungsrücklage ist eine durch einen 
Beschluss der Wohnungseigentümer geschaffene 
Rücklagenbildung von Beitragsleistungen der 
einzelnen Wohnungseigentümer durch 
anteilmäßige Zahlung im Rahmen der 
Hausgeldzahlungen nach dem Wirtschaftsplan. 
Diese Rücklage dient der Absicherung und 
Deckung von künftigen baulichen Veränderungen 
im Rahmen der Instandhaltung und/oder Wert-
verbesserungen bzw. Modernisierungen. 
 

Es werden also im Rahmen der Erhaltungsrücklage 
Geldmittel für die Wohnungseigentümergemein-
schaft angesammelt, um zukünftige 
vorhersehbaren und unvorhersehbaren Maß-
nahmen durchführen zu können. So kann und soll 
eine kurzfristig zu erhebende Sonderumlage 
möglichst vermieden werden und gleichzeitig dient 
eine ausreichend hohe Rücklage auch dazu, 
weniger zahlungskräftige Wohnungseigentümer im 
Falle von unvorhergesehenen Maßnahmen nicht in 
finanzielle Bedrängnis zu bringen.  
Gleichzeitig soll auch vermieden werden, dass 
fehlende Finanzmittel zur Verwahrlosung einer 
Eigentumswohnanlage führen. 
 

Die Erhaltungsrücklage gehört zum gemeinschaft- 
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lichen Eigentum und ist zweckgebunden. Von 
dieser Zweckbindung darf der Verwalter nicht 
abweichen. Über die konkrete Verwendung der 
Instandhaltungsrücklage ist ein Beschluss im 
Rahmen der Wohnungseigentümerversammlung 
erforderlich. 
Die Erhaltungsrücklage kann zum Ausgleich aller 
Kosten der Instandhaltung oder Modernisierung 
dienen, sowohl für die Bezahlung von 
Reparaturrechnungen als auch für die 
Ersatzbeschaffung von verschlissenen Gegen-
ständen des Gemeinschaftseigentums z.B. 
Rasenmäher, Gemeinschaftswaschmaschine etc. 
 

Im Falle des Eigentümerwechsels verbleibt die vom 
verkaufenden Wohnungseigentümer gezahlte 
Instandhaltungsrücklage im Eigentum der 
Wohnungseigentümergemeinschaft und kann nicht 
ausgezahlt werden, sondern geht auf den Erwerber 
über. 
 

Merke: 
Die Erhaltungsrücklage dient der Absicherung und 
Deckung von künftigen Instandhaltungs- und 
Instandsetzungskosten. Der Geldbetrag ist 
gemeinschaftliches Eigentum. Ein aus der 
Gemeinschaft ausscheidender Eigentümer hat 
keinerlei Anspruch auf Auszahlung der von Ihm 
eingezahlten Beträge. 
 

■ Rücklage und Eigentümerwechsel 
Ein Käufer bzw. neuer Eigentümer „übernimmt“  
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theoretisch den Anteil des Vorbesitzers, d.h. bei 
Entnahmen wird ihm dieser gutgeschrieben, 
obwohl er ihn nicht selbst einbezahlt hat. Der neue 
Eigentümer führt diesen Anteil weiter fort.  
 

Erwerber eines Wohnungseigentums im Wege der 
Zwangsversteigerung erwerben keinen Anteil am 
Verwaltungsvermögen somit auch nicht an der 
Instandhaltungsrücklage. Gleichzeitig können 
diese aber auch nicht zur Nachentrichtung von 
Beiträgen verpflichtet werden, die auf den 
Voreigentümer entfielen.  
 

Beispiel: 
Die Kosten für eine Instandhaltungsmaßnahme 
von 10.000 Euro sollen lt. Beschluss von der 
Rücklage bezahlt werden. Der Verwalter muss nun 
den Anteil der zwangsversteigerten Wohnung (lt.  
Teilungserklärung oder nach Gesetz = Miteigen-
tumsanteile) ausrechnen und diesen Anteil von 
zum Beispiel 1000,00 Euro von diesem 
Wohnungseigentümer (Ersteigerer) verlangen. 
Dieser muss dann diesen Anteil der konkreten 
Instandhaltungsmaßnahme bezahlen, nicht aber 
den gesamten Rücklagenanteil (der von dieser 
Wohnung aufgrund von i.d.R. ausstehendem 
Wohngeld wohl auch nicht einbezahlt wurde). 
 

Wichtig: Der durch nicht bezahlte Wohngelder des 
Vorbesitzer entstandene Fehlbetrag in der Rücklage 
ist durch die restlichen Eigentümer auszugleichen 
bzw. nachzuentrichten oder – und das dürfte der  
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beste Weg in der Praxis sein – die Verwaltung geht 
nun vom tatsächlichen, niedrigeren Stand aus und 
der Fehlbetrag wird (nur) im Vermögensbericht 
ausgewiesen. 
 

Zudem ist die Verrechnung von Hausgeldrück-
ständen einzelner Wohnungseigentümer mit Ihrem 
Guthabenanteil an der Rücklage nicht zulässig.  
 
4.2 Rücklagenorganisation in der Praxis 
 

Die Rücklage wird vom Verwalter angesammelt und 
dient der Finanzierung zukünftiger Erhaltungs-
maßnahmen am gemeinschaftlichen Eigentum der 
Wohnungseigentumsanlage. Das ist fast immer 
klar. Eine wesentliche Frage ist jedoch die Höhe. 
 

Diese ergibt sich in der Praxis aus der in 
Eigentümerversammlungen beschlossenen 
Ansparung (oder aus der in der Teilungserklärung  
 
dafür vorgesehenen jährlichen Einzahlung der 
Wohnungseigentümer). Der einzelne Wohnungs-
eigentümer zahlt diese Rücklage zusammen mit 
seinem Anteil an den mit dem Wirtschaftsplan 
beschlossenen Ausgaben der Eigentümer-
gemeinschaft mit der (monatlichen) 
Hausgeldzahlung. Die Ansammlung der Rücklagen 
erfolgt somit über das gesamte Jahr hinweg und 
soll vom Verwalter zum Jahresende auf das 
Rücklagenkonto der Eigentümergemeinschaft 
eingezahlt werden. Auch Direktzahlungen der  
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Eigentümer auf das Rücklagenkonto oder –
sparbuch erfüllen den gleichen Zweck. 
Dennoch ist in diesen praktischen Verfahren die 
Frage offen, ob die Ansparung ausreichend ist. 
 
4.3 Die angemessene Höhe der Rücklage 
 

Die Höhe der Rücklage ist also gesetzlich nicht 
festgelegt, sondern nur, dass sie in „angemessener 
Höhe“ sein muss. Diese „angemessene Höhe“ 
bestimmt sich nach den konkreten Verhältnissen 
der Eigentumsanlage, insbesondere nach dem 
Stand innerhalb des Gebäudelebenszyklusses in 
Bezug auf: 
● Alter der Anlage 
● dem baulichen Zustand 
● der Reparaturanfälligkeit sowie  
● der technischen Ausstattung.  
 
 

Zur Ermittlung der „richtigen“ Höhe der Rücklage 
gibt es z.B. folgende Verfahren: 
 

4.3.1 Die geschätzte Höhe 
 

Es ist zulässig und üblich, die Höhe der Rücklage 
„aus dem Bauch heraus“ oder einfach 
entsprechend der Erfahrung zu schätzen. Viele 
Eigentümer sind in der Tat damit zufrieden, wenn 
die Rücklage einen Euro-Betrag ausweist, der vor 
den schlimmsten Überraschungen schützt.  
 

An einer niedrigen Rücklagenhöhe sind 
erfahrungsgemäß sehr solvente Eigentümer  
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interessiert, weil diese ihr Geld lieber bei sich als 
bei der Eigentümergemeinschaft anlegen. Diese 
Einstellung ist verständlich. Ist das Eigentümer-
Publikum jedoch weniger solvent und sind auch 
Eigentümer-Insolvenzen möglich (als Verwalter 
sieht man das an den Hausgeldzahlungen), sollte 
die Rücklage ausreichend hoch sein, auch 
deshalb, um die andern Eigentümer vor 
finanziellen Überraschungen zu schützen und die 
eingangs erwähnten Nachteile zu vermeiden.  
Zu berücksichtigen ist insbesondere auch, ob sich 
im Gemeinschaftseigentum äußerst reparatur- und 
störanfällige Einrichtungen wie z.B. Sauna, 
Schwimmbad und Aufzugsanlagen befinden. 
 
4.3.2 Orientierung an der II. Berechnungs-
verordnung 
Für den Sozialen Wohnungsbau gibt es in einem 
anderen Zusammenhang, nämlich in Bezug auf die 
Berechnung der kostendeckenden Miete den § 28 
der II. BVO, in dem für den Vermieter  
 
Instandhaltungspauschalen vorgeschrieben sind. 
Diese Beträge können auch eine Orientierung für 
das Wohnungseigentum geben.  
 

Die Beträge orientieren sich an der 
Bezugsfertigkeit, also am Alter des Gebäudes und 
lauten seit 2020 bei einer Bezugsfertigkeit seit 
* weniger als 22 Jahre 9,21 €/m² 
* mindestens 22 Jahre 11,68 €/m² 
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* mindestens 32 Jahre 14,92 €/m² 
* mit Zu- und Abschlägen, z.B.: Aufzug 1,30 €/m². 
 

In diesen Beträgen ist allerdings auch die 
Instandhaltung der Wohnung enthalten, d.h. in 
unserem Fall des Wohnungseigentums wäre hier 
ein angemessener Anteil für die Wohnung 
(Sondereigentum) abzuziehen, d.h. die Beträge 
könnten entsprechend niedriger sein.  
Die oben angegebenen Sätze für 
Instandhaltungskosten pro Quadratmeter sind 
aber in der Praxis oft auch die Untergrenze der 
tatsächlichen Erfordernis.  
 
4.3.3 Die Petersche Formel 
 

Zur Berechnung der Rücklagenhöhe gibt es auch 
die so genannte „Petersche Formel“, die besagt, 
dass die gesamten Instandhaltungskosten während 
der Lebensdauer der Immobilie mit dem 1,5-fachen 
der Herstellungskosten pro Quadratmeter, verteilt 
auf geschätzte 80 Jahre Bestandsdauer, 
anzusetzen sind. Dies unter der Annahme, dass  
 
65% bis 70% der Kosten das 
Gemeinschaftseigentum betreffen.  
 

Die Formel lautet: Baukosten  x  1,5  x 65 - 70 
                               80 x Wohnfläche x 100 
 

Diese Formel ist auch davon abhängig, ob 
reparatur- und wartungsintensive Einrichtungen 
im Gemeinschaftseigentum vorhanden sind und ob  
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die Heizungsanlagen Gemeinschafts- oder 
Sondereigentum (z.B. Etagenheizungen) sind. 
 
Übung: 
5. Schätzen Sie die Baukosten von einer Ihrer 
Wohnanlage nach der Peterschen-Formel: 
 

Quadratmeter Wohnfläche x damaligem 
Verkaufspreis pro m²  
./. 15% Gewinn für den Bauträger = Baukosten 
Weiter entsprechend der Formel x  1,5  x 65 - 70 
                                        x 1,5 x 65 (bis max. 70) 
geteilt durch 80 x Wohnfläche x 100 
= gesamte Instandhaltungskosten während der 
Lebensdauer (von 80 Jahren) des Gesamtobjektes. 
 

Diese Zahl: 100 sind die durchschnittlichen 
Instandhaltungskosten pro Jahr  
 x Alter der Wohnlage  
 = Höhe der heute theoretisch notwendigen  
    Rücklage  
 Abzüglich aller getätigten Zahlungen von der  
   Rücklage 
 = Nettostand bzw. Höhe der theoretischen 
Rücklage 
Plus Zinsen und Zinseszinsen für die Zeit seit 
Baubeginn. 
 
4.3.4 Die Methode Hauff und Homann 
Alternativ gibt es noch die Methode nach 
Hauff/Homann, wonach sich die Höhe der 
Instandhaltungsrücklage am aktuellen Marktpreis  
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pro Quadratmeter orientiert. Dabei wird von einem 
instandsetzungsbedürftigen 
Gemeinschaftseigentum von 25% ausgegangen und 
der Planungszeitraum auf 50 Jahre angelegt. 
Formel: 

Marktpreis pro Quadratmeter x 0,25 
50 

Übung: 
6. Schätzen Sie die Baukosten von einer Ihrer 
Wohnanlage nach Wahl z.B. über die Quadratmeter 
Wohnfläche x heutigem Marktpreis pro m²  x 0,25 
Diese Zahl ergibt die  Instandhaltungskosten für 
50 Jahre, d.h. diese Zahl: 50 sind die 
durchschnittlichen Instandhaltungskosten pro 
Jahr  
 
 = Theoretische Höhe der jährlichen Rücklage 
x Jahre seit Baubeginn 
./. Entnahmen 
+ Zinsen und Zinseszinsen 
= wäre die heute erforderliche Höhe der Rücklage 
als Bestand 
 
 
4.3.5 Der VDI 
 

Der VDI Verband der Ingenieure empfiehlt, 1% des 
aktuellen Neubauwertes pro Jahr für 
Instandhaltung anzusetzen. Diese Rechnung ist 
einfach: 
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 Quadratmeter Wohnfläche   <Lektion 6> 
 x heutigem Neubaupreis pro m² (heutige 
Verkaufspreise ./. Gewinn) 
 davon 1% = Höhe der jährlichen Rücklage 
x Jahre seit Baubeginn 
./. Entnahmen 
+ Zinsen und Zinseszinsen 
= wäre die heute erforderliche Höhe der Rücklage 
als Bestand. 
 
4.3.6 Bausachverständige 
 

Bausachverständige berechnen seit längerem 
bereits eine angemessene Höhe der 
Instandhaltungsrücklage nach den Herstellungs-
kosten pro Quadratmeter  
 

Dabei ergibt sich folgende Berechnungsformel: 
 

Herstellungskosten pro m² x 1,5 
80 Jahre 

 

Diese Berechnungsweise kommt der tatsächlichen 
Kostenentwicklung im Bereich der Instand-
haltungskosten meist am Nächsten. 
 

Beispielrechnung: 
Die Baukosten für die Wohnanlage betrugen 4,5 
Mio. Euro und die Gesamtwohnfläche der 
Wohnanlage wird mit 2.682,00 qm ermittelt. Somit 
betragen die Herstellungskosten pro Quadratmeter 
1.677,86 Euro. Bei der Berechnung der 
Instandhaltungsrücklage geht der Verwalter von 
einer Gesamtlebensdauer der Immobilie von 80 
Jahren aus.   
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Herstellungskosten pro qm 1.677,86 x 1,5 
80 Jahre 

 

Ergebnis:  31,46 Euro pro Quadratmeter und 
Jahr  
 

Folgerungen:  31,46 Euro x 2.682,00 qm WF = 
84.375,72 Euro pro Jahr 
 84.375,72 Euro/ 10.000stel MEA  
        = 8,44 Euro pro MEA/Tausenstel 
 
Bei allen langfristigen Betrachtungen darf jedoch 
der nächste Begriff nicht übersehen werden: 
 
4.3.7 Inflation – Begriff und Wirkung 
 

Alle diese fünf Methoden sind theoretische 
Rechenmodelle, die zwei wichtige Dinge völlig 
außer acht lassen und das sind 
* der Gebäude-Lebenszyklus mit den unterschied- 
   lichen Kosten pro Lebensjahr 
   und 
* die Berücksichtigung von Inflation! 
 

■ Begriff der Inflation und Deflation 
 

Was so harmlos klingt wie zum Beispiel 2% 
Inflation pro Jahr hat für die langfristige 
Instandhaltungsplanung enorme und meistens 
völlig unterschätzte Auswirkungen.  
 

Inflation bedeutet volkswirtschaftlich, dass das 
Geld nachhaltig und dauerhaft an Wert verliert. In 
allen Bereichen steigen die Güterpreise und damit  
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das Preisniveau, das Geld verliert an Kaufkraft. 
 

Eine Deflation ist durch ein nachhaltig sinkendes 
Preisniveau und zunehmenden Geldwert 
gekennzeichnet. 
 

Zur Messung der Inflation werden ausgewählte 
Preisindizes herangezogen. Unter ihnen ist der 
Preisindex für die Lebenshaltungskosten der 
bekannteste. 
 

Die Inflationsrate gibt die statistisch ermittelte 
prozentuale Veränderung des Preisniveaus an, die 
sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
(Monat, Jahr) ergeben haben. 
 

■ Inflationsursachen 
Die Inflationsursachen liegen vor allem in einem 
deutlich schnelleren Wachstum, einer 
„Aufblähung“ der Geld- gegenüber der Gütermenge 
(Sozialprodukt) in einer Volkswirtschaft. Auch aus 
den Bereichen der gesamtwirtschaftlichen 
Nachfrage und des Angebots kann eine Inflation 
entstehen. 
Selbst eine scheinbar geringe Inflationsrate 
(schleichende Inflation) höhlt Kaufkraft und 
angespartes Vermögen aus. Die Kaufkraft der 
seinerzeit im internationalen Vergleich sehr 
stabilen Deutschen Mark sank innerhalb von 50 
Jahren auf etwa 25 Pfennige - und das bei 
Inflationsraten, die vergleichsweise niedrig waren. 
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Eine extreme Kaufzurückhaltung der Haushalte 
oder ein strenge Sparpolitik des Staates können die 
gesamtwirtschaftliche Nachfrage so reduzieren, 
dass das Preisniveau stetig absinkt. 
 

Auf der Angebotsseite führt der über den Preis 
ausgetragene Wettbewerb um Marktanteile 
manchmal zu nachhaltigen Preissenkungen in 
bestimmten Branchen (Telekommunikation Mitte 
der 90er Jahre). Wird die gesamte Wirtschaft von 
dieser Entwicklung erfasst, kann eine deflatorische 
Tendenz daraus entstehen. 
 

■ Auswirkungen von Inflation und Deflation 
Inflation als nachhaltiger Anstieg des Preisniveaus, 
aber auch eine von Preisverfall gekennzeichnete 
Deflation wirken sich negativ auf eine 
Volkswirtschaft aus. 
► Die Entwertung der Ersparnisse und gewährter 
Darlehen benachteiligt Sparer und Gläubiger. 
Schuldner sind eher im Vorteil, mancher Staat (als 
jeweils größter Schuldner) hat sich zumindest 
zeitweilig ganz gut mit einer höheren Inflationsrate 
arrangiert, denn eine Inflation entschuldet auch 
die Staatsschulden durch sinkende Kaufkraft.  
► Die „Flucht in Sachwerte“ wie Immobilien und 
das Vorziehen von Kaufentscheidungen 
beschleunigt durch die verstärkte Nachfrage die 
Inflation zusätzlich (Tendenz zur Selbst-
beschleunigung). Es kommt zu einer Einkommens- 
und Vermögensumverteilung, da Besitzer von 
Sachvermögen weniger stark von der Inflation  
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betroffen sind als z.B. Kleinsparer. Die Bezieher 
fester, nicht dynamisierter Einkommen büßen an 
Kaufkraft ein. 
► Die „Flucht in stabile Währungen“ (Kapital-
flucht) entzieht der Volkswirtschaft langfristig Geld 
für Investitionen. 
 

Auf den ersten Blick scheint also, wie erwähnt, 
eine Inflation von 2% oder 3% vernachlässigbar. 
Analog des Zinseszinseffekts, der auch hier eintritt, 
ergeben sich aber gerade bei der Betrachtung 
längerer Zeitperioden große Auswirkungen. 
 

Beispiel: Inflation 
Für Maßnahmen, die heute 50.000,- Euro kosten, 
müssen lt. VZ Vermögenszentrum bei einer 
jährlichen Inflation von nur  
2% nach zehn Jahren 60.900 Euro, bei  
3% Inflation sogar 67.200 Euro, bei 
2% nach 20 Jahren rd. 74.300 Euro und bei  
3% schließlich 90.300 Euro! 
bezahlt werden 
Also müssen bei Kosten, die heute 50 Tausend 
kosten und in 20 Jahren anfallen, rd. 80% mehr, 
nämlich 90 Tausend € in der Rücklage angespart 
sein!  
 

Folgen der Deflation: 
► Sparer und Gläubiger sind im Vorteil, denn ihr  
    Geld wird immer mehr wert.  
► Für Schuldner steigt der Realwert des 
zurückzuzahlenden Kredits. Weil der Geldwert  
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permanent zunimmt, werden Investitionen und 
Kaufentscheidungen aufgeschoben.  
► Die sinkende Nachfrage setzt die Preise 
zusätzlich unter Druck.  
► Die Unternehmer müssen die Produktion 
zurückfahren und mit immer geringeren 
Gewinnmargen auskommen;  
► der Kostendruck führt zu Entlassungen. 
► Die gesamte Volkswirtschaft gerät in eine  
     schwere Rezession.  
 

Erinnert Sie dies nicht an die aktuelle Corona-
Situation? 
 

Wie das Beispiel Japan zeigt, dauert es lange, bis 
sich eine Volkswirtschaft aus dem Abwärtstrend 
einer Deflation lösen und zu neuem Wachstum 
ansetzen kann. Viele Fachleute sehen in einer 
Deflation sogar die größere Gefahr und finden 
moderate Inflationsraten weniger problematisch, 
weil besser beherrschbar. 
 

■ Zusammenwirkung mit dem Gebäude-
Lebenszykluss 
Bei der Ansparung einer Rücklage kommt es also 
nicht so sehr auf den unmittelbaren Betrag an, 
sondern darauf, die Zukunft vorausschauend mit 
einzuplanen in Bezug auf: die ansteigenden und 
fallenden Kosten im Gebäudelebenszyklus und der 
zu erwartenden Kosteninflation bzw. den 
Auswirkungen in späteren Jahren.  
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Die Ausrechnung der „richtigen Höhe” der 
Instandhaltungskosten ist also nicht nur sehr 
aufwändig, sie wird auch, wie eingangs erwähnt, 
leider (noch) kaum honoriert und ein für diesen 
Zweck preiswertes Softwareprogramm ist hier nicht 
bekannt. Da Verwalter in einem großen Umfange 
auch weniger Theoretiker, sondern mehr Praktiker 
sind, wird folgende Methode empfohlen: 
 
4.3.8 Rücklagenkalkulation anhand von 
Kostenangeboten 
 

Eine andere und in der Praxis sehr geläufige Art 
der Ermittlung des Kostenbedarfs ist, über 
Handwerker und Sonderfachleute konkrete 
Kostenangebote zu den in den nächsten Jahren zur 
Instandhaltung anstehenden Bauteilen einzuholen. 
Hierdurch hat der Verwalter eine gute Übersicht 
über den anstehenden Instandhaltungsbedarf im 
Rahmen des Gebäudelebenszyklusses. 
 

Beispiel: 
Eine Eigentumswohnanlage wurde 1980 gebaut 
und besteht u.a. aus folgenden Bauteilen: 
Flachdach, Aufzug, Zentralheizung, Tiefgarage 
Ferner stehen an: Treppenhaus renovieren und 
Fassade streichen.  
 

Der Verwalter als Berater sollte also die Sache 
vorrausschauend und in Schritten angehen und 
zwar: 
Schritt 1: Beschluss der Eigentümergemeinschaft 
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Notwendig ist ein Beschluss der Eigentümer-
gemeinschaft etwa wie folgt: 
„Um die Instandhaltungsrücklage der nächsten 
Jahre planen zu können, soll der Verwalter als 
Berater (evtl. in Zusammenarbeit mit einem 
Bausachverständigen) mit der Schätzung der Kosten 
der vorgenannten Maßnahmen beauftragt werden“. 
Mehrheitsbeschluss erforderlich. 
 

Dieser Bausachverständiger muss kein offizieller, 
vereidigter Sachverständiger sein. Auch ein 
Handwerker, Ingenieur usw. kann sich hierfür 
empfehlen. Der Verwalter jedoch sollte sich hier als 
"WEG-Berater" empfehlen. 
 

Schritt 2: Gemeinsame Objektbegehung vornehmen 
und Angebote einholen. 
 

Bei großen Maßnahmen kann es auch sinnvoll 
sein, in der Eigentümerversammlung einen 
„Bauausschuss“ zu wählen, der mit dem Experten 
die Begehung vornimmt und die Angelegenheit(en) 
erörtert. Eine vorhergehende Absprache zwischen 
den möglichen Personen hierfür ist 
empfehlenswert.  
 

Schritt 3: Sachverständigen-Ergebnis 
Angenommen, es kämen folgende Maßnahmen und 
Beträge zustande: *) 
Flachdacherneuerung           100.000 € 
Aufzugsmodernisierung   25.000 € 
Zentralhz.: Neuer Kessel u. Brenner  20.000 € 
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Tiefgaragen-Lüfter neu     2.000 € 
Treppenhausrenovierungen   20.000 € 
Fassade streichen, Risse ausbessern 30.000 € 
Gesamtkosten            197.000 € 
*) Alle Zahlen nur beispielhaft 
 

Somit sind die wahren Kosten, die in den nächsten 
Jahren aufgrund des Gebäude-Lebenszyklusses zu 
erwarten sind, bekannt und offen gelegt.  
 
Übung: 
7. Nehmen Sie nun bitte eine vorbeugende 
Instandhaltungsplanung vor, indem Sie, wie 
beschrieben, die oben unter Schritt 3 genannten 
Maßnahmen in einen Zeitrahmen gemäß 
Gebäudelebenszyklus legen. 
Heutiger Rücklagenstand 50.000,- €, Alter des 
Objektes: 10 Jahre. 
 

Aufgabe:  
Stellen Sie den Rücklagenbedarf fest:  
Wie hoch muss die Gesamtrücklage und der 
jährliche Einzahlungsbetrag (in die Rücklage) unter 
Einbeziehung einer von Ihnen geschätzten Inflation 
– jedoch ohne sonstige Entnahmen, Zinsen und 
Zinseszinsen – sein, wenn diese 
Instandhaltungsmaßnahmen aus der Rücklage 
bezahlt werden sollen? 
 

Vorgehensweise in Schritten: 
 

1. Vor-Überlegungen (bitte nachvollziehbar 
aufzeigen) 
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- Maßnahmen in der Reihenfolge nach dem  
   Gebäude-Lebenszyklus 
- Lebensdauer der Anlagen und Einrichtungen  
   generell 
- Instandsetzung/Austausch in …… Jahren 
- Betrag heute, wie dargestellt 
- Betrag bei Fälligkeit inklusive Inflationszuschlag  
  bzw. Preissteigerung 
 

2. Grafisch einfache Erstellung des Gebäude-
Lebenszyklusses Zeitliche Abfolgen und 
Kostenentwicklung 
 

Ziel und Zweck: 
Rücklage in den jeweiligen Jahren und Höhe der 
Einzahlungen in die Rücklage. 
Die genannten Maßnahmen sollen also in einen 
Zeitplan eingeteilt und durch Addition der 
Finanzbedarf ermittelt werden. Alle Beträge sind 
(nur) Schätzungen und nicht absolut.  
 
4.4 Verteilungsschlüssel zur Erhaltungsrücklage 
Die Verteilung erfolgt bei Anwendung der 
gesetzlichen Regelung nach dem gleichen 
Verhältnis wie die Verteilung der Kosten für die 
Instandhaltung und Instandsetzung des 
gemeinschaftlichen Eigentums. In der Regel ist das 
die Verteilung nach Miteigentumsanteilen. 
Ausnahme bei Änderung des Umlageschlüssels: 
¾-tel Mehrheit erforderlich, wie schon beschrieben.  
Ist die Ermittlung der Höhe der 
Instandhaltungsrücklage – wie üblich – auf der  
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Basis der Quadratmeter der Flächen der 
Wohnungsanlage erfolgt, ist der ermittelte 
Jahresbetrag für die Instandhaltungsrückstellung  
i.d.R. in die Miteigentumsanteile umzurechnen. 
 
Übung:   
Beantworten Sie bitte hier oder extern diese 
Fragen: 
 

8. Auf welcher rechtlichen Basis ergibt sich die 
Pflicht zur Bildung einer angemessenen 
Instandhaltungsrücklage? 
 
 
9. Nennen Sie bitte die 6 Möglichkeiten zur 
Berechnung der angemessenen Höhe der Rücklage. 
 
 
 
10. Die Inflation wird oft unterschätzt. Wie hoch 
muss die Rücklage sein, wenn eine Maßnahme, die 
heute 100.000 Euro kostet, in 20 Jahren bei 2% 
Inflation ausgeführt werden soll.  
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5. Die Rücklage im Vermögensbericht 
 

Im Rahmen der Jahresabrechnung ist der 
Verwalter verpflichtet, die Wohnungseigentümer 
über die Entwicklung und Aufteilung der 
Erhaltungsrücklage zu informieren. Er muss dabei 
darstellen, wie sich die Rücklagenbildung zum 
Ende des Wirtschaftsjahres ergeben hat.  
 

Dabei sind, nach kaufmännischen Grundsaätzen, 
folgende Mindestangaben erforderlich, wie sie 
schon in der Lektion zur Abrechnung (Lektion 5) 
genannt wurden: 

- Rücklagenbestand zum Ende des Vorjahres 
- Zuführungen zu den Rücklagen während des 
   Wirtschaftsjahres 
- Zu versteuernde Kapitalerträge 
- Steuerlich abzugsfähige Beträge (z.B.  
- Abgeführte Kapitalertragssteuer  
- Abgeführter Solidaritätszuschlag (bis 2020) 
- Entnahmen aus der Rücklage 
- Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 

 

Außerdem ist auch im Zusammenhang mit der 
Einzel-Abrechnung der auf den einzelnen 
Eigentümer entfallende Anteil an der 
Rücklagenbildung und den  Zinserträgen sowie an 
den Zinsabschlägen und der Kapitalsteuer 
darzustellen. Das ist Standard bei jeder (guten) 
HV-Software. 
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6. Instandhaltungsfehler 
 

In der Praxis ist (leider) eine detaillierte und 
fachlich anspruchsvolle Instandhaltungsplanung 
kaum anzutreffen, weil der Aufwand von den 
Eigentümern selten gewürdigt (= bezahlt) wird. 
Aber das wird sich ändern. 
 

Meistens handeln Verwalter nach dem Prinzip der 
ausfallbedingten Instandhaltung. Sie bedeutet: 
Wenn etwas kaputt gegangen ist, wird es erneuert. 
Die erforderlichen Wartungen werden zwar 
regelmäßig durchgeführt, aber eine fachkundige 
Analyse der Wartungsergebnisse erfolgt nicht. Das 
reicht in der Regel nicht und deshalb werden oft 
typische Fehler gemacht.  
 
6.1 Typische Fehler 
Die wichtigsten Fehler und Versäumnisse sind: 
 

● Wartung und Inspektion werden nicht 
systematisch betrieben 
 

Zwar werden In der Regel werden die 
vorgeschriebenen Überprüfungen der Behörden 
und des TÜV u.ä. sorgsam und systematisch 
durchgeführt. Wenn es aber um Anlagen geht, die 
nicht behördlichen Auflagen unterliegen, sieht die 
Vorgehensweise oft völlig anders aus. Die 
Notwendigkeit der Durchführung von Wartungs- 
und Inspektionsarbeiten wird vom Verwalter 
individuell festgelegt. Eine verbindliche Festlegung 
zum gesamten Ablauf und der Wartungs- und  
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Inspektionsintervalle ist nicht vorhanden. Die 
Organisation der Instandhaltung ist rein 
„personenbezogen“ geregelt! 
 

● Wartung und Inspektion werden entweder nicht 
oder nur halbherzig betrieben 
Der „Nutzen“ von Wartungs- und Inspektions- 
arbeiten wird oft aus Kostengründen in Frage  
gestellt. Dadurch werden regelmäßige Wartungen 
und Inspektionen nur halbherzig durchgeführt.  
Der Verwalter wartet ab, bis es zu einer Störung 
kommt und reagiert dann. Es wird nicht agiert, 
sondern nur reagiert! 
 

● Ausreichende aktuelle Wartungs- und Inspek- 
   tionspläne sind nicht vorhanden. 
 

Folgende Sachverhalte werden in der 
Verwalterpraxis oft angetroffen. 
> Die Wartungs- und Inspektionsunterlagen der  
   Anlagenlieferanten sind nicht ausreichend. 
> Die Unterlagen sind zwar vorhanden, sind aber  
   nicht auf dem neuesten Stand. 
> Die Unterlagen befinden sich nicht gesammelt an  
   einem Ort.  
> Der Verwalter hat nur teilweisen Zugriff auf die  
   erforderlichen Unterlagen.  
> Die angewendeten Wartungs- und  
   Inspektionsmaßnahmen entsprechen evtl. nicht  
   den technischen Spezifikationen! 
 

● Die Erfassung der Wartungs- und Inspektions-
daten ist oft verbesserungsbedürftig: 
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Die Dokumentation der Ergebnisse der Wartung 
oder Inspektion erfolgt unsystematisiert. Der 
Ausführende vermerkt zwar die Durchführung mit 
Dauer und Datum in irgendwelchen Dateien, aber 
eine organisierte Erfassung, die Rückschlüsse für 
Verbesserungsmaßnahmen ermöglicht, erfolgt 
nicht, vor allem aber: 
> Die Erkenntnisse aus den durchgeführten  
   Wartungen oder Inspektionen werden oftmals  
   nicht regelmäßig ausgewertet! 
> Die vorstehenden Problempunkte lassen sich  
   durch eine vom Verwalter ordnungsgemäß  
   geplante Instandhaltung lösen. 
 

Darunter wird auch der systematische Einsatz von 
Personal und Mitteln verstanden. 
 
6.2 Fehlervermeidung 
 

Betreiber (Eigentümer) und Instandhalter 
(Verwalter) müssen sich darüber verständigen, an 
welchen Anlagen Schäden auftreten können und 
an welchen Einbauten vorbeugende Wartungen in 
welchem Umfang notwendig sind. Ergebnis ist eine 
Grundlage, auf die sich der Leistungsumfang des 
Verwalters für Planung, Vorbereitung, 
Durchführung, Abrechnung und Analyse beziehen 
kann. 
 

Folgende Zielsetzungen stehen dabei im 
Vordergrund: 
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- Sicherstellung der Funktionsqualität und der  

      definierten Leistung der installierten Technik 
- hohe Verfügbarkeit 
- hohe Lebensdauer, Werterhaltung 
- geringe Energiekosten 
- Wirtschaftlichkeit des gesamten Personal- und  
   Materialeinsatzes 
- Dokumentation, Kontrolle und Behebung von  
   Schwachstellen 
- Umweltschutz (Einsatz umweltfreundliche  
   Stoffe, geringe Emission, geordnete Ent- 
   sorgung). 

 

Die vorgenannten Ziele sind allerdings nur zu 
erreichen, wenn Schäden an den technischen 
Anlagen minimiert und dadurch der Verlust von 
Funktionsfähigkeit vermieden wird. Schäden treten 
zu zufälligen Zeitpunkten auf. Durch die 
Benutzung entstehen Abnutzungserscheinungen 
(Verschleiß, Korrosion, Ermüdung, Alterung) und 
in der Folge Schäden.  
 

Die Schadensquote kann wesentlich durch 
folgende zwei Maßnahmen vermindert werden: 
 Systematische Erfassung aller Schäden 
 permanente Anpassung der Verfahren und 
Reglungen der vorbeugenden Instandhaltung unter  
Berücksichtigung aufgetretener Schäden. 
 
6.3 Dokumentationen 
 

Schon die Erfassung der einzelnen technischen  
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Anlagen ist wichtig als Grundlage für die Erstel-
lung von Wartungs- und Inspektionsplänen. Es 
müssen alle Daten erfasst werden, die zur 
Durchführung der Wartungs- und 
Inspektionsaufgaben benötigt werden. Hierzu gibt 
es – zur allgemeinen Information, ohne rechtliche 
Pflicht - folgende DIN-Normen: 
 

* Die DIN EN 13460  
legt allgemeine Leitlinien für technische Dokumen-
tationen zur Instandhaltung fest, die bei 
Inbetriebnahme eines technischen Objektes an den 
Nutzer zu übergeben sind. Im Anhang A sind die 
Dokumente aufgeführt, die während der 
Betriebsphase zu erstellen sind. 
 

* Die DIN EN 62023  
enthält Regeln zur Strukturierung technischer 
Informationen und Dokumentation. Diese basieren 
auf der Anwendung eines Hauptdokuments  
(Leitdokument) zum Zwecke des Zusammenfügens 
der Informationen für jedes Objekt. 
 

* Die DIN EN 12170  
legt die Anforderungen an eine Dokumentation für 
Betrieb, Wartung und Einsatz von 
Heizungsanlagen in Gebäuden fest, bei denen 
qualifiziertes Bedienungspersonal erforderlich ist. 
Sie ist auch zur Aktualisierung vorhandener 
Unterlagen anzuwenden. 
 

* Die DIN EN12171  
legt die Anforderungen an eine Dokumentation für  
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Betrieb, Wartung und Einsatz von 
Heizungsanlagen in Gebäuden fest, bei denen kein  
 
qualifiziertes Bedienungspersonal erforderlich ist. 
Sie ist auch zur Aktualisierung vorhandener 
Unterlagen anzuwenden. 
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Checkliste Technisches Begehungsprotokoll  
(Muster) 
 
Objekt in: 
_________________________________________________ 
 
Straße(n): 
_________________________________________________ 
 
 
Zuständiger Hausmeister : 
________________________________________________ 
 
Begehung am: ________________ letzte Begehung 
am : _____________ 
 
Teilnehmer:       
 
___________________________  
 
___________________________  
 
___________________________  
 
Bemerkungen/ Zusammenfassung 
Begehungsergebnis: 
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Dokumentation:     <Lektion 6> 
 
Bildaufnahmen :         JA              
Anzahl:       NEIN    
 

Verteiler: 
 

Verwalter ____________________________ 
 

Hausmeister  ____________________________ 
 

Fachfirma  ____________________________ 
 
 
Erstellt am __________________ 
 
 
 Unterschrift/en Verwalter/Beirat 
 
Objektbeurteilung im Detail: 
 

1. Hauseingang/Etagenflure/Treppenhäuser 

 
 
  

 
 

 
i.O. 

nicht 
i.O. 

 
Bemk.: 

Maßnah- 
men: 

Durchf./ 
Kontrolle: 

 √ Hauseingang      

 baulicher Zustand      

 Podest/Zuwegung      

 Haustür      

 Klingelanlage      

 Briefkasten      

 Vordach      

 Beleuchtung      
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 Sonstiges      

 Eingangsbereich      

 baulicher Zustand      

 Bodenbelag/Wände      

 Beleuchtung      

 Notbeleuchtung      

 Sauberkeit      

       

 Treppenhäuser      

 baulicher Zustand      

 Bodenbelag/Wände      

 Beleuchtung      

 Notbeleuchtung      

 Sauberkeit      

 Fluchttüren      

       

 Etagenflure      

 baulicher Zustand      

 Bodenbelag/Wände      

 Beleuchtung      

 Notbeleuchtung      

 Sauberkeit      

       

 Fluchtbalkone      

 baulicher Zustand      

 Bodenbelag/Wände      

 Beleuchtung      

 Sauberkeit      
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 Aufzugskabinen      

 Belag und Wände      

 Beleuchtung      

 Sauberkeit      

 Anmerkungen: 
 

     

 
2. Fassade, Balkone, Fenster und Dach: 
 

  
 

 
i.O. 

nicht 
i.O. 

 
Bemer-
kungen: 

 
Maßnah- 
men: 

Durchf./ 
Kontrolle 

 Fassade      

 baulicher Zustand      

 Wandoberfläche      

 Sockel      

 Fugen/Verbindungen      

 Fallrohre      

       

 Balkone      

 baulicher Zustand      

 Wandoberfläche      

 Fugen/Verbindungen      

       

 Fenster      

 Fenster und Rahmen      

 Fensterbänke      

 Fugen/Verbindungen      

 
 



Wohnungseigentum –Verwalter2-Ausbildung 
 

 343 

<Lektion 6> 

 

 Dach      

 Dachhaut      

 Dachaufbauten      

 Dachrinnen/-einläufe      

 Kamine/Abluftanlage
n 

     

 Fugen/Verbindungen      

 Dachzugang      

 Sauberkeit      

       

 
Bemerkungen: 
 
Anmerkungen: 
 
 
 
PS: Diese Checkliste soll vor allem nur die 
Positionen (linke Spalte) vorgeben, damit nichts 
vergessen wird. Die Ausgestaltung bleibt natürlich 
Ihnen überlassen. 
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Gärtnerische Kenntnisse 
 
Lektion 7 
Pflege der Außenanlagen 
 
 
Inhalte:     Seite 
Einleitung     287 
1. Garten-Bestandsaufnahme  287 
1.1 Der Boden    287 
1.2 Bodenpflege    289 
1.3 Zaun und Hecke    290 
1.4 Bäume und Sträucher   292 
1.5 Der Rasen    293 
1.6 Blumen     295 
1.7 Das Unkraut    296 
2. Gartenwerkzeuge    298 
3. Pflegeregeln    299 
3.1 Gießen     300 
3.2 Unkraut entfernen   301 
3.3 Hecke(n) und Sträucher schneiden 301 
3.4 Kompostierung    301 
3.5 Gehwege pflegen    302 
4. Checkliste für monatliche  
     Gartenarbeiten    304 
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Einleitung 
 

Die Pflege der Außenanlage und der 
Grünflächen wird im Gesetzestext des WEG 
nicht explizit aufgeführt. Sie gehört aber 
unstreitig zur Werterhaltung und zuständig 
dafür sind in erster Linie die Eigentümer.   
Gibt es einen Hausmeister, so ist dieser für die 
handwerkliche Durchführung zuständig und zwar 
nach Anweisung, Anleitung und Aufsicht. Der 
Verwalter wiederum kann im Rahmen seines 
Wirtschaftsplanes handeln und muss aber evtl. 
darüber hinaus gehende Maßnahmen von der 
Eigentümergemeinschaft beschließen lassen.  
 

Diese Lektion soll somit eine Anleitung dazu sein, 
wie man den Hausmeister oder die Arbeiter einer 
Service-Firma anleitet, die Aufsicht führt und die 
Leistungen kontrolliert.  
 
1. Garten-Bestandsaufnahme 
 
Den größten Pflegeaufwand verursacht sicher, 
sofern vorhanden, die Gartenanlage mit der 
Rasenfläche, den Büschen, Bäumen und dem 
Zaun. Beginnen möchten wir jedoch mit der 
Bodenqualität. 
 

1.1 Der Boden 
Der in der Wohnanlage vorhandene Boden ist die 
Basis für die mögliche Schönheit einer  
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Gartenanlage. Hauptbestandteile eines Bodens 
sind: 
- Sand 
- Ton 
- Lehm 
- Humus 
- Kalk 
 

Der Sand im Boden erwärmt sich sehr schnell. Er 
ist nicht so dicht wie zum Beispiel der Ton und 
dadurch kann die Luft leicht eindringen. Deshalb 
geht die Zersetzung im Sand schnell von sich. Sand 
speichert auch kaum Wasser mit der Folge, dass 
die Nährstoffe rasch ausgewaschen werden und er 
schnell austrocknet. Durch diese Eigenschaften ist 
Sand gut für den Sandkasten geeignet, aber nicht 
für Bepflanzungen. Man sieht es in der Wüste: Es 
wächst nichts. Sandböden brauchen deshalb 
möglichst eine Mischung mit anderen Bodenarten 
sowie laufende Düngung und Wässerung. Durch 
reichliche Zufuhr von Humus, Torfmull, Kalk und 
Kompost können sie deutlich verbessert werden. 
 

Böden mit viel Ton sind kalt, undurchlässig und 
feucht. Die Nährstoffe werden sehr lange 
festgehalten und die Zersetzung geht nur langsam 
vor sich. Tonböden sollten deshalb häufig und 
gründlich durch Umgraben und Mischen mit Sand 
und Humus gelockert werden. 
 

Lehm besteht überwiegend aus Sand und Ton und 
je nachdem, welche Bodenart überwiegend, gibt es  
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dementsprechend lehmige Sand- oder sandige 
Lehmböden. Bei guter Pflege ist der Lehmboden der 
ideale Gartenboden, denn er hält gut das Wasser, 
ist gut durchlüftet und erwärmt sich rasch. 
Lehmböden sind deshalb meist besonders 
nährstoffreich. Diese guten Voraussetzungen 
können durch regelmäßige Lockerung und Zugabe 
von Humus und Dünger weiter verbessert werden. 
 

Humusböden findet man vorwiegend in Moor- und 
Heidegegenden. Und was wächst dort? Nicht viel, 
denn sie sind frostempfindlich und sehr sauer. Sie 
bedürfen einer intensiven Bearbeitung und 
Ergänzung mit den anderen Bodenarten, 
insbesondere mit Sand und Lehm.  
 

Kalkböden sind ebenso untauglich für 
Bepflanzungen, denn sie sind trocken und arm an 
Nährstoffen. Es gibt sie in Deutschland nur 
punktuell und wenn es sie gibt, sind sie ebenso 
intensiv mit den anderen Bodenarten zu mischen, 
um brauchbares Wachstum zu erreichen.  
 
1.2 Bodenpflege 
Als Verwalter findet man also einen der genannten 
Böden vor und die Beschaffenheit ist in der Regel 
durch das Wachstum der Bepflanzung zu 
erkennen. Grundsätzlich kann man also nichts 
mehr ändern, denn dies hieße, den Boden des 
gesamten Grünbereiches umzugraben oder ggf. 
auszutauschen. Aber man kann ggf. punktuell, 
also an bestimmten und gewünschten Stellen den  
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Boden verbessern und Wachstum von Blumen und 
Pflanzen erreichen. 
 

Dazu bieten sich folgende Regeln zur richtigen 
Bodenpflege an: 
 Winterfeuchtigkeit durch Umgraben mit 
 dem Spaten im Herbst auffangen oder 
 Im Frühjahr den Boden flach aufreißen. 
 Das Gießen mit Wasser noch verbessern 
 durch ständiges, flaches Lockern und 
 Lüften des Bodens. 
 Feine Krümel aus dem Boden machen, um 
 das Wachstum zu fördern. 
 Den Boden fortlaufend von Unkraut frei 
 halten.  
 
1.3 Zaun und Hecke 
Viele Grundstücke sind mit einem Zaun oder einer 
Hecke oder auch mit beidem umgeben. Man sagt 
den Deutschen und Europäern nach, dass sie sich 
ohne einen Zaun, der ja den Besitz abgrenzt, nicht 
wohl fühlen. Der Name „Garten“ ist lt. Gärtner 
Pötschke abgeleitet von Gerte, was „ein mit Gerten 
umstecktes Stück Land“ bedeutet. Ohne 
Umzäunung wäre also ein Grundstück ein freies 
Land in der Natur, wie ein Feld, während ein Zaun 
eben dieses Stück Land eingrenzt und 
psychologisch zur „erweiterten Wohnung“ macht. 
 

Die Art der Einzäunung wurde bereits durch den 
Bauträger bestimmt. Als Verwaltung findet man 
also bereits einen bestimmten Zustand vor, der,  
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wenn überhaupt, dann nur langsam verändert und 
verbessert werden kann. Ein Zaun muss instand 
gehalten werden und dieser Bereich gehört zur 
normalen Instandhaltung. Oft besteht am Zaun 
auch eine Hecke. 
 

Als Verwalter sollte man veranlassen, dass Hecken 
niedrig gehalten werden. Durch zu hohe Hecken 
wird die – vor allem in Städten – dringend 
notwendige Luftbewegung reduziert und es nisten 
sich gerne tierische Schädlinge ein. Im 
unmittelbaren Bereich der Hecke wächst nichts 
anderes, d.h. es bilden sich unschöne Übergänge 
zum Beispiel vom Rasen zur Hecke.  
 

Um die gewünschte „Wohnlichkeit“ zu erreichen 
und um den Bodenwind abzuhalten, sind niedrige 
Hecken richtig und wichtig. Dort halten sich viele 
nützliche Tiere auf wie z.B. Singvögel, Igel, Käfer 
usw. auf, der Nachfrost im Winter wird abgemildert 
und der Tau bleibt länger liegen. Dies alles trägt 
maßgeblich zur guten Entwicklung der Pflanzen 
und zur Verbesserung des Mikroklimas bei.  
 

Der Klassiker unter den Hecken ist der Liguster. 
Er ist immer grün, dicht verzweigt und besonders 
schnittverträglich, d.h. er verzeiht Schnittfehler. 
Ligusterhecken werden üblicherweise „eckig“ 
geschnitten, also oben  (schnur-) gerade und 
seitlich gerade.  
 

Die stachelige Blutberberitze wird in Wohnanlagen 
auch oft bepflanzt und ist ideal geeignet, um  
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Trampelpfade auf natürliche Weise zu 
unterbrechen. Das auffallende, mit dichten Dornen 
versehene Gehölz mit herrlich roter Laubfärbung 
und guter Schnittverträglichkeit ist nämlich schon 
von weitem zu sehen.  
 

Eine sehr dicht wachsende Hecke ist die aufrecht 
wachsende, sommergrüne Hainbuche, die sich im 
Herbst goldgelb färbt. Sie ist ideal für sehr dichte, 
breite Hecken und damit ein natürlicher Schutz vor 
Lärm, Staub und Wind. Und sie ist auch sehr 
schnittverträglich, d.h. man braucht keine 
besonderen Kenntnisse zum Schneiden.  
 

Eine elegante, nichtstachelige Heckenpflanze ist die 
Blaue Säulenscheinzypresse. Sie besteht aus 
kleinen, einzelnen Bäumchen, die eng an einander 
stehen, so dass sie wie eine Hecke wirken. Sie ist 
auch gut schnittverträglich und pflegeleicht. Die 
Säulenscheinzypresse ist auch als Einzelbäumchen 
eine imposante Erscheinung und z.B. an viel 
frequentierten Ecken einer Wohnanlage pflegeleicht 
zu pflanzen. 
Alle diese Hecken schneidet man mit einer 
Buchsbaumschere.  
 
1.4 Bäume und Sträucher 
Die Pflanzung der Gartenanlage wurde seinerzeit 
vom Bauträger veranlasst und die Bepflanzung gilt 
als Bestandteil der Wohnanlage, d.h. sie darf und 
wird auch im Grunde nicht mehr (wesentlich) 
verändert. Geht ein Strauch oder Baum ein, wird  
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ein gleicher oder ähnlicher an Ort und Stelle neu 
gepflanzt. Da es sich um eine Ersatzpflanzung 
handelt, bedarf es keines Beschlusses, sofern diese 
Bepflanzung aus dem laufenden Wirtschaftsplan 
bestritten werden kann.  
 
1.5 Der Rasen 
Die Zierde einer Wohnanlage ist zweifellos ein 
gepflegter Rasen. Gepflegt heißt, dass der Rasen 
saftig grün sowie glatt und kurz geschnitten ist. Er 
muss nicht unbedingt der berühmte „englische 
Rasen“ sein, aber eine gut aussehende und 
gesunde Rasenfläche ist sicher der Wunsch der 
meisten Eigentümer.  
 

Als Verwalter muss man leider hinnehmen, dass 
die Qualität des Bodens und die Qualität des 
grundsätzlichen Aufbaus der Rasenfläche und der 
Einsaat vorgeben ist, d.h. eine unebene 
Bodenfläche mit unfachmännisch gemixten 
Bodenarten ist in der Regel aus Kostengründen 
unveränderbar.  Aber man kann natürlich schon 
durch eine intensive und richtige Pflege die 
Umstände verbessern.  
 

■ Anforderungen an einen gepflegten Rasen  
Ein gepflegter Rasen muss 1 x wöchentlich 
geschnitten und stets gut mit Wasser und 
Nährstoffen versorgt werden! 1 x im Monat, also 
zwischen dem 3. und 5. Schnitt sollte der Rasen 
am Abend oder kurz vor einem Regen mit einem 
Rasendünger bestreut werden. Dieser Rasendünger  



Wohnungseigentum –Verwalter2-Ausbildung 
 

 352 

<Lektion 7> 
besteht überwiegend aus Stickstoff, es gibt ihn 
aber auch gemixt mit Unkraut- oder 
Moosvernichter. Blaukorn (Volldünger) sollte nicht 
verwendet werden, denn der Rasen wächst dann 
kurzfristig sehr schnell, aber auch das Unkraut.  
 

Bei älteren oder schlecht angelegten Anlagen hat 
oft Moos das Gras verdrängt. Hier ist der Boden 
versauert, d.h. verdichtet und zu nass. Es fehlen 
Sauerstoff und Nährstoffe. Es gilt also, den Boden 
durch vertikutieren zu lockern, d.h. der Boden 
muss mit einem Schneidrechen (siehe unter 
Werkzeuge) aufgerissen und mit grobkörnigem 
Sand (z.B. aus dem Sandkasten) und ggf. 
Moosvernichter gemischt werden. Diese Arbeit 
sollte im März und April, also vor dem Wachstum 
getan werden.  
 

Entstehen durch das Vertikutieren größere Lücken 
im Rasen, sollte natürlich nachgesät werden und 
zwar ggf. auch öfter, bis sich der Erfolg einstellt. 
Der erste vorsichtige Schnitt sollte erst erfolgen, 
wenn das Gras etwa 10 cm hoch gewachsen ist.  
 

Neben dem regelmäßigen Schneiden empfiehlt sich 
für einen schönen Rasen eine Vorratsdüngung mit 
Rasen-Spezialdünger immer im Frühjahr und eine 
weitere Düngung im Spätsommer.  
 

Ob diese Intensiv-Pflege und -düngung für die 
gesamte Grünanlage oder punktuell erfolgen soll, 
ist eine reine Kostenfrage, über die die Eigentümer 
bei einer Eigentümerversammlung beschließen  
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sollten. Beginnend bei dem 1 x wöchentlichen 
Rasenmähen als oberste Pflegestufe kann ja auf 1 x 
monatlich bzw. 1 x pro Quartal usw. die Pflege 
insgesamt reduziert werden, um Kosten zu sparen.  
 
1.6 Blumen 
Blumen in der Wohnanlage gehören zur Zierde. 
Hier gibt es einjährige und mehrjährige Blumen, 
d.h. die einjährigen müssen, wie das Wort schon 
sagt, jährlich neu gepflanzt werden und 
mehrjährige haben eine längere Lebensdauer. Als 
Verwalter finden Sie in der Regel einen bestimmten 
Zustand vor und es gilt, diesen zu erhalten, soweit 
die Eigentümer nicht andere Wünsche haben und 
diese mit Mehrheit beschließen.  
 

Der Eingangsbereich ist die besondere Visitenkarte 
der Wohnanlage und deshalb empfiehlt es sich, 
diesen (punktuell) mit Blumen zu verschönern.  
 

Besonders zu empfehlen sich: 
- Tulpen, Krokusse, Hyazinthen, Anemonen,  
   Amaryllen usw. im Frühjahr 
- Lilien, Margariten, Mohn, Rottersporn, Lavendel,  
   Farne, Lupinen usw. als pflegeleichte und  
   preiswerte „Eye-Catcher“ 
- Edlere Blumen sind natürlich Rosen und  
   Ziergehölze 
 

Rosen sind die „Königinnen der Blumen“. Sie gibt 
es als Kletterrose, welche jedoch nicht klettert (!), 
als Hochstamm und als Buschrose. Sie liebt einen  
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lehmigen Boden. Pflanzzeiten sind Frühjahr und 
besser noch im Herbst. Nach dem Kauf braucht die 
Rose viel Wasser, am besten in einen Wassereimer 
legen oder dauernd mit Wasser begießen. Beim 
Kauf den Gärtner fragen, ob die Rosen noch 
beschnitten werden sollen.  
 

An der Pflanzstelle soll mit dem Spaten ein kleines 
Loch von 1 ½-Spatenstichen ausgegraben und mit 
guter Komposterde vermischt werden.  Dann die 
Rosen mit den Wurzeln in das Erdreich stecken 
und antreten, Erde nachfüllen, nochmals gut 
antreten, viel gießen und danach die Erde um die 
Pflanze anhäufeln.  
 
1.7 Das Unkraut 
Das Unkraut war schon vor der Wohnanlage da 
und lässt sich nur schwer vertreiben. Wind, Vögel 
und andere Tiere bringen laufend weiteren Samen 
herein. Dieser keimt und sorgt schnell für 
Vermehrung, um ihre Art der Pflanze zu erhalten. 
Eine einzige Hederichpflanze erzeugt nach 
Gärtnermeinung etwa 10.000, eine Distel 15.000 
und Klatschmohn rund 50.000 Samenkörner in 
einem Jahr. Ganz ausrotten wird man Unkraut 
wohl kaum, insbesondere der Löwenzahn, die 
Distel, Zichorie und andere tief wurzelnden 
Unkrautpflanzen sind äußerst hartnäckig.  
 

Was ist zu tun? 
Mit dem Jätemesser und der Ziehhacke (siehe 
unter Werkzeuge) muss man per Hand das  
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Unkraut heraus ziehen und zwar möglichst 
schnell, wenn es noch klein ist. Und wenn es 
geblüht hat, nicht auf den Komposthaufen geben! 
Den Boden unter Sträuchern sollte man mit 
Rindenmulch bedecken, aber auch abgemähtes 
und angetrocknetes Gras und Laub eignet sich 
sehr gut. Ist diese Bodendeckung dick genug, 
entfällt das Hacken/Lockern des Bodens. Das 
besorgen nämlich dann die Kleinlebewesen wie z.B. 
Mikroben, Bazillen, Bakterien, Pilze, Algen, Larven, 
Milben, Ameisen, Regenwurm usw., die sich hier 
gerne ansiedeln werden. Ebenso hält sich die 
Feuchtigkeit besser, es braucht nicht so oft und so 
viel gegossen werden.   
 

Chemische Mittel (Herbizide) sollten in 
Wohnanlagen aus gesundheitlichen Gründen nicht 
oder nur äußerst sparsam und vorsichtig 
eingesetzt werden. In der Regel sind diese Mittel 
auf bestimmte Pflanzenarten abgestimmt und 
sollten deshalb auch nur dort gezielt zum Einsatz 
kommen.   
 
Übung: 
Beantworten Sie bitte folgende Fragen: 
 
1. Nennen Sie bitte die 5 Hauptbestandteile des 
Bodens. 
 
2. Beschreiben Sie mit eigenen Worten extern die 
„Regeln zur richtigen Rasenpflege“. 
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2. Gartenwerkzeuge 
 

Ein gutes Handwerkszeug ist die halbe Arbeit. 
Folgende Werkzeuge sollten zur Grundausstattung 
eines Hausmeisters – zumindest bei einer etwas 
größeren Grünanlage – gehören: 
 

- Der Spaten 
Er sollte stabil sein, damit er sich nicht verbiegt 
und er muss nach jeder Arbeit gereinigt werden, so 
dass das Metallblatt blank glänzt.  
 

- Die Grabgabel 
Die Grabgabel ist, wie das Wort sagt, eine Gabel 
mit vier Zacken. Sie ist zu Ausgraben von 
Unkrautwurzeln ideal. 
 

- Die Hacke 
Mit der Hacke wird der Boden aufgehackt 
(gelockert), insbesondere zwischen Blumen, 
Sträuchern usw. 
 

- Der Gartenschlauch 
Sparen Sie nicht am Gartenschlauch! Weder an der 
Qualität (Dicke des Materials) als auch an der 
Länge. Die Handwerkermärkte halten ein großes 
Sortiment bereit. Bei großen Grünanlagen sollte 
auch gleich eine Wasseruhr dazu gehören, um den 
Wasserverbrauch zu erfassen.  
 

- Die Gießkanne 
Sie ist sicher unbedingt nötig, um Flächen, die mit 
dem Schlauch nicht erreicht werden können, zu 
bewässern. 
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- Die Scheren 
An Scheren gibt es eine große Auswahl, z.B. 
Heckenschere, Rosenschere usw. Sie sind für eine 
fachgemäße Ausführung in jedem Falle notwendig.  
 
Weitere Gartenwerkzeuge: 
 

 

 

Diese Gartengeräte sind in der Regel in jedem 
Baumarkt zu finden.  
 
3. Pflegeregeln 
 
Die Pflege der Grünanlage ist, vor allem bei großen 
Flächen, zunächst eine Frage der Kosten bzw. der 
Ansicht der Eigentümer, wie viel Euros in die 
jährliche Pflege investiert werden sollen. Als 
Verwalter werden Sie einen entsprechenden Betrag  
im Wirtschaftsplan ausweisen. Wird er beschlossen 
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ist dieser Betrag der finanzielle Rahmen für den 
Pflegeaufwand.  
 

Beispiel Rasenpflege 
Wie schon erwähnt, muss ein Rasen, wenn es ein 
so genannter „englischer Rasen“ sein soll, 1 x in 
der Woche geschnitten werden. Je nach Größe der 
Fläche ist dafür eine entsprechende Arbeitszeit 
aufzuwenden.  
Um die Kosten im Griff zu haben, bedarf es deshalb 
einer Regelung, in welchem Turnus der 
Rasenschnitt vorzunehmen ist.  
 

3.1 Gießen 
Ein Streitpunkt ist oft aufgrund der hohen Wasser- 
und Abwasserkosten das Gießen der Bepflanzung 
mit Wasser. Auch wenn z.B. eine Wasseruhr das 
Gießwasser erfasst und dafür – je nach Gemeinde – 
oft kein Abwasser zu bezahlen ist, führt ein 
regelmäßiges Gießen zu erheblichen Wasserkosten. 
Wird jedoch nicht oder nur sehr wenig gegossen, 
verdorren Pflanzen und der Rasen wird braun. Da 
das Wetter von Jahr zu Jahr verschieden ist, kann 
es auch hier keine feste Regel geben, außer 
derjenigen, dass mit Wasser sparsam umzugehen 
ist.  
Bei großen Grünanlagen kann sich der Bau eines 
eigenen Brunnens lohnen. Dieser wird vor allem 
dann genehmigt, wenn das Wasser nur zum 
Gießen verwendet, also dem Boden wieder 
zugeführt wird.   
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3.2 Unkraut entfernen 
Unkraut kann im Grund nur durch „Entfernen mit 
der Hand“ erfolgen, d.h. es ist Arbeitszeit 
aufzuwenden. Durch Bodenabdeckungen kann, wie 
schon beschrieben, die Fläche für Unkraut deutlich 
reduziert werden. Ansonsten bedarf es auch einer 
Vorgabe, wie viele Stunden für Unkrautentfernung 
sinnvoll sind. Schätzwert: 1 Minute pro m² und 
Jahr. 
 
3.3 Hecke(n) und Sträucher schneiden 
Hecken und Sträucher sollten entweder frühzeitig 
im Jahr (März, April) oder im Spätherbst 
fachgemäß geschnitten werden.  
Nicht fachgemäß ist der Schnitt, wenn zum 
Beispiel Hecken mit der Motorsäge oben 
durchgeschnitten werden. Bei einer schönen Hecke 
werden zuerst die abgestorbenen Äste mit der 
Schere entfernt und anschließend wir sie so 
geschnitten, dass sie unten breiter ist als oben. Sie 
hat also eine leichte Pyramidenform ohne Spitze. 
Auch an Sträuchern darf nicht mit der Motorsäge 
gearbeitet werden, sondern jeder Strauch bedarf je 
nach seiner Art einer individuellen Beschneidung.  
 
3.4 Kompostierung 
Ein ausgezeichnetes Mittel zur Bodenverbesserung 
ist die Komposterde. Er kann problemlos in jeder 
größeren Wohnanlage an einer schattigen Stelle 
durch den Hausmeister erstellt und nach außen  
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hin durch hochwachsende Pflanzen verdeckt 
werden. Ein idealer Komposthaufen sollte eine 
Breite von etwa 2 m und letztlich eine Höhe von 1 
m haben. Nicht höher, da sonst keine Verrottung 
mehr entsteht, sondern sich Fäulnis und Gärung - 
mit entsprechendem Geruch - breit machen. 
 

Der große Vorteil einer Kompostierung sind: Hier 
kann das gesamte oder restliche Gras des Rasens 
gelagert werden, aber auch Laub und ggf. 
Küchenabfälle. Lediglich kranke Pflanzen und 
Unkräuter dürfen nicht auf den Kompost! Durch 
wiederholtes Umsetzen im Sommer und im Herbst 
und (wichtig!) durch Zuführung von reichlich Kalk 
von etwa 1 kg pro m³ wird der Zersetzungsvorgang 
beschleunigt. Nach 2 bis 3 Jahren kann man dann 
den Kompost zum Düngen verwenden.  
 

Die Frage, ob eine Kompostierung vorgenommen 
werden darf, hängt von der Größe und der 
Beschaffenheit der Grünanlage ab. Gibt es 
irgendwo einen geeigneten, d.h. nicht störenden 
schattigen Platz, darf die Kompostierung der 
Hausmeister – in Absprache mit der Verwaltung – 
vornehmen. Sie gehört zur normalen gärtnerischen 
Pflege, eines Beschlusses (Genehmigung) der 
Eigentümer bedarf es hierzu i.d.R. nicht. 
 
3.5 Gehwege pflegen 
Gepflasterte Gehwege von der Straße in die 
Wohnanlage und Gehwege durch den Garten 
sollten der besonderen Aufmerksamkeit des  
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Hausmeisters unterliegen und zwar in Punkto 
Schönheit und Sicherheit. Sicherheit bedeutet, 
dass sich z.B. durch Regenwasser und Wurzeln 
keine Unregelmäßigkeiten und damit Stolperstellen 
ergeben. Besonders bei älteren Personen können 
diese zu Unfällen führen.  
 

Schönheit bedeutet, dass Wege besonders schön 
sind, wenn sie von einer Rabatte mit geeigneter 
Bepflanzung „begleitet“ werden. Gute Dauerblüher 
oder Stauden, wie schon aufgeführt, beleben jeden 
Weg und geben ihm in Verbindung mit einer 
regelmäßigen Pflege ein besonderes Aussehen. 
 
Übung: 
zur Wiederholung und Vertiefung 
 
3. Nennen Sie drei Gartenwerkzeuge und 
beschreiben Sie mit eigenen Worten, wozu man sie 
braucht bzw. verwendet. 
 
 
4. Nennen Sie die 5 Positionen bzw. 
Haupttätigkeiten der Pflege (generell).  
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4. Checkliste für monatliche Gartenarbeiten 
 

Die Pflegesaison beginnt im März, je nach Wetter 
spätestens im April. 
 

☼ März/ April 
    Zu tun ist: 
 Rosen vom Winterschutz befreien und 
 zurück schneiden 
 Stauden und Ziergehölze anpflanzen 
 Sommerblumen, wenn es keinen Frost mehr 
 gibt, anpflanzen 
 Rasen ausharken, vom Moos befreien und 
 Humusdünger  
 aufbringen 
 Hecken/Ersatzsträucher pflanzen 
 Die beschriebenen „Regeln der Bodenpflege“ 
 durchführen 
 

☼ Mai 
    Die Pflegesaison läuft auf Hochtouren. Zu tun ist 
 zusätzlich: 
 Rasen regelmäßig schneiden 
 Die empfindlicheren Zierblumen pflanzen 
 und stark wässern 
 Evtl. Obstbäume nach dem Blühen gegen 
 Schädlinge spritzen 
 

☼ Juni/ Juli/ August 
    Sommer und Urlaubszeit.. Pflegemaßnahmen 
 sind: 
 Rasen öfter schneiden und gießen 
 Stauden, Blumen, Hecken bei Regen 
 düngen 
 Verwelkte Blüten entfernen, besonders bei 
 den Rosen 
 Hecken schneiden und gießen 
 
 



Wohnungseigentum –Verwalter2-Ausbildung 
 

 363 

<Lektion 7> 

☼ September/ Oktober 
    Der Herbst stellt sich ein. Die vorgenannten 
 Arbeiten werden je  
     nach Witterung nach und nach eingestellt.  
 Nicht winterharte Blumen-Knollen und 
 Zwiebeln aus dem Boden nehmen und 
 in einem frostfreien, kühlen Raum einlagern 
 Neue Blumenzwiebeln für das nächste Jahr 
 einpflanzen und mit  Tannenreisig  

oder Laub bedecken 
 Alte Stauden werden ausgeschnitten bzw. 
 ausgelichtet, geteilt oder  umgesetzt 
 Der Rasen bekommt bei trockenem Wetter 
 den letzten Schnitt 
 Balkon- und Fensterbänke werdengeräumt 
 Rosen werden gepflanzt und mit Erde hoch 
 angehäufelt 
 Streusalz – in der erlaubten Form – 
 beschaffen 
 Sandkasten mit einer Folie abdecken 
 
☼ November/ Dezember/ Januar/ Februar 
    Der Winter breitet sich aus. Zu tun ist: 
 Wasserleitungen und Wasserbecken 
 entleeren 
 Stauden, Rosen usw. mit Reisig oder Laub 
 vor Frost schützen 
 Die zur Überwinterung eingelagerten 
 Blumen und Pflanzen gießen 
 Räum- und Streudienst organisieren 
 Vorsorgemaßnahmen gegen Frost treffen 
 Räum- und Streudienst durchführen 
 
Hinweis: 
Bitte die Lerntipps S. 16 anwenden! 
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Einleitung     <Lektion 8> 
 

Der Ablauf einer Eigentümerversammlung ist auch 
weiterhin ähnlich die wie bei einem Verein, 
Verband oder bei einer Aktiengesellschaft.  
 

Nehmen wir an, Sie selbst wären Mitglied bei einem 
Verein. Einmal im Jahr erhalten Sie  als 
Vereinsmitglied ein Schreiben mit einer Einladung 
zur Hauptversammlung. Im Brief steht, wann Sie 
um welche Uhrzeit in einem genannten Lokal 
eintreffen sollen. Es gibt eine Tagesordnung, die 
ebenfalls im Schreiben aufgeführt ist. Sie selbst 
überlegen, ob Sie an der Versammlung teilnehmen 
möchten oder auch nicht.  
 

Nehmen wir an, Sie möchten teilnehmen und 
fahren dann zum genannten Lokal. Sie tragen sich 
in die Teilnehmerliste ein und nehmen 
erwartungsvoll Platz. Vorne im Raum gibt es einen 
quergestellten Vorstandstisch und, je nach 
Technik, eine Flipchart, eine Videowand usw. Zur 
genannten Uhrzeit steht der Vorstand auf bzw. 
ergreift das Wort und begrüßt alle Anwesenden. 
Dann stellt er die Beschlussfähigkeit fest und 
beginnt mit dem ersten Tagesordnungspunkt. In 
der Regel ist das der Bericht des Vorstands. Und in 
der Regel geht es als Erstes um „Zahlen“, also um 
Einnahmen und Ausgaben. Rechnungsprüfer 
bestätigen die Richtigkeit und dann wird über die 
„Entlastung des Vorstands“ abgestimmt. Es 
entscheidet die Mehrheit der Stimmen.  
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Der nächste Tagesordnungspunkt ist meistens der 
Wirtschaftsplan für das laufende oder für das 
nächste Jahr. Auch über ihn wird abgestimmt und 
die Mehrheit entscheidet  über die Annahme. 
Die nächsten Punkte betreffen das eigentliche 
Vereinsleben. Hier kann es sehr heftige 
Diskussionen geben und die Mehrheit der Stimmen 
entscheidet.  
 

Zum Abschluss folgt der Punkt „Verschiedenes“. 
Hier wird „dies und das“ vorgetragen und 
besprochen, bis schließlich der Vorstand erklärt: 
„Die Versammlung wird geschlossen“. Jetzt ist die 
Veranstaltung zu Ende.  
 

So ähnlich ist auch eine Wohnungseigentümer-
versammlung angelegt und „der Verwalter“ hat in 
der Regel die Funktion des Vorstands. Allerdings 
schon mit einem wichtigen Unterschied.  
 

Bei einer Eigentümerversammlung geht es um 
hohe Vermögenswerte, denn Immobilien sind das 
teuerste Produkt des Menschen. Die jährliche 
Versammlung ist der „Event“ für dieses Vermögen, 
deshalb muss sie mit einer großen Ernsthaftigkeit 
vorbereitet und durchgeführt werden.  
 

Nach dieser langen Vorbereitung kommen wir nun 
zu den rechtlichen Vorschriften einer  
Eigentümerversammlung, Sie ist auch die „große 
Herausforderung“ für jeden Verwalter. Zuständig 
ist § 24 WEG: 
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1. Die jährliche Einberufungspflicht 
 

§ 24 WEG: 
 

§ 24 Einberufung, Vorsitz, Niederschrift 
(1) Die Versammlung der Wohnungseigentümer 
wird von dem Verwalter mindestens einmal im Jahr 
einberufen. 
 

Dieser Satz in Absatz 1 ist eindeutig und eindeutig 
ist auch, dass es sich um eine Pflicht des 
Verwalters handelt.  
 

Der Zeitpunkt der Versammlung (Tag, Uhrzeit, Ort) 
sollte verkehrsüblich und für alle Wohnungs-
eigentümer zumutbar sein. Üblich ist ein normaler 
Werktag außerhalb der Ferienzeiten und am frühen 
Abend, z.B. 19 Uhr.  
Wichtig ist die Beachtung der Teilungserklärung 
der jeweiligen Wohnanlage, denn es können dort, 
abweichend von den gesetzlichen Vorschriften, 
Regelungen für die Versammlung getroffen sein, 
zum Beispiel bei den Einladungsfristen und den 
Stimmen. 
Derjenige, der einlädt, kann die Versammlung 
auch wieder absagen oder verlegen, wenn es dafür 
wichtige Gründe gibt. Die Verlegung sollte 
natürlich mit dem Verwaltungsbeirat abgestimmt 
sein. 
 

Die Wohnungseigentümerversammlung ist grund-
sätzlich nicht öffentlich. Daraus ergeben sich einige 
Konsequenzen: 
 

Dritte (Anwälte, Berater, Verwandte usw.) können  
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in der Regel nicht von sich aus an der 
Versammlung teilnehmen, sie benötigen eine 
Vollmacht des Eigentümers. Erscheinen Personen 
ohne Vollmacht, z.B. Verwandte, dann ist noch vor 
offiziellem Versammlungsbeginn eine Abstimmung 
herbeiführen, ob diese (nicht schriftlich 
bevollmächtigten) Personen teilnehmen und das 
Stimmrecht für diese Wohneinheit ausüben 
können. 
 

Beispiel: 
Für eine ältere Wohnungseigentümerin kommt ein 
(jüngere) Frau ohne Vollmacht, die sich als 
Freundin der Eigentümerin vorstellt und an der 
Versammlung teilnehmen möchte. Es könnte sich 
auch um einen Enkel bzw. eine Enkelin handeln 
usw. Es empfiehlt sich also, eine formale 
Abstimmung im obigen Sinne herbei zu führen, 
damit nur "erlaubte Personen" teilnehmen. 
 

Als Versammlungsort  
sollte immer ein abgeschlossener Bereich gewählt 
werden wie z.B. das Nebenzimmer, der 
Besprechungsraum im Büro usw. Die Kosten für 
Versammlung (Raummiete und Technik) trägt 
üblicherweise nicht der Verwalter, sondern die 
Eigentümergemeinschaft als Verwaltungskosten. 
Diese werden in den Wirtschaftsplan und in die 
Abrechnung aufgenommen. 
 

Maßgeblich für die Eigentümerversammlung sind 
jetzt die §§ 23 - 25 WEG. 
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§ 23 Wohnungseigentümerversammlung 
(1) Angelegenheiten, über die nach diesem Gesetz 
oder nach einer Vereinbarung der Wohnungs-
eigentümer die Wohnungseigentümer durch 
Beschluss entscheiden können, werden durch 
Beschlussfassung in einer Versammlung der 
Wohnungseigentümer geordnet.  
 

Grundsätzlich werden also alle Angelegenheiten der 
Eigentümergemeinschaft durch einen Beschluss in 
einer Versammlung entschieden. Hier – und nur 
hier – wird das Zusammenleben geordnet, d.h. 
„alles was ansteht“ gehört zur Entscheidung in die 
Versammlung. 
 

"Durch Beschlussfassung" bedeutet, über diesen 
jeweiligen Punkt demokratisch abzustimmen und 
die Mehrheit entscheidet.  
Wenn also an die Verwaltung Tagesordnungs-
punkte, über die abgestimmt werden soll, 
herangetragen werden, ist ein erster 
Prüfungspunkt: Fällt das gewünschte Thema in die 
Zuständigkeit der Eigentümergemeinschaft? Kann 
die Gemeinschaft darüber überhaupt abstimmen, 
d.h. ist die Gemeinschaft befugt, darüber zu 
bestimmen?  
Grundsätzlich aber ist der Verwalter verpflichtet, 
wichtige Punkte auf die Tagesordnung zu setzen, 
damit darüber abgestimmt werden kann. 
 

1.1 Ausnahmen und Abgrenzung 
Nicht in der Macht der Wohnungseigentümer und 
damit außerhalb der Beschlussfähigkeit liegen zum 
Beispiel Dinge, die in der Verfügungsmacht des  
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einzelnen Eigentümers liegen wie zum Beispiel die 
Vermietung, die Vererbung, die Innengestaltung 
seiner Räume usw.  
Und in diesen Bereich fallen auch alle Vorgänge, 
die die Eigentümerfunktion in Bezug auf das 
Grundstück betreffen. 
 

Beispiel:  
Der Nachbar möchte sein Grundstück bebauen 
oder baulich ändern und der Architekt benötigt 
hier für die Baugenehmigungsbehörde die 
Unterschrift der Nachbarn. Natürlich ist hier jeder 
Wohnungseigentümer zugleich der Nachbar und 
müsste eigentlich auf dem Bauplan persönlich 
unterschreiben (wenn er zustimmt). Bei größeren 
Gemeinschaften ist das ein größerer, vor allem 
zeitlich großer Aufwand. Deshalb wird hier oft die 
Verwaltung gebeten, auf dem Plan zu 
unterschreiben (obwohl sie dafür, wie beschrieben, 
rechtlich eigentlich nicht zuständig ist). Ein 
schwieriger Grad! In jedem Fall muss dieses Thema 
als Tagesordnungspunkt auf die nächste 
Versammlung als Vollmacht für den Verwalter als 
"Generalbevollmächtigen" der Eigentümergemein-
schaft und es ist formal die Einstimmigkeit 
erforderlich. 
 
 

1.2 Online-Teilnahme § 23 
 

Neu ist die Online-Teilnahme an der Eigentümer-
versammlung. 
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§ 23 Abs. 1: 
(1)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. 
 

Verwalter ist der Organisator dafür, dass auch alle 
erforderlichen Punkte in der Versammlung geregelt 
werden können, jedoch ist die persönliche, d.h. 
körperliche Anwesenheit der Eigentümer nicht 
(mehr) erforderlich, wenn die Eigentümer 
beschließen, was empfehlenswert ist, dass 
Eigentümer auch "auf elektronischem Weg", also 
am PC, Notebook oder sogar am Smartphone 
teilnehmen können.  
Dazu braucht dann auch die Versammlungsleitung 
am Ort der Versammlung einen PC oder ein 
Notebook mit Internetzugang und die technischen 
Voraussetzungen (Kamera), dass sich Eigentümer 
einloggen und teilnehmen können.  
Auch Voraussetzungen und die Frage, wie 
technisch aufwändig dies gestaltet werden soll 
(hängt auch von der Größe der Gemeinschaft ab) 
sowie die Übernahme der Kosten zu Lasten der 
Gemeinschaft sollte vorab beschlossen werden.  
 

Wichtig im Gesetzestext sind hier die Wörter: „..... 
durch Beschluss entscheiden können ...“. Dies 
knüpft an die vorgenannte Ziffer 1.1 an: Gemeint 
ist, dass es sich um etwas handelt, das auch in der 
„Entscheidungsmacht“ der Eigentümer liegt. Dazu  



Wohnungseigentum –Verwalter2-Ausbildung 
 

 373 

<Lektion 8> 
gehört im Prinzip alles, was zur Verwaltung des 
Anwesens gehört (wie es auch in diesem Buch 
beschrieben ist). Und „können“ bedeutet auch, 
dass es keine Pflicht hierzu gibt.  
 
1.3 Einberufungswünsche § 24 
 

§ 24 Einberufung, Vorsitz, Niederschrift 
(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 unter Angabe des 
Zweckes und der Gründe von mehr als einem 
Viertel der Wohnungseigentümer verlangt wird. 
 

Der Verwalter muss gemäß diesem zweiten Absatz 
also mindestens ein Mal im Jahr, aber auch dann 
eine Versammlung einberufen, wenn dies „durch 
Vereinbarung der Wohnungseigentümer“ und evtl. 
noch durch andere Fälle vorgesehen ist. Eine 
solche Vereinbarung kann eine Formulierung in 
der Teilungserklärung sein. 
 

Beispiel:  
Bei Maßnahmen ab einer bestimmten Höhe oder 
durch bestimmte Umstände.  
 

Oder mehr als ein Viertel der Wohnungseigentümer 
verlangt eine Versammlung mit einem bestimmten 
Tagesordnungspunkt, in der Praxis lautet dieser 
meistens: Abwahl des Verwalters. 
Diese Versammlung kann auch vom Verwaltungs-
beirat einberufen werden. 
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1.4 Einladung und Fristen § 24 
 

§ 24 Einberufung, Vorsitz, Niederschrift 
(4) Die Einberufung erfolgt in Textform. 
Die Frist der Einberufung soll, sofern nicht ein Fall 
besonderer Dringlichkeit vorliegt, mindestens zwei 
Wochen betragen. 
 

Die Einberufung zur Versammlung hat generell in 
Textform zu erfolgen.  
„Textform“ bedeutet: „alles außer mündlich“, also 
Brief, Fax, SMS, WhatsApp, Mail usw. sind 
möglich, auch im Mix, man muss allerdings ALLE 
Eigentümer erreichen! 
 

Einzuladen sind die im Grundbuch eingetragenen 
Eigentümer. Sind dort mehrere Personen für eine 
Wohnung eingetragen, zum Beispiel ein Paar, eine 
Besitzgemeinschaft usw., muss die Einladung 
i.d.R. an alle Personen erfolgen, es sei denn, es ist 
ein Bevollmächtigter ausdrücklich benannt.  
 

Die Mindestfrist für die Einladung beträgt nach § 
24 Abs.4 drei Wochen, empfohlen werden vier 
Wochen.  
In der Teilungserklärung kann aber auch eine 
andere Frist festgelegt sein. Wird sie vom Verwalter 
nicht eingehalten, kann dies von den Eigentümern 
beanstandet werden, jedoch führt dies nicht 
automatisch zu einer „illegalen Versammlung“. 
Auch begründet die Nichteinhaltung der 
Ladungsfrist nicht allein die Anfechtung von 
Beschlüssen, die auf der in der Einladung In jedem 
Fall ist eine zu kurze Einladungsfrist problema- 
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problematisch. Eine längere Einladungsfrist als 
vorgesehen ist unproblematisch und oft auch die 
bessere. 
 

Bei der Einladungsfrist ist zu berücksichtigen, 
dass auch die Eigentümer in die Lage versetzt 
werden sollen, ihrerseits noch Anregungen und 
Anträge zur Tagesordnung einreichen zu können. 
Gehen solche Anträge über (wichtige) Themen 
zwecks Beschlussfassung ein, sollten diese ja noch 
in der Tagesordnung, die dann nochmals neu 
versandt werden muss, berücksichtigt werden 
können, d.h. die Frist (mit Ort, Datum, Uhrzeit) 
sollte entsprechend weitsichtig festgelegt werden.  
 
Gehen wir nun zurück zur Tagesordnung. 
 
1.5 Die Tagesordnung § 23 
 

§ 23 Abs. 2 
 

(2) Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist 
erforderlich, dass der Gegenstand bei der 
Einberufung bezeichnet ist. 
 

Jede Versammlung bedarf, wenn sie „organisiert“ 
ablaufen soll, einer Tagesordnung, damit für alle 
klar ist, um was es geht. 
 

Um einen Beschluss zu fassen, was bedeutet, eine 
verbindliche Regelung zu treffen, muss der Grund 
bzw. das Problem bei der Einberufung auf die 
Tagesordnung gesetzt werden. Hierfür ist der 
Einberufende, also im Normalfall der Verwalter 
zuständig.  
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Über Anträge und Anregungen aller Art, die nicht 
auf der Tagesordnung stehen können, wie schon 
erwähnt, nur dann sichere wirksame Beschlüsse 
gefasst werden, wenn die Wohnungseigentümer in 
ihrer Gesamtheit (einstimmig) auf die Einhaltung 
von Fristen verzichten.  
 

Gehen Anregungen und Anträge für 
Abstimmungen verspätet ein, können diese nicht 
„mündlich“ in die Tagesordnung eingefügt, sondern 
- ohne formale Abstimmung - nur besprochen 
werden. 
 

Ausnahme-Beispiel: 
Sämtliche Eigentümer (100 %) treffen sich spontan 
im Hof des Anwesens und verzichten einstimmig auf 
alle Formerfordernisse (Fristen und Tagesordnung). 
In diesem Fall kann „alles“ besprochen und 
beschlossen werden, solange ein gutes 
Einvernehmen unter den Eigentümern besteht. 
Aber dies ist wirklich ein Ausnahmefall. Im 
Normalfall sind die Formvorschriften über die 
Einhaltung der Einladungsfrist und der 
Tagesordnung zwingend.  
 
Bei der Tagesordnung kann man wieder die 
eingangs genannte Einladung für die 
Hauptversammlung eines Vereins zu Rate ziehen. 
Eine solche gliedert sich meistens in folgende 
Punkte: 
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Muster-Tagesordnung 
1. Begrüßung 
(Die Feststellung der Beschlussfähigkeit ist nicht 
mehr erforderlich, jedoch sollten die teilnehmenden 
Eigentümer erfasst werden). 
2. Berichterstattung des Verwalters über das  
    abgelaufene Wirtschaftsjahr 
3. Beschlussfassung über die Salden (Guthaben 
    oder Nachzahlung) der Jahresabrechnung 
4. Wirtschaftsplan 20xx 
5. Entlastung des Verwaltungsbeirates und des  
     Verwalters 
6. Reparaturen und anstehende Maßnahmen 
x. Sonstiges 
 

Die Aufstellung der Tagesordnung obliegt dem 
Verwalter. Die anzugebenden Tagesordnungs-
punkte sollte der Verwalter aber unbedingt vorher 
mit dem Verwaltungsbeirat bzw. den Eigentümern 
abstimmen (keine gesetzliche Pflicht, aber im Sinne 
der Zusammenarbeit unbedingt empfehlenswert).  
 

Die Tagesordnungspunkte müssen so verständlich 
wie möglich beschrieben sein, damit der einzelne 
Wohnungseigentümer für sich selbst entscheiden 
kann, ob er an der Versammlung teilnehmen 
möchte oder nicht.  
 

Wichtig ist auch die Unterscheidung, ob eine 
Maßnahme (nur) besprochen oder ob ein 
verbindlicher Beschluss gefasst werden soll. 
Deshalb heißt es beim obigen Beispiel konkret: "3. 
Beschlussfassung über .....". Auf eine deutliche 
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Formulierung achten!    <Lektion 8> 
 

Die konkrete Bezeichnung der  Punkte, über die 
ein verbindlicher Beschluss gefasst werden soll, ist 
auch für die Bevollmächtigten wichtig. 
 

Damit sind die rechtsverbindlichen Punkte einer 
Einladung erfüllt.  
In praktischer Hinsicht sollte der Einladung noch 
die Jahresabrechnung (Gesamtabrechnung und 
Einzelabrechnung, der Vermögensbericht und der 
nächste Wirtschaftsplan beigefügt werden. 
 
1.6 Fehlt ein Verwalter § 24 
 

§ 24 Einberufung, Vorsitz, Niederschrift 
(3) Fehlt ein Verwalter oder weigert er sich 
pflichtwidrig, die Versammlung der Wohnungs-
eigentümer einzuberufen, so kann die 
Versammlung auch, falls ein Verwaltungsbeirat 
bestellt ist, von dessen Vorsitzenden oder seinem 
Vertreter einberufen werden. 
 

Für jede Eigentümergemeinschaft ist „ein 
Verwalter“ gesetzlich vorgeschrieben in § 20 Abs. 2 
und wenn dieser – aus welchen Gründen auch 
immer – fehlt, muss gehandelt werden und zwar 
durch eine Wahl eines Verwalters in einer 
Versammlung. Deshalb kann dann der 
Verwaltungsbeirat aktiv werden. Gibt es den nicht, 
dann kann auch jeder Eigentümer – mit dem 
Viertel der Wohnungseigentümer – eine Versamm-
lung einberufen. In der Praxis nennt man diese 
„außerordentliche Eigentümerversammlung“. 
Ansonsten gelten die gleichen Vorschriften wie bei  
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der jährlichen „normalen“ Eigentümerversamm-
lung. 
Der § 24 geht noch weiter (siehe Anlage), aber 
gehen wir zunächst entsprechend der Reihenfolge: 
 
2. Der Start der Versammlung 
 

Gehen wir nun davon aus, dass die Einladung 
erfolgt ist und die Eigentümer im Versammlungs-
raum eintreffen. Es liegt eine Eigentümerliste als 
Anwesenheitsliste aus, in der sich alle per 
Unterschrift weiterhin eintragen sollten.  
 
2.1 Vorsitz der Versammlung § 24 
 

§ 24 Einberufung, Vorsitz, Niederschrift 
(5) Den Vorsitz in der Wohnungseigentümer-
versammlung führt, sofern diese nichts anderes 
beschließt, der Verwalter. 
 

Der Verwalter hat den „Vorstandsposten“ und leitet 
im Normalfall die Versammlung. Hier, wie bei jeder 
Versammlung, gilt das "gesprochene Wort". Es 
kommt also auf das Reden an.  
Ist der Verwalter als Mensch sehr introvertiert und 
„möchte nicht viel reden“, kann er die mündliche 
Leitung zum Beispiel an einen Mitarbeiter m/w 
übertragen. Bei sehr großen Versammlungen kann 
es auch durchaus sinnvoll sein, die 
Versammlungsleitung einer anderen „geeigneten 
Person“ zu übertragen, damit sich der Verwalter 
auf die Sachthemen und Beschlüsse konzentrieren 
kann.  
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2.2 Begrüßung und Beschlussfähigkeit 
 

Die Begrüßung der Teilnehmer durch den 
Verwalter ist rechtlich nicht vorgeschrieben, ist 
jedoch der Höflichkeit geschuldet. Im Grunde 
genügt ein Satz: "Ich begrüße Sie .... " 
 

> Beschlussfähigkeit 
Die frühere Mehrheit der erschienenen oder 
vertreten Eigentümer ist nun nicht mehr 
erforderlich und damit entfällt manches früheres 
Ärgernis, z.B. der zweiten Versammlung. 
 

Merke: 
Jede "ordnungsgemäß" - also mit Ladungsfrist und 
Tagesordnung - einberufene Eigentümerversamm-
lung ist nun auch beschlussfähig! 
 
2.3 Berichterstattung des Verwalters 
 

Rechtlich nicht vorgeschrieben, aber eine 
Erwartungshaltung der Eigentümer ist, dass der 
Verwalter, möglichst gleich zu Beginn, über das 
abgelaufene Wirtschaftsjahr einen (mündlichen) 
Bericht abgibt.  
Hier braucht und sollte man als Verwalter nicht 
bescheiden sein, sondern darf - und muss - seine 
Tätigkeiten und Leistungen verständlich 
beschreiben. Die Eigentümer wollen hören und 
sollten darin bestätigt werden, dass für die 
Verwaltergebühr auch Leistungen erbracht 
wurden, die diese Gebühr rechtfertigen.  
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3. Beschlüsse § 25    <Lektion 8> 
 

Für Beschlüsse gilt § 25 WEG: 
 

§ 25 Beschlussfassung 
(1) Bei der Beschlussfassung entscheidet die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
 

Wurde ein Thema der Tagesordnung besprochen, 
muss der Verwalter sagen: 
"Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Wer ist dafür 
und stimmt mit "ja" ...., wer ist dagegen und stimmt 
mit "nein" ...., wer enthält sich der Stimme? 
 

Die Enthaltungen werden nicht gezählt, sondern es 
gilt ausschließlich das Verhältnis der Ja-Stimmen 
zu den Nein-Stimmen. 
 

Beispiel: 
10   Ja-Stimmen 
8     Nein-Stimmen 
20   Enthaltungen 
Ergebnis: Die Ja-Stimmen überwiegen, der 
Beschluss ist zustande gekommen. 
 

* Der einstimmige Beschluss 
Ein Beschluss, der Einstimmigkeit erfordert, bei 
dem also alle Stimmen (100 %) der im Grundbuch 
der Wohnungseigentümergemeinschaft eingetra-
genen Eigentümer mit JA stimmen müssen, 
bedeutet in der Praxis, dass 
* alle Eigentümer bei der Versammlung anwesend  
   sein müssen und 
* alle Eigentümer also mit „Ja“ stimmen oder 
* in einem schriftlichen Umlaufbeschluss (siehe  
   nachfolgend) alle Eigentümer als Zeichen ihrer  
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   Zustimmung unterschreiben müssen.  
 

Ein großes Problem, weil es fast immer 
(mindestens) einen Eigentümer in einer Gemein-
schaft gibt, der nicht an der Versammlung teil-
nimmt und/oder „grundsätzlich nichts 
unterschreibt“. Das Problem können wir hier leider 
nicht lösen. 
 

Weiter im Gesetz: 
§ 25 Abs. 2 
(2) Jeder Wohnungseigentümer hat eine Stimme. 
Steht ein Wohnungseigentum mehreren gemein-
schaftlich zu, so können sie das Stimmrecht nur 
einheitlich ausüben. 
 

Mehrere Eigentümer einer Einheit haben ebenso 
nur eine Stimme und müssen vorher unter sich 
ausmachen, wie ihre Abstimmung sein soll. 
 
(3) Vollmachten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Textform. 
 

Vollmachten müssen also schriftlich ausgestellt 
sein. 
 

(4) Ein Wohnungseigentümer ist nicht 
stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die 
Vornahme eines auf die Verwaltung des 
gemeinschaftlichen Eigentums bezüglichen 
Rechtsgeschäfts mit ihm oder die Einleitung oder 
Erledigung eines Rechtsstreits gegen ihn betrifft 
oder wenn er nach § 17 rechtskräftig verurteilt ist. 
 

In der Praxis bittet die Versammlungsleitung 
den/die Betroffene/n, für diesen Tagesordnungs-
punkt den Versammlungsraum zu verlassen. 
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3.1 Meinungsbildung, kein Beschluss 
 

Bei komplexen oder kostenaufwändigem Themen 
empfiehlt es sich, vor einem Beschluss eine 
Meinungsbildung herbei zu führen. Es soll also 
bewusst kein Beschluss gefasst werden. Deshalb 
muss die Meinungsbildung auch so bezeichnet 
werden wie: Besprechung über ...., Aussprache 
über ....., Meinungsbildung zum Thema ...... und es 
muss vom Versammlungsleiter deutlich gesagt 
werden, dass es sich hier (noch) um keinen 
verbindlichen Beschluss handelt.  
 

3.2 Ungültige Beschlüsse 
 

Ein üblicher und beliebter Tagesordnungspunkt ist  
„Sonstiges“ oder „Verschiedenes“. 
Unter diesem Tagesordnungspunkt dürfen keine 
verbindlichen Beschlüsse gefasst werden, weil es 
an der konkreten Bezeichnung fehlt. Sollten 
dennoch Beschlüsse mit Abstimmung bzw. 
Mehrheit gefasst werden, gelten sie dennoch, aber 
sie können von allen Eigentümern gerichtlich 
angefochten werden.  
Spricht das Gericht den Klägern die Ungültigkeit 
der Beschlüsse zu ("Im Namen des Volkes ...."), 
sind diese Beschlüsse ungültig und möglicherweise 
wird die Verwaltung mit den Gerichts- und 
Anwaltskosten belastet, sofern die Verwaltung 
nicht ausdrücklich - im Protokoll dokumentiert - 
nachweisen kann, dass sie auf die Ungültigkeit von  
Beschlüssen unter "Verschiedenes" hingewiesen 
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hat.       <Lektion 8> 
 

3.3 Nichtige Beschlüsse  
 

Ein zwar wirksam gefasster Beschluss kann den- 
noch nichtig (also nicht gültig) sein, wenn dieser 
Beschluss gegen eine Rechtsvorschrift verstößt.  
 

§ 23 Abs. 4 
(4) Ein Beschluss, der gegen eine Rechtsvorschrift 
verstößt, auf deren Einhaltung rechtswirksam 
nicht verzichtet werden kann, ist nichtig.  
 

Das ist schnell passiert, denn Deutschland ist ein 
Rechtsstaat mit so vielen Gesetzen, die kein 
Mensch komplett kennen kann.  
Wichtig ist jedoch, dass, wenn der Verwalter 
Zweifel an der Rechtmäßigkeit eines Beschluss hat, 
er dies im Protokoll (folgt) festhält.  
 
3.4 Der „Nichtbeschluss“ 
 

Beschlüsse, die keine Mehrheit fanden (also die 
Nein-Stimmen überwogen) sind abgelehnt, d.h. 
nicht zustande gekommen. Es geht also um einen 
vorgesehenen Beschluss, der aber nicht gefasst 
wurde. Deshalb obiges Wort.  
 

Der Versammlungsleiter sollte also laut und 
deutlich verkünden (=sagen), dass kein Beschluss 
gefasst wurde. Dieser Tagesordnungspunkt ist 
deshalb auch nicht in die Beschluss-Sammlung 
einzutragen, jedoch im Protokoll sollte dieser 
Nichtbeschluss in jedem Falle stehen.  
Dann gibt es aber auch noch den Fall, dass über  
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ein Thema der Tagesordnung diskutiert wird und 
sich die Eigentümer außerstande sehen, darüber 
einen Beschluss zu fassen, z.B. weil ihnen die 
Informationen dazu noch nicht ausreichend genug 
sind oder nach einer anderen Lösung gesucht 
werden soll. Ein klassischer Fall der 
Meinungsbildung. Es kommt also in diesem Fall 
ebenso kein Beschluss zustande.  
 
3.5 Ungültigkeitserklärung per Gerichtsurteil 
 

§ 34 Abs. 4 WEG 
(4) Im Übrigen ist ein Beschluss gültig, solange er 
nicht durch rechtskräftiges Urteil für ungültig 
erklärt ist. 
 

Es geht dabei um Beschlüsse, bei denen man nicht 
so recht weiß, ob nicht vielleicht ein Eigentümer 
gegen diesen Beschluss Einspruch bzw. Klage bei 
Gericht einlegen wird.  
 

In Verwalterkreisen nennt man diese Beschlüsse 
„Zitterbeschlüsse“, denn es bleibt bis nach Ablauf 
der Einspruchsfrist von vier Wochen und danach 
bis zur Entscheidung des Gerichts offen, ob ein 
solcher Beschluss Bestand haben wird oder nicht, 
d.h. vom Gericht per Urteil für ungültig erklärt 
wird (oder auch nicht).  
 

In der Praxis bedeutet dies vor allem eines: Warten!  
Wurde innerhalb von vier Wochen von keinem 
Eigentümer Klage bei Gericht eingereicht, ist der 
Beschluss gültig. Durch eine telefonische Anfrage  
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bei der Geschäftsstelle des Amtsgerichts kann man 
dies erfahren. Wurde eine Klage eingereicht, 
kommt bald darauf vom Gericht per Post die 
Mitteilung über die eingereichte Klage (siehe 
nachfolgende Ziffer 5). 
 
3.6 Beschlüsse in Textform 
 

Die früheren Umlaufbeschlüsse sind jetzt 
folgendermaßen beschrieben: 
 

(3) Auch ohne Versammlung ist ein Beschluss 
gültig, wenn alle Wohnungseigentümer ihre 
Zustimmung zu diesem Beschluss in Textform 
erklären. Die Wohnungseigentümer können 
beschließen, dass für einen einzelnen Gegenstand 
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen genügt. 
 

Eine Ausnahme von der Versammlungspflicht ist  
dann gegeben, wenn ALLE Eigentümer (= 100%)  
einem genau bezeichnetem Thema oder Problem 
schriftlich zustimmen. Der Fachbegriff hierzu 
lautet: Umlaufbeschluss. 
 

Beispiel: 
Die Eigentümerin im Erdgeschoss möchte vor ihrer 
Terrasse eine genau bezeichnete Hecke als 
Sichtschutz selbst pflanzen. Die Verwaltung gibt 
diesen Wunsch als Umlaufbeschluss mit 
Rückantwort (einverstanden – Enthaltung – nein) 
in Textform (schriftlich) an alle anderen 
Eigentümer und wenn sämtliche Eigentümer mit 
„einverstanden“ antworten, ist dies ein Beschluss 
im obigen Sinne. Gibt es eine Enthaltung oder  
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auch nur ein „nein“, dann bleibt der Weg über die 
Eigentümerversammlung, welche dann mit 
Mehrheit entscheidet und welche auch mit 
Mehrheit entscheiden kann, dass künftig auch für 
Umlaufbeschlüsse die Mehrheit ausreichend sein 
soll.  
In der Praxis sind Umlaufbeschlüsse in kleinen 
Eigentümergemeinschaften, in der jeder jeden 
kennt, üblich und machbar.  
 
3.7 Gesetzliche mögliche Beschlüsse 
 

Die in den voraus gegangenen Lektionen schon 
behandelten, gesetzlich möglichen Beschlüsse sind 
zusammenfasst diese: 
(Texte der Paragrafen siehe Anlage) 

§ 5 Absatz 3 und 4 zum Sondereigentum 
§ 9a Abs. 1 Rechte und Verbindlichkeiten 
§ 10 Abs. 1, 2 und 3 Abweichende Vereinbarungen 
§ 12 Abs. 1 und 4 Veräußerungsbeschränkungen 
§ 16 Abs 2 Nutzen und Kosten 
§ 17 Verkaufsverpflichtung (früher Entziehung) 
§ 19 Abs. 1 Verwaltung 
§ 20 Abs. 1 und 4 Bauliche Veränderungen 
§ 21 Abs. 3 und 5 Kosten und Nutzungen 
§ 22 Wiederaufbau 
§ 23 Abs, 1 und 4 Onlineteilnahme und Nichtigkeit 
§ 27 Abs. 2 Verwalterbefugn. einschränken/erweit. 
§ 28 Abs. 1 und 3 Vorschüsse, Ford. auf WP, JA 
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3.8 Die Entlastung    <Lektion 8> 
 

Üblich ist, meistens im Zusammenhang mit der 
Jahresabrechnung, ein Beschluss über die 
Entlastung der Verwaltung und des 
Verwaltungsbeirats.  
Sie empfiehlt sich auch, wenn große Erhaltungs-
maßnahmen (endlich) erfolgreich abgeschlossen 
werden konnten.  
 

Mit dem Beschluss über die Genehmigung des 
Jahrsabschlusses wird zwar schon die Richtigkeit 
der Tätigkeit des Verwalters und des Beirats 
unterstellt, aber nur ein Beschluss über die 
Entlastung stellt klar, dass die 
Wohnungseigentümer auch in rechtlicher Form 
über die Vorgänge und Umstände, die im 
Zusammenhang mit der Jahresabrechnung stehen 
und den Eigentümern bekannt waren oder bekannt 
sein mussten, ihre Anerkenntnis geben. Eine 
Entlastung ist somit rechtlich ein negatives 
Schuldanerkenntnis und schließt die 
Wohnungseigentümer von der Geltendmachung 
von Schadenersatzansprüchen für den Zeitraum, 
für den die Entlastung erteilt wird, aus. Der 
Verwalter ist nicht mehr verpflichtet, über den 
„entlasteten“ Zeitraum Rechenschaft abzulegen. 
 

Die Entlastung der Verwaltung und des Beirats 
sollte deshalb stets ein offizieller Tagesord-
nungspunkt sein. 
 

Es ist üblich, dass bei diesem Tagesordnungspunkt 
ein Eigentümer oder der Beirat einen solchen  
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Entlastungsantrag stellt. Ein Anspruch darauf 
besteht grundsätzlich nicht. Auch kann der Beirat 
bei der Abstimmung nicht mitstimmen, da er selbst 
betroffen davon ist. Üblich ist die Enthaltung. 
 
Übung: 
Beantwortenn Sie bitte hier oder extern folgend 
Fragen: 
1. Warum hat die Tagesordnung eine so große 
Bedeutung für die Eigentümerversammlung? 
 
 
2. Bitte fahren Sie fort: 
Einen Beschluss zu fassen bedeutet ... 
 
3. Nennen Sie bitte zwei Bereiche, die im 
Grundsatz nicht im Bereich der Beschluss-
fassungskompetenz durch die Eigentümer liegen. 
 
 
4. Nennen Sie bitte die drei Möglichkeiten der 
Abstimmung, wie man als Eigentümer seine 
Meinung äußern kann. 
 
 
5. Nennen Sie bitte die drei Arten von Beschlüssen. 
 
 
6. Welche Maßnahmen unterliegen der Dreiviertel-
Mehrheit? 
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3.9 Die Niederschrift/das Protokoll § 24 
 

Pflicht ist, über die gefassten Beschlüsse eine 
Niederschrift bzw. Protokoll aufzunehmen und 
unterschreiben zu lassen: 
 
§ 24 Einberufung, Vorsitz, Niederschrift 
(6) Über die in der Versammlung gefassten 
Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die 
Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und einem 
Wohnungseigentümer und, falls ein 
Verwaltungsbeirat bestellt ist, auch von dessen 
Vorsitzenden oder seinem Vertreter zu 
unterschreiben.  
Jeder Wohnungseigentümer ist berechtigt, die 
Niederschriften einzusehen. 
 

In einer Versammlung wird oft viel geredet und es 
gibt Eigentümer, die „stundenlange Monologe“ 
vortragen möchten. Oft wird auch wild 
durcheinander geredet und schließlich weiß keiner 
mehr, um was es eigentlich geht.  
In jedem Fall ist „über die gefassten Beschlüsse“ - 
und nur über diese – eine Niederschrift, auch 
„Protokoll“ genannt, aufzunehmen. 
 

Beispiel: Tagesordnungspunkt 3 Wirtschaftsplan 
Der Verwalter erläutert ausführlich den 
Wirtschaftsplan des nächsten Jahres. Nach 
Besprechung und Diskussion ergeht folgender 
Beschluss:  
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 20xx wird 
genehmigt. Abstimmung: 10 ja, 0 Enthaltungen, 0 
nein. Verkündung (laut sagen): Der 
Wirtschaftsplan für das Jahr 20xx wurde einstim- 
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mig beschlossen (genehmigt).   <Lektion 8> 
 

Das Protokoll / die Niederschrift sollte folgende 
Anforderungen erfüllen: 
 

■ Angabe von Ort, Tag, Beginn und Ende (Uhrzeit)  
der Versammlung 
■ Angabe der anwesenden und vertretenen  
   Miteigentumsanteile bzw. Stimmen (gemäß  
   Anwesenheitsliste) 
■ Benennung des Versammlungsvorsitzenden 
■ Information zur Einberufung und Feststellung  
   zur Ordnungsmäßigkeit der Einberufung 
■ Anwesenheitsliste und Originalvollmachten als  
   Anlage 
■ Wiedergabe der Tagesordnungspunkte mit kurzer  
   Inhaltsangabe bzw. Beschreibung 
■ Abstimmungsergebnis, unterteilt nach JA- 
   Stimmen, NEIN-Stimmen und Enthaltungen  
   sowie Verkündung (= laut sagen) des Ergebnisses  
   (z.B. „mit Mehrheit angenommen“) 
■ Unterschrift des Versammlungsvorsitzenden,  
   einem Wohnungseigentümer und, falls vorhan- 
   den, durch den Vorsitzenden des Verwaltungs- 
   beirates bzw. dessen Stellvertreter 
 

Merke: 
Das Protokoll der Eigentümerversammlung ist ein 
Dokument und sollte auch wie ein solches 
sorgfältig erstellt werden. 
 

Der Verwalter sollte keinerlei eigene Äußerungen in 
das Protokoll aufnehmen, jedoch mit einer 
Ausnahme: Wenn ein Beschluss gefasst wird, der  
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gegen seine Empfehlung oder – noch wichtiger – 
offensichtlich gegen ein bestehendes Gesetz 
verstößt.  
 

Beispiel:  
Eigentümer wollen einen Beschluss und fassen ihn 
auch mit einfacher Mehrheit, dass keine Wohnung 
an einen „Flüchtling oder Muslimen“ verkauft 
werden darf. Ein solcher Beschluss verstößt 
eindeutig gegen eine Reihe von Gesetzen. Darum 
muss der Verwalter schon in der Diskussion 
hinweisen. Wird der Beschluss dennoch gefasst, 
empfielt sich zum Beispiel folgender Hinweis im 
Protokoll: Die Eigentümergemeinschaft fasst 
entgegen dem ausdrücklichen Hinweis der 
Verwaltung auf die Gesetzeswidrigkeit folgenden 
Beschluss ..... Reicht dann einer der überstimmten 
Eigentümer eine Klage gegen diesen Beschluss ein, 
kann die Verwaltung ihr richtiges Handeln 
aufgrund des Protokolls belegen.  
Aber auch ohne Klage bleibt natürlich die 
Verfassungswidrigkeit bestehen, d.h. kein 
Eigentümer muss sich an diesen Beschluss halten.  
 

● Fertigstellung des Protokolls 
Im Interesse aller, insbesondere der an der 
Versammlung nicht teilnehmenden Wohnungs-
eigentümer sollte das Protokoll „in angemessener 
Zeit“, spätestens jedoch in drei Wochen (= eine 
Woche vor Ablauf der in § 46 Abs. 1 WEG 
geregelten Klagefrist von einem Monat seit der 
Beschlussfassung) fertig gestellt, d.h. von einem  
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Eigentümer bzw. Beirat gleichfalls unterzeichnet 
und den Wohnungseigentümern zur Einsicht-
nahme bereit gestellt sein.  
Der Verwalter ist gesetzlich nicht verpflichtet, 
jedem Wohnungseigentümer einen Ausfertigung 
der Niederschrift über die Versammlung zu 
übersenden. In rechtlicher Hinsicht besteht nur 
das Einsichtsrecht in die Niederschrift für die 
Wohnungseigentümer bzw. für von diesen 
Wohnungseigentümern legitimierte Dritte (z.B. 
Anwalt, Kaufinteressenten usw.).  
 

In vielen Verwalterverträgen kann und wird auch 
die Übersendung des Protokolls in Kopie an alle 
Eigentümer vereinbart. Dies hat in der Praxis viele 
Vorteile der Kommunikation und des 
Verständnisses. Der Verwalter kann für diese 
Dienstleistung eine Kostenerstattung für Kopien 
und Porto verlangen.  
 

Sollte der Verwalter die Frist zur Erstellung der 
Niederschrift nicht einhalten, so ist er den 
Wohnungseigentümern für den Fall eines daraus 
entstehenden Schadens ersatzpflichtig. Dieser Fall 
trifft insbesondere dann zu, wenn ein Eigentümer 
Nachteile wegen der nicht rechtzeitigen 
Anfechtungsmöglichkeit erleidet. Die Gültigkeit von 
Beschlüssen hängt aber grundsätzlich nicht von 
der Versammlungsniederschrift ab.  
Eine Genehmigung der Versammlungsniederschrift 
in der folgenden Eigentümerversammlung ist nicht 
erforderlich.  
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● Der Protokollführer    <Lektion 8> 
Bei großen Eigentümergemeinschaften und 
entsprechend großer Versammlung empfiehlt es 
sich, für die Protokollierung einen „Gehilfen“ zu 
bestimmen, z.B. einen Mitarbeiter des Verwalters 
oder eine geeignete Person aus dem Kreis der 
Eigentümer. Diese Person führt also das Protokoll 
und entlastet damit den Versammlungsleiter.  
 

3.10 Die Beschluss-Sammlung § 24 
 

§ 24 Abs. 7 
§ 24 Einberufung, Vorsitz, Niederschrift 
(7) Es ist eine Beschluss-Sammlung zu führen. Die 
Beschluss-Sammlung enthält nur den Wortlaut 
1.der in der Versammlung der Wohnungseigen-
tümer 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 Entschei-
dungen in einem Rechtsstreit gemäß § 43 mit 
Angabe ihres Datums, des Gerichts und der 
Parteien, soweit diese Beschlüsse und gerichtlichen 
Entscheidungen nach dem 1. Juli 2007 ergangen 
sind.  
 

Die Beschlüsse und gerichtlichen Entscheidungen 
sind fortlaufend einzutragen und zu nummerieren. 
Sind sie angefochten oder aufgehoben worden, so 
ist dies anzumerken. Im Falle einer Aufhebung 
kann von einer Anmerkung abgesehen und die 
Eintragung gelöscht werden. Eine Eintragung kann 
auch gelöscht werden, wenn sie aus einem anderen 
Grund für die Wohnungseigentümer keine 
Bedeutung mehr hat. Die Eintragungen, Vermerke  
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und Löschungen sind unverzüglich zu erledigen 
und mit Datum zu versehen.  
Die Sammlung ist das „Archiv der 
Eigentümergemeinschaft“, in der die „Lebens-
geschichte“ dieser Gemeinschaft dokumentiert ist. 
Da jeder Eigentümer seine Wohnung jederzeit 
verkaufen oder vererben kann, haben die 
Nachfolger schon eine echtes Interesse an dieser 
Vergangenheit. Auch kann – und wird auch – 
irgendwann der Verwalter wechseln und auch hier 
sieht der neue Verwalter, welche Beschlüsse früher 
einmal gefasst wurden. Deshalb sind die obigen 
Daten: Laufende Nummer, Datum, 
Beschlussinhalt, Gerichtsprozesse etc. äußerst 
wichtig. Jedem Wohnungseigentümer oder einem 
Bevollmächtigten (z.B. Käufer) ist auf Verlangen 
Einsicht in die Beschluss-Sammlung zu geben.  
 

Auch Umlaufbeschlüsse sind in gleicher Weise 
einzutragen, ebenso auch gerichtliche 
Entscheidungen/ Urteile mit Ort und Datum der 
Verkündung.  
 

Alle Eintragungen sind unverzüglich, also ohne 
schuldhafte Verzögerung vorzunehmen. Über das 
für die Praxis ebenfalls wichtige „WIE KONKRET“ 
bzw. in welcher konkreten Form die Beschluss-
Sammlung zu führen ist, also ob als „Loseblatt-
Werk“, als Datei, als Buch oder z.B. interaktiv im 
Internet, darüber sind von Seiten des Gesetzgebers 
alle Möglichkeiten freigestellt.  
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Selbstverständlich darf die Beschluss-Sammlung 
auch erweitert sein, also weitere Informationen 
enthalten. Es empfiehlt sich in jedem Fall eine 
„Hinweis-Spalte“, in der der Verwalter sich 
ergebende eigene Hinweise eintragen kann wie z.B. 
(Beschluss) ... ergänzt durch Beschluss vom …, auf 
Verknüpfungen und Zusammenhänge hinweist 
usw., jedoch sollten evtl. Wertungen und eigene 
Kommentare (z.B. „unmöglicher Beschluss“) nicht 
vorgenommen werden.  
 

* Zuständigkeit für die Beschluss-Sammlung: 
 

§ 24 Einberufung, Vorsitz, Niederschrift 
(8) Die Beschluss-Sammlung ist von dem Verwalter 
zu führen. Fehlt ein Verwalter, so ist der 
Vorsitzende der Wohnungseigentümerversamm-
lung verpflichtet, die Beschluss-Sammlung zu 
führen, sofern die Wohnungseigentümer durch 
Stimmenmehrheit keinen anderen für diese 
Aufgabe bestellt haben. 
 

Die Führung der Beschluss-Sammlung ist eine 
wichtige Verwalterpflicht. Die Nichtbeachtung ist 
ein wichtiger Grund für eine Abwahl.  
 
4. Rechtskritische Regelungen 
 

Im Wohnungseigentumsrecht treten eine Menge 
rechtskritische Regelungen auf. Die wichtigsten 
sind: 
 

4.1. Einberufungsmängel 
Mängel bei der Einberufung der Wohnungs-
eigentümerversammlung führen nicht grundsätz- 
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lich zur Ungültigkeit der Einladung, sondern in der 
Regel (nur) zur Anfechtbarkeit bei Gericht in Bezug 
auf die bei dieser Versammlung getroffenen 
Beschlüsse. Folgende wichtige 
Einberufungsmängel können entstehen: 
 Nichteinhaltung der Einberufungsfristen 
 Fehlende Tagesordnungspunkte  
 Versammlungsort oder Uhrzeit nicht zumutbar 
 Nicht alle Wohnungseigentümer sind geladen  
   worden (z.B. aufgrund von Verkäufen bzw.  
   Eigentümerwechsel durch Vererbung usw.) 
 Beschlusspunkte sind in der Tagesordnung  
   unzureichend oder fehlerhaft dargestellt 
 Einberufung erfolgt nicht schriftlich 
 

Von den genannten Einberufungsmängeln führen 
(nur)  
● das Fehlen der Tagesordnung bei der  
   Einberufung,  
● die Unzumutbarkeit des Versammlungsortes  
● die Unzumutbarkeit der Uhrzeit 
zu einer Unwirksamkeit der Einladung und somit 
zur Nichtigkeit der eventuell gefassten 
Beschlüsse, sofern diese Umstände nicht 
ausdrücklich in der Teilungserklärung erlaubt 
sind.  
 
4.2 Anfechtungspunkte 
 

Um der Anfechtbarkeit von Beschlüssen zu 
entgehen, sollte der Verwalter auf folgende 
besonders relevante Merkmale für eine  
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Anfechtbarkeit achten:    <Lektion 8> 
 

 Beschlüsse sind anfechtbar, wenn Einbe-
rufungsmängel vorliegen, die direkt mit der 
Beschlussfassung zusammenhängen oder die 
Teilnahme von Wohnungseigentümern verhindert 
haben (Versammlung durch einen nicht 
Berechtigten einberufen, Verkürzung der 
Einberufungsfrist oder Versammlung zur Unzeit, 
Beschlussgegenstand ist in der Tagesordnung 
nicht ausreichend beschrieben). 
Grundsätzlich trifft dieser Punkt zu, wenn 
Wohnungseigentümer ihre gesetzlichen Rechte 
nicht ausüben konnten.  
 

 Der Beschluss ist unter dem Tagesordnungs-
punkt „Sonstiges“ oder "Verschiedenes" gefasst und 
war bei der Einberufung nicht bekannt gegeben 
worden. 
Grund: Eigentümer, die der Versammlung – aus 
welchen Gründen auch immer – ferngeblieben sind, 
waren von diesen Punkten nicht informiert und 
konnten somit auch ihr gesetzliches Stimmrecht 
nicht ausüben. 
 

 Der Beschluss widerspricht der Gemeinschafts-
ordnung oder ist nicht nach den Bestimmungen 
der Gemeinschaftsordnung protokolliert worden. 
Die Gemeinschaftsordnung ist die „Bibel“ der 
Eigentümergemeinschaft und deshalb IMMER zu 
beachten. Sie kann allerdings per Vereinbarung 
geändert werden. 
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Der Beschluss ist nicht mit der notwendigen 
Mehrheit gefasst worden.  
 

Praxis-Tipp: Sollte man sich unsicher sein, lieber 
eine kleine Versammlungspause einlegen und im 
Gesetz nachsehen.  
 

Weitere Anfechtungsgründe ergeben sich aus 
rechtsunwirksamen Handlungen wie z.B. dem 
Verstoß gegen Treu und Glauben oder wenn der 
Beschluss gegen eine gesetzliche Regelung 
verstößt. Für die Anfechtung von Beschlüssen 
einer Eigentümerversammlung gilt, wie schon 
erwähnt, die Monatsfrist seit der 
Beschlussfassung. Innerhalb dieser Frist muss der 
Klageantrag beim Amtsgericht gestellt sein. 
 
Übung: 
7. Welcher Paragraf ist für die 
Eigentümerversammlung zuständig? 
 
 
8. Welche Einladungsfrist ist gesetzlich 
vorgeschrieben? 
 
 
 
5. Das Klagerecht des Wohnungseigentümers 
 

Der Eigentümer eines Sondereigentums ist kraft 
Gesetzes, also aus seiner Sicht „zwangsweise“ 
Mitglied in der Eigentümergemeinschaft, welche  
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mehrheitliche Beschlüsse fasst. Vielleicht entgegen 
seiner Ansicht und deshalb ist es nur legitim, wenn 
er selbst und/oder Mithilfe eines Anwalts gegen 
einen solchen Beschluss eine Klage bei Gericht 
einreichen kann. Hierzu hat das WEG einen 
eigenen III. Teil Verfahrensvorschriften mit den §§ 
43 bis 46.  
Neben den Formalien gibt es kurz gefasst folgende 
Regelungen: 
 

* Zuständig ist das örtliche Amtsgericht, Abteilung  
   Wohnungseigentum 
* In der Klage sind die Eigentümergemeinschaft    
   und die Verwaltung zu benennen 
 Zustellungsvertreter für die Klage ist der  
   Verwalter oder ein Ersatzzustellungsvertreter 
 Die Klage richtet sich - konkrekte Bezeichnung -   
   gegen einen Beschluss 
 Auch der Verwalter kann gegen die Eigentümer- 
   gemeinschaft klagen 
 Es ist eine Klagefrist von „innerhalb eines Monats  
   nach Beschlussfassung“ zu beachten und die  
   Klage muss vom Klagenden innerhalb von zwei  
   Monaten begründet werden 
 Richtet sich die Klage (nur) gegen einen oder  
   einzelne Wohnungseigentümer oder gegen den  
   Verwalter, so werden die anderen Eigentümer  
   vom Gericht beigeladen und können der Klage  
   beitreten 
 Es ergeht ein Urteil (kann allerdings oft auch  
   lange dauern) 
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Neu ist:      <Lektion 8> 
Bisher konnten Beschlüsse über die Abrechnung 
oder über den Wirtschaftsplan gefasst und 
entsprechend konnten auch Klagen gegen 
Beschlüsse eingereicht werden. Das ist jetzt 
anders. 
Beschlüsse sind nicht mehr gegen die Abrechnung, 
sondern (nur) gegen die Abrechnungs-Spitze, also 
Guthaben oder Nachzahlung möglich, d.h. der 
Beschluss gegen fällige Guthaben oder Nachzah-
lungen kann nur angefochten werden, wenn er an 
einem "zahlungspflichtrelevanten" Mangel leidet. 
Der klagende Wohnungseigentümer also muss 
geltend machen, dass er zuviel nachzahlen muss 
oder sein Guthaben zu gering ist  
 

Nicht mehr geklagt werden kann (um die Zahl der 
Klagen zu reduzieren) gegen das "Zahlenwerk" der 
Abrechnung oder des Wirtschaftsplan. Sollte dieses 
einen Fehler enthalten, muss dies eben berichtigt 
werden, aber die Eigentümer können nicht mehr 
dagegen eine Klage bei Gericht einreichen.  
 
6. Praktische Empfehlungen 
 

Nutzen Sie ggf. folgende Checkliste: 
 

6.1 Checkliste 
Unterlagen für die Eigentümerversammlung 
 

► Anwesenheitsliste mit den Namen und  
    Stimmrechten 
► Alle erhaltenen Vollmachten  
►Stimmrechtszettel bei großen Gemeinschaften 
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► Einberufungsschreiben zur Versammlung 
► Tagesordnung mit den Unterlagen zu den  
    Tagesordnungspunkten 
► Gesamtabrechnung der Ausgaben und  
    Wohngeldeinnahmen 
► Erläuternde Unterlagen zu den Gesamt- und  
    Einzelabrechnungen über die beschlossen  
    werden soll (z.B. Kontoauszüge) 
► Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
► Übersicht der Wohngeldeinnahmen. 
► Übersicht der Ausgaben 
►Rechnungen über alle größeren Erhaltungs- 
    maßnahmen 
► Protokoll der letzten Wohnungseigentümer- 
    versammlung, um im Bericht des Verwalters auf  
    die Punkte aus der letzten Versammlung  
    verweisen zu können 
► Erläuternde Unterlagen zum Bericht des  
    Verwalters 
► Prüfbericht des Verwaltungsbeirates über die  
    Prüfung der Abrechnungsunterlagen 
► Nachweis über die Verwendung der  
    Instandhaltungsrücklage   
► Liste der Wohnungseigentümer - aus 
praktischen Gründen in alphabetischer Reihenfolge 
- mit vollständiger Anschrift, Beschreibung des 
Eigentumsrechtes (z.B. ETW 1.OG links oder Nr. 
der Eigentumseinheit) und der Angabe der 
Miteigentumsanteile 
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6.2 Anlagen zum Einladungsschreiben 
 

Zu den weiteren Vorbereitungen einer 
Eigentümerversammlung gehören umfangreiche 
Anlagen zum Einladungsschreiben.  
 

 - Die Gesamtabrechnung über die Ausgaben und  
Einnahmen der Wohnungseigentumsanlage für das 
abgelaufene Wirtschaftsjahr. 
 

- Der Wirtschaftsplan für das laufende  
   Wirtschaftsjahr und sich ergebendes Hausgeld. 
 

- Die Hausgeld-Einzelabrechnung für den  
jeweiligen Wohnungseigentümer bestehend aus der 
Abrechnung der anteiligen Kosten an den 
Gesamtkosten, der Abrechnung der Heizkosten 
durch Dritte  
 

- Den Vermögenbericht mit Zugang, Abgang und  
   Steuern. 
 

- Unterlagen zu TOP-Punkten z.B. Kostenan- 
   geboten, Stellungnahmen zu Problemen etc. 
 

- Vollmachtsformular, eine einfache Form genügt  
   wie z.B.: „Ich .... (Eigentümername) erteile 
hiermit ....... (Name) die Vollmacht, mich in der 
Eigentümerversammlung für die 
Eigentümergemeinschaft ...... (Objektname) am .... 
(Datum) zu vertreten. Der/die Bevollmächtigte ist 
an Weisungen nicht gebunden (oder: gebunden 
und zwar: ....)“. 
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* Zusätzliche Kopien  
Von den vorgenannten Unterlagen sollte der 
Verwalter für die Versammlung Kopien mitnehmen, 
um vergesslichen Eigentümern Kopien der 
übersandten Unterlagen nachträglich übergeben zu 
können. Dies zeigt den Eigentümern auch eine 
gute Professionalität.  
 
Übung: 
Bitte hier oder extern beantworten: 
9. Nennen Sie bitte alle gesetzlichen 
Anforderungen an eine Einladung in Stichworten. 
 
 
10. Nennen Sie weitere, empfehlenswerte Angaben 
(ca. 10), die im Einladungsschreiben angegeben 
sein sollten. 
 
 
 
6.3 Rederecht und Dauer der Rede 
 

Da jeder Eigentümer bei der Versammlung ein 
Rederecht hat, ist der Vorsitzende der 
Versammlung (der Verwalter) zugleich in der 
Funktion eines Moderators, der dafür sorgen muss, 
dass jeder Eigentümer, der etwas „zur Sache“ 
sagen möchte, auch sprechen darf und die anderen 
„ihren Mund halten“. Das kann, je nach Personen 
und Themen, durchaus auch heftig werden. 
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Gibt es in der Gemeinschaft einen oder mehrere 
„Dauerredner“, die lange Monologe halten und 
unbedingt „ausreden“ wollen, kann ein Beschluss 
zur Begrenzung der Redezeit auf zum Beispiel drei 
Minuten durchaus angebracht sein. Das heißt: 
Beschluss mit einfacher Mehrheit, kein Eintrag in 
die Beschluss-Sammlung, da es sich (nur) um 
einen sog. „Geschäftsordnungsbeschluss“ handelt. 
 
6.4 Vorab erstelltes vorläufiges Versamm- 
      lungsprotokoll 
 

Sobald die Tagesordnungspunkte fest stehen, wird 
empfohlen, zu jedem dieser Punkte bereits im Büro 
den dazugehörigen Beschluss zu formulieren, ein 
(vorläufiges) Versammlungsprotokoll zu erstellen 
und dieses zur Versammlung mitzubringen.  
 
Beispiel 1: 
TOP 4 Beschlussfassung über die Gesamtabrech- 
            nung 20xx 
 

Man kann schon vorab schreiben, wie dieser Punkt 
voraussichtlich abgehandelt wird: 
Der Verwalter erläutert die Jahresabrechnung 20xx 
und gibt den Eigentümern zur Kenntnis, dass sich 
die Kostenpositionen ……(nennen) gegenüber dem 
Vorjahr deutlich erhöht haben. Nach Aussprache 
über die Jahresabrechnung ergeht folgender 
Beschluss: 
Die Jahresabrechnung 20xx wird genehmigt  
Abstimmung: 
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..……… Ja-Stimmen     <Lektion 8> 
………. Nein-Stimmen 
………  Enthaltungen 
Verkündung: 
Damit ist die Jahresabrechnung 20xx 
einstimmig/mehrheitlich genehmigt.  
 

Beispiel 2: Austausch von Sand im Sandkasten 
Der Verwalter erklärt, dass der Sand im 
Sandkasten dringend erneuert werden muss.  
Das Kostenangebot beläuft sich auf …….. EURO. 
Die Bezahlung erfolgt aus dem laufenden Etat 
„Reparaturen“.  
Es werden dazu noch folgende Vorschläge 
gemacht: ...... 
Nach Aussprache ergeht folgender Beschluss: 
„Der Sand im Sandkasten soll ausgetauscht 
werden.“ 
Abstimmung: 
……… Ja-Stimmen 
………. Nein-Stimmen 
……… Enthaltungen 
Verkündung: Damit ist der Sandaustausch 
einstimmig/mehrheitlich genehmigt. 
 

Diese Vorbereitung aller Tagesordnungspunkte hat 
einen enormen Vorteil: Der Ablauf der Eigentümer-
versammlung steht damit schon fast fest und der 
Verwalter hat bereits alle Beschlusspunkte geklärt. 
In dieser Weise sollten also alle Beschlüsse 
wörtlich vorformuliert werden. Kommt es anders, 
kann man dies einfach per Hand abändern.  
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Übung:      <Lektion 8> 
Sie wissen schon: Fragen beantworten. 
11. Welche Pflichten hat der Verwalter als 
Versammlungsleiter? 
 
12. Welche acht Anforderungen muss eine 
Niederschrift bzw. das Protokoll erfüllen? 
 
13. Nennen Sie bitte drei Anfechtungspunkte von 
Beschlüssen. 
 
14. Warum muss ein Beschlussergebnis vom 
Versammlungsleiter verkündet werden? 
 
15. Wie ist die Rechtslage, wenn keine Stimme 
(weder ja noch nein) abgegeben wird? 
 
16. Wie ausführlich muss ein Tagesordnungspunkt 
beschrieben sein? 
 
17. Wer darf nicht in der Versammlung anwesend 
sein? 
 
18. Wie ist eine Entlastung des Verwalters 
rechtlich zu werten? 
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Einleitung 
 

Diese letzte Lektion ist praktischer Art, denn es 
werden vor allem praktische Empfehlungen für den 
Teil der "fachlichen WEG-Beratung" gegeben. 
Danach werden diese Leistungen in einen Muster-
Verwaltervertrag mit Dienstleistungskatalog 
übertragen. Ein großer Schritt in Richtung 
Professionalisierung! 
 

1. WEG-Beratungs- und Rechtsdienstleistungen 
 

Es dürfte inzwischen schon deutlich geworden 
sein, dass sich die rechtliche Verantwortung für 
Verwalter deutlich verringert hat. Da Verwalter in 
der Praxis unter großem Preisdruck im Hinblick 
auf die Verwaltergebühr stehen (die Verwaltung 
soll möglichst „billig“ sein), gibt es jetzt aufgrund 
des neuen WEG-Gesetzes die Möglichkeit, die 
Verwalterleistungen – im Laufe der Zeit – durch 
einen neuen Verwaltervertrag zu optimieren und 
zwar durch eine Gliederung in drei Teile: 
* Teil 1: Rechtlich vorgeschriebene Leistungen 
Sie stehen bisher im Leistungskatalog (folgt), 
meistens mit „Grundleistungen" bezeichnet. 
Diese verändern sich auf die jetzt gegebenen 
gesetzlichen Pflichten. 
 

Teil 2: Besondere Verwalterleistungen nach Bedarf  
Das sind vor allem frühere Pflichten, die jetzt auf 
die Eigentümergemeinschaft übergegangen sind, 
aber der Mithilfe des Verwalters bedürfen. 
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Teil 3: Ergänzende fachliche Beratung (rechtliche, 
kaufmännische, technische) der Wohnungseigen-
tümer mit einem Beratungshonorar, entweder 
pauschal oder nach Bedarf . 
 

Eine solche fachliche Beratung erlaubt das 
Rechtsdienstleistungsgesetz, nämlich dass im 
Zusammenhang mit einer Verwalter-Berufstätigkeit 
auch Beratungsleistungen angeboten und 
kostenlos oder gegen Vergütung ausgeführt werden 
dürfen. 
Es liegt deshalb auf der Hand, diejenigen 
Leistungen, die jetzt als rechtliche Pflicht entfallen 
sind (gemäß der Lektionen 1 - 2) und die früher 
Verwalterpflichten waren, in Beratungsleistungen 
umzuformen, denn viele frühere Pflichten sind ja, 
nur weil sie nicht mehr im Gesetz stehen, deshalb 
nicht entfallen.  
Diese Umgestaltung soll nachfolgend an einem 
Muster-Verwaltervertrag beispielhaft umgesetzt 
werden. 
 

Vorher ab bitten wir, eines zu bedenken: Für die 
Umgestaltung und neu Einführung von 
Beraterleistungen in der WEG-Gemeinschaft 
braucht es für den Verwalter eine "offizielle 
Anhebung der Fachkenntnisse". Ohne diese, 
werden die Eigentümer kaum bereit sein, ein 
Beraterhonorar zu bezahlen für Leistungen, die 
früher inklusive bzw. "kostenlos" waren. 
Argugemente hierfür dürften nur sein, wenn Sie 
sagen sinngemäß können:  
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„Es gibt jetzt ein neues WEG-Gesetz, demnach sind 
Wohnungseigentümer jetzt rechtlich eigenständig ("volljährig") 
geworden und rechtlich für vieles direkt verantwortlich. Ich als 
Verwalter bin jedenfalls für viele Aufgaben in rechtlicher 
Hinsicht nicht mehr zuständig. Ich könnte mich eigentlich zurück 
ziehen, aber ich habe mich weitergebildet und qualifiziert und bin 
bereit, euch für die entfallenen Aufgaben beratend gegen 
Honorar zur Verfügung zu stehen“. 
 

Wichtig ist dann, dass Sie möglichst mehr als die 
alle drei Jahre fällige Weiterbildungspflicht erfüllt 
haben (siehe mein Buch „Verwalter 1 
Weiterbildung“). 
 
2. Der zertifizierte Verwalter 
 

Der Gesetzgeber hat in § 19 WEG eine mit den 
Verbänden nicht abgestimmte, wahrscheinlich 
auch verfassungswidrige „Blitzidee" mit der 
Bestellung eines „zertifizierten Verwalters" nach § 
26a WEG. Die Regelung lautet: 
 

(2) Zur ordnungsmäßigen Verwaltung und 
Benutzung gehören insbesondere 
1…. bis 5. …. 
6.die Bestellung eines zertifizierten Verwalters nach 
§ 26a, es sei denn, es bestehen weniger als neun  
 
Sondereigentumsrechte, ein Wohnungseigentümer  
wurde zum Verwalter bestellt und weniger (?) als 
ein Drittel der Wohnungseigentümer (§ 25 Absatz 
2) verlangt die Bestellung eines zertifizierten 
Verwalters. 
 
und § 26a WEG lautet: 
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(1) Als zertifizierter Verwalter darf sich bezeichnen, 
wer vor einer Industrie- und Handelskammer 
durch eine Prüfung nachgewiesen hat, dass er über 
die für die Tätigkeit als Verwalter notwendigen 
rechtlichen, kaufmännischen und technischen 
Kenntnisse verfügt. 
(2) Das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung nähere Bestimmungen über die 
Prüfung zum zertifizierten Verwalter zu erlassen. In 
der Rechtsverordnung nach Satz 1 können 
insbesondere festgelegt werden…. usw. 
 
In diesen Paragrafen stecken folgende Fehler: 
 
* In § 19 heißt es: „wenn weniger als ein Drittel" die 
Bestellung verlangt. Auch ein einzelner Eigentümer 
ist weniger als ein Drittel oder war "mehr als ein 
Drittel" gemeint? 
 

Die Verfassungswidrigkeit besteht jedoch aus zwei 
anderen Punkten: 
 

* Grundsätzlich: Das Grundgesetz unterscheidet 
zwischen Ausbildung (damit gemeint sind alle 
staatlichen und öffentlich rechtlichen 
Einrichtungen mit anerkannten Ausbildungs-
berufen), denn Artikel 7 des Grundgesetzes (GG)  
bestimmt: Das gesamte Schulwesen steht unter der 
Aufsicht des Staates.  
 

Hier gibt es in der Immobilienbranche nur den/die 
Immobilienkaufmann/-kauffrau/IHK als Ausbil-
dungsberuf mit Lehrstelle bei einem Immobilien-
unternehmen, die Azubi's müssen in die 
Berufsschule gehen und bei der IHK eine Ab- 



Wohnungseigentum –Verwalter2-Ausbildung 
 

 414 

schlussprüfung ablegen.    <Lektion 9> 
 

Dann gibt es noch als Mix zwischen Aus- und 
Weiterbildung den/die "Immobilienfachwirt*in 
/IHK" bei verschiedenen Bildungsträgern.  
 

Auf die Ausbildung folgt die Weiterbildung, welche 
grundsätzlich nicht geregelt ist und sein soll, damit 
sie sich frei entfalten kann. Der "Zertifizierte 
Verwalter" ist also rechtlich keine Ausbildung und 
damit im WEG auf dem "falschen Platz" und 
ebenso auch das Monopol der IHK. Die Vorschrift 
ist damit zu 99% verfassungswidrig.  
 

* Sollte man den "Zertifizierten Verwalter" als eine 
Weiterbildungsmaßnahme ansehen, was aus 
hiesiger Sicht richtig wäre, dann ist jedoch das 
Monopol der IHK am falschen Platz, also 
verfassungswidrig, denn in der Weiterbildung 
dürfen alle Bildungsträger tätig sein, nicht nur die 
IHK, also seriöse Bildungsträger wie z.B. der TÜV, 
die DEKRA, die DIA usw. 
 

In der Wirtschaft wird übrigens die Zertifizierung 
seit etwa 40 Jahren nach den ISO900ff. Normen 
von eignenen Zertifizierungsstellen (Unternehmen) 
vorgenommen. Dabei geht es vor allem um Abläufe 
im Unternehmen. 
 

Es bleibt somit abzuwarten, wie sich die Sache 
entwickelt. Sollte es Lehrgänge mit dem Abschluss 
zum/zur "Zertifizierten Verwalter*in" geben, sollten 
Teilnehmer vor allem die Inhalte genau prüfen. 
Diese sind gesetzlich nahezu gleichlautend wie in 
der Weiterbildungspflicht nach MaBV, also doppelt. 
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3. Muster-Verwaltervertrag und  
    Dienstleistungskatalog 
 

Download 
Mustervertrag für WEG-Verwalter 
 

in Anlehnung an den Mustervertrag der IHK Frankfurt a.M. 

im Internet 
mit der Unterscheidung folgender Leistungen: 
a) Gesetzliche Verwalter-Grundleistungen 
b) Besondere Verwalterleistungen nach Bedarf und  
c) Fachliche Beraterleistungen. 
 
Download als word-Datei (7 Seiten) unter: 
www.pachowsky.de 
Seite „Verwalter 2 Ausbildung“ 
Passwort: Verw9357-down_?%# 
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Lösungen zu den Übungen 
 
Lektion 1 
 
1. Übung ist erklärt 
 

2. Übung: 
1. Vollenden Sie bitte die nachfolgende Sätze: 
a) Wohnungseigentum ist .... das im Grundbuch 

eingetragene Sondereigentum an einem 

Grundstück. 

b) Teileigentum ist .... das gewerblich genutzte und 

im Grundbuch eingetragene Sondereigentum an 

einem Grundstück 

c) Gemeinschaftseigentum ist ... , in Abgrenzung 

zum Sondereigentum, das gemeinschaftliche 

Eigentum in einer Eigentumswohnanlage 

d) Garagenstellplätze gelten rechtlich als …. ? 

Räume 
 

2. Was versteht man unter einer 
Teilungserklärung? 
Die Teilungserklärung ist die grundbuchmäßige 
Aufteilung der einzelnen Wohnungen in einer 
Eigentumswohnanlage. 
 

3. Um Wohnungs- und Teileigentum zu begründen,  
sind drei Dinge erforderlich. Um welche handelt es 
sich? 
Die Teilungserklärung 
Die Abgeschlossenheitserklärung 
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Der Aufteilungsplan 
 

4. Was versteht man unter einem 
„Miteigentumsanteil“? 
 

Der Miteigentumsanteil ist ein in Tausendstel oder 
Zehntausendstel ausgedrückter Anteil eines 
Sonder- oder Teileigentums in einer 
Eigentumswohnanlage. 
 

5. Wohnungseigentümer können nach § 13 eine 
von einer Vereinbarung abweichende Verteilung 
der Kosten beschließen.  
Nennen Sie bitte zwei Beispiele: 
Wasserverbrauch, Müllumlage 
 

6. Die Entziehung des Wohnungseigentums (§ 17) 
ist umgestaltet in eine ……………………. (1 Wort) 
Verkaufspflicht 
 

7. Welche Gebäude, Anlagen und Einrichtungen 
gehören nicht zum Sondereigentum? 
Gebäudeteile, die zur Sicherheit erforderlich sind 
Anlagen und Einrichtungen, die dem gemeinschaft-
lichen Gebrauch dienen 
 

8. Die Wohnungseigentümergemeinschaft ist  
unauflöslich, weil ……? (3 Gründe) 
- Kein Eigentümer die Aufhebung verlangen kann 
- Kein Pfändungsgläubiger die Aufhebung  
   verlangen kann 
- ein Insolvenzverfahren nicht stattfindet 
 
 
 



Wohnungseigentum –Verwalter2-Ausbildung 
 

 418 

Lektion 2 
1. Auf welche Dauer kann ein Verwalter nach § 26 
bestellt werden? 
Erster 4 Jahre, dann 5 Jahre 
 

2. Wann kann ein Verwalter abberufen werden? 
Jederzeit 
 

3. Wann endet ein Verwaltervertrag spätestens? 
6 Monate nach Abberufung 
 

4. Nennen Sie bitte die neuen direkte Aufgaben und 
Befugnisse des Verwalters 
Die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung 
Maßnahmen von untergeordneter Bedeutung, die 
nicht zu erheblichen Verpflichtungen führen 
Maßnahmen zur Wahrung einer Frist oder zur 
Abwendung eines Nachteils 
Wirtschaftsplan, Abrechnung und Vermögens-
bericht erstellen 
 

5. Was sind dem Grunde nach künftige 
"besondere" Verwalterleistungen? 
Nennen Sie bitte Beispiele 
Verwaltung, Benutzung, Akteneinsicht, bauliche 
Änderungen, Erhaltungsmaßnahmen 
 

6. Was versteht man unter ordnungsgemäß? 
Erledigung in einer systematische Reihenfolge 
(auch eine zu einem gewollten Zustand führende 
Abfolge) 
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Lektion 3 
1. Was versteht man unter Soll und Haben? 
Soll = Eingangsseite 
Haben = Ausgangsseite eines Kontos 
 

2. Was versteht man unter „Balance“? 
Gleichgewicht, Ausgewogenheit aller Konten 
 

3. Warum eine „Differenzierte Buchhaltung“? 
Differenzierung gleich Kostensplitting ist die 
notwendige Kostenaufteilung gemäß Objekt-
Teilungserklärung. 
 

4. Was versteht man unter „ordnungsgemäßer 
Buchführung“? 
Alle Vorgänge müssen dokumentiert sein 
(vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet). 
Alle Buchungen müssen der Wahrheit 
entsprechen. 
Die Buchführung muss zeitnah erfolgen. 
Keine Buchung darf ohne Beleg erfolgen. 
Ein sachverständiger Dritter (Steuerberater etc.) 
muss sich ohne Probleme einen Überblick 
verschaffen können. 
 

5. Wenn auch keine Bilanz zu erstellen ist, so hat  
die Buchführung dennoch Anforderungen zu 
erfüllen. Sie muss .... ? 
lückenlos, 
zeitnah und 
aussagekräftig sein. 
 

6. Neben den Einnahmen und Ausgaben müssen 
noch folgende Informationen erscheinen: 
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Aufstellung über die Vermögenswerte, 
Aufstellung über evtl. Verbindlichkeiten,  
Aufstellung über Forderungen. 
 

7. Für den Verwalter gibt es in Bezug auf das 
Finanz- und Rechnungswesen drei Hauptpflichten. 
Um welche handelt es sich? 
Ordnungsgemäße Buchführung 
Erstellung eines Wirtschaftsplanes 
Erstellung einer Jahresabrechnung 
 

8. Welche weiteren Punkte sind Ihnen aufgefallen? 
Die Hausverwaltergebühr fehlt im September, 
somit nur 11 x statt 12 x bezahlt. 
Die Rücklage ist ein Finanzproblem: Die VJ-
Rücklage im Januar über 2900 € sowie die lfd. 
Rücklage im Dezember über 20000 € überfordern 
die Liquidität, das Konto geht ins Minus, d.h. die 
Hausgelder sind zu niedrig. 
 
Lektion 4 
1. Welche 4 Punkte dürfen und sollen vom 
Verwaltungsbeirat geprüft werden? 
Der Wirtschaftsplan 
Die Gesamtabrechnung 
Die Rechnungslegung (Kontoauszüge mit allen 
Belegen) 
Die Kostenvoranschläge  
 

2. Was hat der Verwalter in Bezug auf die 
Rechnungsprüfung zu tun? 
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Es muss die Bereitschaft zur Rechnungsprüfung 
gegenüber den Rechnungsprüfern anbieten und 
alle Unterlagen bereit stellen. 
 
3. Was wird von den Rechnungsprüfern erwartet? 
Erwartet wird, dass sie nach dem Prinzip von „Treu 
und Glauben“ an die Prüfung heran gehen, die 
Belege durchsehen und einen Prüfungsbericht für 
die Eigentümergemeinschaft schreiben. 
 

4. Beantworten Sie bitte diese Fragen: 
Was erkennen Sie aus dieser Abrechnung?  
Interpretieren Sie sie bitte auf einem Beiblatt: 

c) aus der Sicht des Wohnungseigentümers 
d) aus der Sicht der Verwaltung 

Die Kosten des Wirtschaftsplans und damit die 
Vorauszahlungen sind zu niedrig angesetzt  
a) Die Eigentümer sollten an Einsparungen bei den 
Verbrauchskosten (Wasser, Abwasser, Heizkosten) 
denken 
b) Die Verwaltung muss den Wirtschaftsplan 
erhöhen. 
 
Lektion 5 
1. Die frühere Instandhaltungsrücklage heißt nun? 
Erhaltungsrücklage 
 

2. Jeder Wohnungseigentümer kann vier bauliche 
Veränderungen verlangen (welche?), die dem .... 
Gebrauch durch Menschen mit Behinderung 
dienen 
Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge dienen 
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dem Einbruchsschutz dienen 
Anschluß an ein Telefonnetz mit sehr hoher 
Kapazität dienen 
 

3. Woraus ergibt sich die Verpflichtung zur 
Instandhaltung? 
Aus der Pflicht zur Werterhaltung 
 

4.a) Unter welchen Voraussetzungen muss der 
Mieter oder auch Eigentümer Instandhaltungs-
maßnahmen nicht dulden? 
Wenn die bauliche Veränderung mit unverhältnis-
mäßig hohen Kosten verbunden sind oder sich 
nicht innerhalb angemessener Zeit amortisieren. 
 

4.b) Nennen Sie hierzu ein Beispiel. 
Flachdachsanierung, Fassadensanierung usw. 
 

5. Unter welcher Voraussetzung kann jeder 
Wohnungseigentümer verlangen, dass ihm eine 
bauliche Veränderung gestattet wird? 
Wenn alle Wohnungseigentümer einverstanden 
sind, deren Rechte nicht unzumutbar beein-
trächtigt werden. 
 

6.a) Unter welchen Voraussetzungen muss der 
Mieter oder auch Eigentümer Instandhaltungs-
maßnahmen nicht dulden? 
Wenn sie für ihn eine soziale Härte darstellen 
 

6.b) Nennen Sie hierzu ein Beispiel. 
Alter, Krankheit, Gebrechen, soziale Umstände 
 

7. Welche Pflichten hat der Mieter oder Eigentümer 
in Bezug auf die Instandhaltung? 
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Eine Anzeigepflicht in Bezug auf sich abzeichnende 
Schäden 
 
8. Gebäude durchlaufen mit der Zeit 
unterschiedliche Instandhaltungsphasen. Bitte 
erläutern Sie diese. 
Erste Phase bis 5 Jahre: Gewährleistung 
Zweite Phase ab dem 10.-15. Jahr: Erste 
Reparaturen fallen an 
Dritte Phase vom 15.-25 Jahr steigt der Instand-
haltungsbedarf stark an 
Vierte Phase vom 25. - 40. Jahr beginnen die 
Modernisierungen und sind dauerhaft Reparaturen 
erforderlich 
Fünfte Phase ab dem 40. Jahr beginnt die 2. 
Modernisierungsphase mit laufenden Reparaturen 
Sechste Phase: Der Abriss 
 

9. Nach der Ausführung von (größeren) 
Reparaturen sollte eine Abnahme erfolgen. Was ist 
dabei festzustellen bzw. festzuhalten? 
Es geht um das richtig verwendete Material, um 
Baumängel und Gewährleistung. 
 
Lektion 6 
1. Es gibt zwei Formen der Instandhaltungspflicht. 
Um welche handelt es sich? 
Instandhaltung des Sondereigentums und 
Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums. 
 

2. Das grundsätzliche Recht auf Instandhaltung ist 
mit einer grundsätzlichen Pflicht verbunden. Um 
welche Pflicht handelt es sich? 
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Um die Duldungspflicht. 
 
3. Der Verwalter ist den Eigentümern gegenüber 
für die Instandhaltung berechtigt und verpflichtet, 
aber mit einer wichtigen Einschränkung. Um 
welche handelt es sich? 
Die Einschränkung ist, dass Maßnahmen immer 
eines entsprechendes Beschlusses bedürfen, der 
auf der Tagesordnung stehen muss. Gibt es keinen 
Beschluss, entfallen die Berechtigung und die 
Verpflichtung.  
 

4. Nehmen Sie bitte eine echte Objektbegehung 
Ihres Musterobjektes anhand der beigefügten 
Checkliste vor. Diese darf selbstverständlich 
ergänzt und erweitert werden.  
 

5. Schätzen Sie die Baukosten einer Musterwohn-
anlage nach der Peterschen-Formel 
Siehe S.259 
 

6. Schätzen Sie die Baukosten einer 
Musterwohnanlage nach Wahl z.B. über die 
Quadratmeter Wohnfläche x heutigem Marktpreis 
pro m²  x 0,25 
Siehe S.260 
 

7. Nehmen Sie nun bitte eine vorbeugende 
Instandhaltungsplanung vor, indem Sie, wie 
beschrieben, die oben unter Schritt 3 genannten 
Maßnahmen in einen Zeitrahmen gemäß 
Gebäudelebenszyklus legen. 
Heutiger Rücklagenstand 50.000,- €, Alter des 
Objektes: 10 Jahre. 
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Aufgabe:  
Stellen Sie den Rücklagenbedarf fest:  
Siehe S.269 
 

8. Auf welcher rechtlichen Basis ergibt sich für 
Eigentümer die Pflicht zur Bildung einer 
angemessenen Instandhaltungsrücklage? 
§ 19 Abs. 2 Ziffer 4 
 

9. Nennen Sie bitte die 6 Möglichkeiten zur 
Berechnung der angemessenen Höhe der Rücklage. 
Geschätzt, II. BVO, Petersche Formel, Methode 
Hauff und Homann, VDI,  und Bausachverständige 
 

10. Die Inflation wird oft unterschätzt. Wie hoch 
muss die Rücklage sein, wenn eine Maßnahme, die 
heute 100.000 Euro kostet, in 20 Jahren bei 2% 
Inflation ausgeführt werden soll.  
Im Beispiel von 50.000 werden 74.300, d.h. 24.300 
€ mehr. 
Bei 100.000 werden somit 2 x 24.300 = 48.600 
mehr durch Inflation. Antwort: Es müssen dann 
angespart werden: 100.000 € plus Zinsen und 
Zinseszinsen 
./. Zinsabschlagssteuer 
+ Inflation 48.600.- € 
 
Lektion 7 
1. Nennen Sie bitte die 5 Hauptbestandteile des 
Bodens. 
Sand, Ton, Lehm, Humus, Kalk 
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2. Beschreiben Sie mit eigenen Worten die „Regeln 
zur richtigen Rasenpflege“. 
Der Boden (Sand, Ton, Lehm usw.) beeinflusst das 
Wachstum. Auch das Düngen des Bodens. 
Dementsprechend oft muss der Rasen geschnitten 
werden, im Sommer etwa 1 x im Monat. Beim 
vermostem Boden diesen im Frühjahr 
vertikutieren. Dazwischen düngen, ideal vor Regen. 
 

3. Nennen Sie drei Gartenwerkzeuge und 
beschreiben Sie mit eigenen Worten, wozu man sie 
braucht bzw. verwendet. 
Siehe Bild  S. 299 
 

4. Nennen Sie die 5 Positionen bzw. Haupt-
tätigkeiten der Pflege (generell).  
Gießen, Unkraut entfernen, Hecken und Sträucher 
schneiden, Gehwege pflegen und Kompostierung 
 
Lektion 8 
1. Warum hat die Tagesordnung eine so große 
Bedeutung für die Eigentümerversammlung? 
Die Tagesordnung legt die Punkte für eine 
Beschlussfassung fest, d.h. nur über diese Punkte 
kann im Normalfall rechtswirksam abgestimmt 
werden. 
 

2. Bitte fahren Sie fort: 
Einen Beschluss zu fassen bedeutet ... 
Einen Beschluss zu fassen bedeutet, über diesen 
Tagesordnungspunkt demokratisch abzustimmen 
und die Mehrheit entscheidet. 
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3. Nennen Sie bitte zwei Bereiche, die im 
Grundsatz nicht im Bereich der Beschluss-
fassungskompetenz durch die Eigentümer liegen. 
Angelegenheiten des einzelnen Eigentümers für 
sein Sondereigentum (Vermietung, Gestaltung, 
Vererbung, Verkauf usw.) 
Grundstücksangelegenheiten, die in den Bereich 
des Grundbuchs fallen. 
 

4. Nennen Sie bitte die drei Möglichkeiten der 
Abstimmung, wie man als Eigentümer seine 
Meinung äußern kann. 
Zustimmung, Ablehnung, Enthaltung 
 

5. Nennen Sie bitte die drei Arten von Beschlüssen. 
Mehrheitsbeschluss, dreiviertel Mehrheits-
beschluss, der einstimmige Beschluss 
 

6. Welche Maßnahmen unterliegen der Dreiviertel-
Mehrheit? 
Bauliche Veränderungen, wenn die Kosten von 
allen getragen werden sollen (§ 21 Abs. 2) 
 

7. Welcher Paragraf ist für die Eigentümerv-
ersammlung zuständig? 
§ 24 WEG 
 

8. Welche Einladungsfrist ist gesetzlich 
vorgeschrieben? 
Mindestens 3 Wochen 
 

9. Nennen Sie bitte alle gesetzlichen 
Anforderungen an eine Einladung in Stichworten. 
- Einladung an im Grundbuch eingetragene  
   Eigentümer 
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- Termin/Datum, Uhrzeit, Ort 
- Tagesordnungspunkte 
 

10. Nennen Sie weitere, empfehlenswerte Angaben 
(ca. 10), die im Einladungsschreiben angegeben 
sein sollten. 
- Zum Ort: Genaue Beschreibung 
- Teilnahmefähigkeit 
- Beschlussfähigkeit 
- Vollmachtserteilung 
- Hinweise zur Stimmrechtsausübung 
- Stimmzettel 
- Anlagen: 
   - Jahresabrechnung 
   - Einzelabrechnung  
   - Rücklagenstand mit allen Zu- und Abgängen,  
      Steuern 
   - Der Wirtschaftsplan 
 

11. Welche Pflichten hat der Verwalter als 
Versammlungsleiter? 
- Abstimmungsergebnisse feststellen und  
   dokumentieren 
- Niederschrift/ Protokoll erstellen 
  (Beschlussfähigkeitsprüfung entfällt!) 
 

12. Welche neun Anforderungen muss eine 
Niederschrift bzw. das Protokoll erfüllen? 
* Angabe von Ort, Tag und Beginn (Uhrzeit) der 
Versammlung 
* Benennung des Versammlungsvorsitzenden 
* Information zur Einberufung und Feststellung 
zur Ordnungsmäßigkeit der Einberufung 
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* Anwesenheitsliste und Originalvollmachten als 
Anlage 
* Angabe zum Ende der Versammlung mit Uhrzeit 
* Wiedergabe der Tagesordnungspunkte mit kurzer 
Inhaltsangabe bzw. Beschreibung 
* Abstimmungsergebnis, unterteilt nach JA-
Stimmen, NEIN-Stimmen und Enthaltungen sowie 
Verkündung des Ergebnisses (z.B. „mit Mehrheit 
angenommen“) 
* Unterschrift des Versammlungsvorsitzenden, 
einem Wohnungseigentümer und, falls vorhanden, 
durch den Vorsitzenden des Verwaltungsbeirates 
bzw. dessen Stellvertreter 
 

13. Nennen Sie bitte drei Anfechtungspunkte von 
Beschlüssen. 
Hier sind alle:  
 Einberufungsmängel 
 Beschluss unter der Tagesordnung 

„Verschiedenes“ oder „Sonstiges“ 
 Beschluss gegen Bestimmungen der Teilungser-

klärung /Gemeinschaftsordnung 
 Beschluss mit nur einfacher Mehrheit statt mit 

2/3-tel Mehrheit 
 

14. Warum muss ein Beschlussergebnis vom 
Versammlungsleiter verkündet werden? 
Mit der Verkündung (= laut sagen) wird deutlich, 
ob und welcher Beschluss mit Mehrheit gefasst 
wurde. 
15. Wie ist die Rechtslage, wenn keine Stimme 
(weder ja noch nein) abgegeben wird? 
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Dann ist kein Beschluss zustande gekommen. 
 

16. Wie ausführlich muss ein Tagesordnungspunkt 
beschrieben sein? 
Es muss verständlich sein, über welches Thema 
gesprochen wird. Meistens reicht ein kurzer Satz.  
 

17. Wer darf nicht in der Versammlung anwesend 
sein? 
Die Versammlung ist eine geschlossene 
Veranstaltung, d.h. Personen, die nicht Eigentümer 
sind und keine Vollmacht vorlegen können, dürfen 
im Normalfall nicht teilnehmen 
 

18. Wie ist eine Entlastung des Verwalters 
rechtlich zu werten? 
Die Entlastung hat die Wirkung, dass die 
vorgelegte Tätigkeit von den Eigentümern 
anerkannt bzw. genehmigt wird und kein Anspruch 
mehr erhoben werden kann.  
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Abfluss-Prinzip 153 
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Anlage 
Gesetz über das Wohnungseigentum und das 
Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz - WEG)  
WEG Ausfertigungsdatum: 15.03.1951 Vollzitat: "Wohnungs-
eigentumsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 403-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
in Kraft getreten 1.12.2020  
 
Teil 1 Wohnungseigentum Abschnitt 1 Begriffsbestimmungen  
 
§ 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 und das Gebäude, soweit sie 
nicht im Sondereigentum oder im Eigentum eines Dritten stehen. 
(6) Für das Teileigentum gelten die Vorschriften über das 
Wohnungseigentum entsprechend. Abschnitt 2 Begründung des 
Wohnungseigentums  
 
§ 2 Arten der Begründung Wohnungseigentum wird durch die 
vertragliche Einräumung von Sondereigentum (§ 3) oder durch 
Teilung (§ 8) begründet. 
 
§ 3 Vertragliche Einräumung von Sondereigentum (1) Das 
Miteigentum (§ 1008 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) an einem 
Grundstück kann durch Vertrag der Miteigentümer in der Weise 
beschränkt werden, daß jedem der Miteigentümer abweichend 
von § 93 des Bürgerlichen Gesetzbuchs das Eigentum an einer 
bestimmten Wohnung oder an nicht zu Wohnzwecken dienenden 
bestimmten Räumen in einem auf dem Grundstück errichteten 
oder zu errichtenden Gebäude (Sondereigentum) eingeräumt 
wird. Stellplätze gelten als Räume im Sinne des Satzes 1. (2) Das 
Sondereigentum kann auf einen außerhalb des Gebäudes 
liegenden Teil des Grundstücks erstreckt werden, es sei denn, die 
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Wohnung oder die nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume 
bleiben dadurch wirtschaftlich nicht die Hauptsache. (3) 
Sondereigentum soll nur eingeräumt werden, wenn die 
Wohnungen oder sonstigen Räume in sich abgeschlossen sind und 
Stellplätze sowie außerhalb des Gebäudes liegende Teile des 
Grundstücks durch Maßangaben im Aufteilungsplan bestimmt 
sind.  
 
§ 4 Formvorschriften (1) Zur Einräumung und zur Aufhebung des 
Sondereigentums ist die Einigung der Beteiligten über den Eintritt 
der Rechtsänderung und die Eintragung in das Grundbuch 
erforderlich. (2) Die Einigung bedarf der für die Auflassung 
vorgeschriebenen Form. Sondereigentum kann nicht unter einer 
Bedingung oder Zeitbestimmung eingeräumt oder aufgehoben 
werden. (3) Für einen Vertrag, durch den sich ein Teil 
verpflichtet, Sondereigentum einzuräumen, zu erwerben oder 
aufzuheben, gilt § 311b Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechend.  
 
§ 5 Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums (1) Gegenstand 
des Sondereigentums sind die gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 
bestimmten Räume sowie die zu diesen Räumen gehörenden 
Bestandteile des Gebäudes, die verändert, beseitigt oder eingefügt 
werden können, ohne daß dadurch das gemeinschaftliche 
Eigentum oder ein auf Sondereigentum beruhendes Recht eines 
anderen Wohnungseigentümers über das bei einem geordneten 
Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus beeinträchtigt oder 
die äußere Gestaltung des Gebäudes verändert wird. Soweit sich 
das Sondereigentum auf außerhalb des Gebäudes liegende Teile 
des Grundstücks erstreckt, gilt § 94 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechend. (2) Teile des Gebäudes, die für dessen Bestand 
oder Sicherheit erforderlich sind, sowie Anlagen und 
Einrichtungen, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch der 
Wohnungseigentümer dienen, sind nicht Gegenstand des 
Sondereigentums, selbst wenn sie sich im Bereich der im 
Sondereigentum stehenden Räume oder Teile des Grundstücks 
befinden. (3) Die Wohnungseigentümer können vereinbaren, daß 
Bestandteile des Gebäudes, die Gegenstand des Sondereigentums 
sein können, zum gemeinschaftlichen Eigentum gehören. (4) 
Vereinbarungen über das Verhältnis der Wohnungseigentümer 
untereinander und Beschlüsse aufgrund einer solchen 
Vereinbarung können nach den Vorschriften des Abschnitts 4 
zum Inhalt des Sondereigentums gemacht werden. Ist das 
Wohnungseigentum mit der Hypothek, Grund- oder Rentenschuld 
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oder der Reallast eines Dritten belastet, so ist dessen nach anderen 
Rechtsvorschriften notwendige Zustimmung nur erforderlich, 
wenn ein Sondernutzungsrecht begründet oder ein mit dem 
Wohnungseigentum verbundenes Sondernutzungsrecht 
aufgehoben, geändert oder übertragen wird.  
 
§ 6 Unselbständigkeit des Sondereigentums (1) Das Sonderei-
gentum kann ohne den Miteigentumsanteil, zu dem es gehört, 
nicht veräußert oder belastet werden. (2) Rechte an dem 
Miteigentumsanteil erstrecken sich auf das zu ihm gehörende 
Sondereigentum.  
 
§ 7 Grundbuchvorschriften (1) Im Falle des § 3 Abs. 1 wird für 
jeden Miteigentumsanteil von Amts wegen ein besonderes 
Grundbuchblatt (Wohnungsgrundbuch, Teileigentumsgrundbuch) 
angelegt. Auf diesem ist das zu dem Miteigentumsanteil 
gehörende Sondereigentum und als Beschränkung des 
Miteigentums die Einräumung der zu den anderen 
Miteigentumsanteilen gehörenden Sondereigentumsrechte 
einzutragen. Das Grundbuchblatt des Grundstücks wird von Amts 
wegen geschlossen. (2) Zur Eintragung eines Beschlusses im 
Sinne des § 5 Absatz 4 Satz 1 bedarf es der Bewilligungen der 
Wohnungseigentümer nicht, wenn der Beschluss durch eine 
Niederschrift, bei der die Unterschriften der in § 24 Absatz 6 
bezeichneten Personen öffentlich beglaubigt sind, oder durch ein 
Urteil in einem Verfahren nach § 44 Absatz 1 Satz 2 
nachgewiesen ist. Antragsberechtigt ist auch die Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer. (3) Zur näheren Bezeichnung des 
Gegenstands und des Inhalts des Sondereigentums kann auf die 
Eintragungsbewilligung oder einen Nachweis gemäß Absatz 2 
Satz 1 Bezug genommen werden. Veräußerungsbeschränkungen 
(§ 12) und die Haftung von Sondernachfolgern für Geldschulden 
sind jedoch ausdrücklich einzutragen. (4) Der 
Eintragungsbewilligung sind als Anlagen beizufügen: 1.   eine 
von der Baubehörde mit Unterschrift und Siegel oder Stempel 
versehene Bauzeichnung, aus der die Aufteilung des Gebäudes 
und des Grundstücks sowie die Lage und Größe der im 
Sondereigentum und der im gemeinschaftlichen Eigentum 
stehenden Teile des Gebäudes und des Grundstücks ersichtlich ist 
(Aufteilungsplan); alle zu demselben Wohnungseigentum 
gehörenden Einzelräume und Teile des Grundstücks sind mit der 
jeweils gleichen Nummer zu kennzeichnen; 2.   eine 
Bescheinigung der Baubehörde, daß die Voraussetzungen des § 3 
Absatz 3 vorliegen. Wenn in der Eintragungsbewilligung für die 
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einzelnen Sondereigentumsrechte Nummern angegeben werden, 
sollen sie mit denen des Aufteilungsplans übereinstimmen. (5) 
Für Teileigentumsgrundbücher gelten die Vorschriften über 
Wohnungsgrundbücher entsprechend.  
 
§ 8 Teilung durch den Eigentümer (1) Der Eigentümer eines 
Grundstücks kann durch Erklärung gegenüber dem 
Grundbuchamt das Eigentum an dem Grundstück in 
Miteigentumsanteile in der Weise teilen, daß mit jedem Anteil 
Sondereigentum verbunden ist. (2) Im Falle des Absatzes 1 gelten 
§ 3 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 3, § 4 Absatz 2 Satz 2 sowie 
die §§ 5 bis 7 entsprechend. (3) Wer einen Anspruch auf 
Übertragung von Wohnungseigentum gegen den teilenden 
Eigentümer hat, der durch Vormerkung im Grundbuch gesichert 
ist, gilt gegenüber der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
und den anderen Wohnungseigentümern anstelle des teilenden 
Eigentümers als Wohnungseigentümer, sobald ihm der Besitz an 
den zum Sondereigentum gehörenden Räumen übergeben wurde.  
 
§ 9 Schließung der Wohnungsgrundbücher (1) Die 
Wohnungsgrundbücher werden geschlossen: 1.   von Amts 
wegen, wenn die Sondereigentumsrechte gemäß § 4 aufgehoben 
werden; 2.   auf Antrag des Eigentümers, wenn sich sämtliche 
Wohnungseigentumsrechte in einer Person vereinigen. (2) Ist ein 
Wohnungseigentum selbständig mit dem Recht eines Dritten 
belastet, so werden die allgemeinen Vorschriften, nach denen zur 
Aufhebung des Sondereigentums die Zustimmung des Dritten 
erforderlich ist, durch Absatz 1 nicht berührt. (3) Werden die 
Wohnungsgrundbücher geschlossen, so wird für das Grundstück 
ein Grundbuchblatt nach den allgemeinen Vorschriften angelegt; 
die Sondereigentumsrechte erlöschen, soweit sie nicht bereits 
aufgehoben sind, mit der Anlegung des Grundbuchblatts.  
 
Abschnitt 3 Rechtsfähige Gemeinschaft der Wohnungseigentümer  
 
§ 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. Sie führt die Bezeichnung „Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer“ oder 
„Wohnungseigentümergemeinschaft” gefolgt von der bestimmten 
Angabe des gemeinschaftlichen Grundstücks. (2) Die 
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Gemeinschaft der Wohnungseigentümer übt die sich aus dem 
gemeinschaftlichen Eigentum ergebenden Rechte sowie solche 
Rechte der Wohnungseigentümer aus, die eine einheitliche 
Rechtsverfolgung erfordern, und nimmt die entsprechenden 
Pflichten der Wohnungseigentümer wahr. (3) Für das Vermögen 
der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
(Gemeinschaftsvermögen) gelten § 18, § 19 Absatz 1 und § 27 
entsprechend. (4) Jeder Wohnungseigentümer haftet einem 
Gläubiger nach dem Verhältnis seines Miteigentumsanteils (§ 16 
Absatz 1 Satz 2) für Verbindlichkeiten der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer, die während seiner Zugehörigkeit 
entstanden oder während dieses Zeitraums fällig geworden sind; 
für die Haftung nach Veräußerung des Wohnungseigentums ist § 
160 des Handelsgesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Er kann 
gegenüber einem Gläubiger neben den in seiner Person 
begründeten auch die der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
zustehenden Einwendungen und Einreden geltend machen, nicht 
aber seine Einwendungen und Einreden gegenüber der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Für die Einrede der 
Anfechtbarkeit und Aufrechenbarkeit ist § 770 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. (5) Ein 
Insolvenzverfahren über das Gemeinschaftsvermögen findet nicht 
statt.  
 
§ 9b Vertretung (1) Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
wird durch den Verwalter gerichtlich und außergerichtlich 
vertreten, beim Abschluss eines Grundstückskauf- oder 
Darlehensvertrags aber nur aufgrund eines Beschlusses der 
Wohnungseigentümer. Hat die Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer keinen Verwalter, wird sie durch die 
Wohnungseigentümergemeinschaftlich vertreten. Eine 
Beschränkung des Umfangs der Vertretungsmacht ist Dritten 
gegenüber unwirksam. (2) Dem Verwalter gegenüber vertritt der 
Vorsitzende des Verwaltungsbeirats oder ein durch Beschluss 
dazu ermächtigter Wohnungseigentümer die Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer. Abschnitt 4 Rechtsverhältnis der 
Wohnungseigentümer untereinander und zur Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer  
 
§ 10 Allgemeine Grundsätze (1) Das Verhältnis der 
Wohnungseigentümer untereinander und zur Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer bestimmt sich nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes und, soweit dieses Gesetz keine besonderen 
Bestimmungen enthält, nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
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Gesetzbuchs über die Gemeinschaft. Die Wohnungseigentümer 
können von den Vorschriften dieses Gesetzes abweichende 
Vereinbarungen treffen, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich 
bestimmt ist. (2) Jeder Wohnungseigentümer kann eine vom 
Gesetz abweichende Vereinbarung oder die Anpassung einer 
Vereinbarung verlangen, soweit ein Festhalten an der geltenden 
Regelung aus schwerwiegenden Gründen unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere der Rechte und 
Interessen der anderen Wohnungseigentümer, unbillig erscheint. 
(3) Vereinbarungen, durch die die Wohnungseigentümer ihr 
Verhältnis untereinander in Ergänzung oder Abweichung von 
Vorschriften dieses Gesetzes regeln, die Abänderung oder 
Aufhebung solcher Vereinbarungen sowie Beschlüsse, die 
aufgrund einer Vereinbarung gefasst werden, wirken gegen den 
Sondernachfolger eines Wohnungseigentümers nur, wenn sie als 
Inhalt des Sondereigentums im Grundbuch eingetragen sind. Im 
Übrigen bedürfen Beschlüsse zu ihrer Wirksamkeit gegen den 
Sondernachfolger eines Wohnungseigentümers nicht der 
Eintragung in das Grundbuch. (4) (weggefallen) (5) (weggefallen)  
 
§ 11 Aufhebung der Gemeinschaft (1) Kein Wohnungseigentümer 
kann die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen. Dies gilt auch 
für eine Aufhebung aus wichtigem Grund. Eine abweichende 
Vereinbarung ist nur für den Fall zulässig, daß das Gebäude ganz 
oder teilweise zerstört wird und eine Verpflichtung zum 
Wiederaufbau nicht besteht. (2) Das Recht eines 
Pfändungsgläubigers (§ 751 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) sowie 
das im Insolvenzverfahren bestehende Recht (§ 84 Abs. 2 der 
Insolvenzordnung), die Aufhebung der Gemeinschaft zu 
verlangen, ist ausgeschlossen. (3) Im Fall der Aufhebung der 
Gemeinschaft bestimmt sich der Anteil der Miteigentümer nach 
dem Verhältnis des Wertes ihrer Wohnungseigentumsrechte zur 
Zeit der Aufhebung der Gemeinschaft. Hat sich der Wert eines 
Miteigentumsanteils durch Maßnahmen verändert, deren Kosten 
der Wohnungseigentümer nicht getragen hat, so bleibt eine solche 
Veränderung bei der Berechnung des Wertes dieses Anteils außer 
Betracht.  
 
§ 12 Veräußerungsbeschränkung (1) Als Inhalt des 
Sondereigentums kann vereinbart werden, daß ein 
Wohnungseigentümer zur Veräußerung seines 
Wohnungseigentums der Zustimmung anderer 
Wohnungseigentümer oder eines Dritten bedarf. (2) Die 
Zustimmung darf nur aus einem wichtigen Grunde versagt 
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werden. Durch Vereinbarung gemäß Absatz 1 kann dem 
Wohnungseigentümer darüber hinaus für bestimmte Fälle ein 
Anspruch auf Erteilung der Zustimmung eingeräumt werden. (3) 
Ist eine Vereinbarung gemäß Absatz 1 getroffen, so ist eine 
Veräußerung des Wohnungseigentums und ein Vertrag, durch den 
sich der Wohnungseigentümer zu einer solchen Veräußerung 
verpflichtet, unwirksam, solange nicht die erforderliche 
Zustimmung erteilt ist. Einer rechtsgeschäftlichen Veräußerung 
steht eine Veräußerung im Wege der Zwangsvollstreckung oder 
durch den Insolvenzverwalter gleich. (4) Die 
Wohnungseigentümer können beschließen, dass eine 
Veräußerungsbeschränkung gemäß Absatz 1 aufgehoben wird. Ist 
ein Beschluss gemäß Satz 1 gefasst, kann die 
Veräußerungsbeschränkung im Grundbuch gelöscht werden. § 7 
Absatz 2 gilt entsprechend.  
 
§ 13 Rechte des Wohnungseigentümers aus dem Sondereigentum 
(1) Jeder Wohnungseigentümer kann, soweit nicht das Gesetz 
entgegensteht, mit seinem Sondereigentum nach Belieben 
verfahren, insbesondere dieses bewohnen, vermieten, verpachten 
oder in sonstiger Weise nutzen, und andere von Einwirkungen 
ausschließen. (2) Für Maßnahmen, die über die ordnungsmäßige 
Instandhaltung und Instandsetzung (Erhaltung) des 
Sondereigentums hinausgehen, gilt § 20 mit der Maßgabe 
entsprechend, dass es keiner Gestattung bedarf, soweit keinem der 
anderen Wohnungseigentümer über das bei einem geordneten 
Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus ein Nachteil 
erwächst.  
 
§ 14 Pflichten des Wohnungseigentümers (1) Jeder 
Wohnungseigentümer ist gegenüber der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer verpflichtet, 1.   die gesetzlichen 
Regelungen, Vereinbarungen und Beschlüsse einzuhalten und 2.   
das Betreten seines Sondereigentums und andere Einwirkungen 
auf dieses und das gemeinschaftliche Eigentum zu dulden, die den 
Vereinbarungen oder Beschlüssen entsprechen oder, wenn keine 
entsprechenden Vereinbarungen oder Beschlüsse bestehen, aus 
denen ihm über das bei einem geordneten Zusammenleben 
unvermeidliche Maß hinaus kein Nachteil erwächst. (2) Jeder 
Wohnungseigentümer ist gegenüber den übrigen 
Wohnungseigentümern verpflichtet, 1.   deren Sondereigentum 
nicht über das in Absatz 1 Nummer 2 bestimmte Maß hinaus zu 
beeinträchtigen und 2.   Einwirkungen nach Maßgabe des 
Absatzes 1 Nummer 2 zu dulden.  (3) Hat der 
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Wohnungseigentümer eine Einwirkung zu dulden, die über das 
zumutbare Maß hinausgeht, kann er einen angemessenen 
Ausgleich in Geld verlangen.  
 
§ 15 Pflichten Dritter Wer Wohnungseigentum gebraucht, ohne 
Wohnungseigentümer zu sein, hat gegenüber der Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer und anderen Wohnungseigentümern zu 
dulden: 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.  
 
§ 16 Nutzungen und Kosten (1) Jedem Wohnungseigentümer 
gebührt ein seinem Anteil entsprechender Bruchteil der Früchte 
des gemeinschaftlichen Eigentums und des 
Gemeinschaftsvermögens. Der Anteil bestimmt sich nach dem 
gemäß § 47 der Grundbuchordnung im Grundbuch eingetragenen 
Verhältnis der Miteigentumsanteile. Jeder Wohnungseigentümer 
ist zum Mitgebrauch des gemeinschaftlichen Eigentums nach 
Maßgabe des § 14 berechtigt. (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.  
§ 17 Entziehung des Wohnungseigentums (1) Hat ein 
Wohnungseigentümer sich einer so schweren Verletzung der ihm 
gegenüber anderen Wohnungseigentümern oder der Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer obliegenden Verpflichtungen schuldig 
gemacht, daß diesen die Fortsetzung der Gemeinschaft mit ihm 
nicht mehr zugemutet werden kann, so kann die Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer von ihm die Veräußerung seines 
Wohnungseigentums verlangen. (2) Die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 liegen insbesondere vor, wenn der Wohnungseigen-
tümer trotz Abmahnung wiederholt gröblich gegen die ihm nach § 
14 Absatz 1 und 2 obliegenden Pflichten verstößt. (3) Der in 
Absatz 1 bestimmte Anspruch kann durch Vereinbarung der 
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Wohnungseigentümer nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen 
werden. (4) Das Urteil, durch das ein Wohnungseigentümer zur 
Veräußerung seines Wohnungseigentums verurteilt wird, 
berechtigt zur Zwangsvollstreckung entsprechend den 
Vorschriften des Ersten Abschnitts des Gesetzes über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung. Das Gleiche 
gilt für Schuldtitel im Sinne des § 794 der Zivilprozessordnung, 
durch die sich der Wohnungseigentümer zur Veräußerung seines 
Wohnungseigentums verpflichtet.  
 
§ 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 Wohnungseigen-
tümer nach billigem Ermessen (ordnungsmäßige Verwaltung und 
Benutzung) und, soweit solche bestehen, den gesetzlichen 
Regelungen, 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 Wohnungseigen-
tümer kann von der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
Einsicht in die Verwaltungsunterlagen verlangen.  
 
§ 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 Wohnungs-
eigentümer geregelt sind, beschließen die Wohnungseigentümer 
eine ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung. (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, 5.   die Festsetzung von 
Vorschüssen nach § 28 Absatz 1 Satz 1 sowie 6.   die Bestellung 
eines zertifizierten Verwalters nach § 26a, es sei denn, es 
bestehen weniger als neun Sondereigentumsrechte, ein 
Wohnungseigentümer wurde zum Verwalter bestellt und weniger 
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als ein Drittel der Wohnungseigentümer (§ 25 Absatz 2) verlangt 
die Bestellung eines zertifizierten Verwalters.  
 
§ 20 Bauliche Veränderungen (1) Maßnahmen, die über die 
ordnungsmäßige Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums 
hinausgehen (bauliche Veränderungen), können beschlossen oder 
einem Wohnungseigentümer durch Beschluss gestattet werden. 
(2) Jeder Wohnungseigentümer kann angemessene bauliche 
Veränderungen verlangen, die 1.dem Gebrauch durch Menschen 
mit Behinderungen, 2.dem Laden elektrisch betriebener 
Fahrzeuge, 3.dem Einbruchsschutz und 4. dem Anschluss an ein 
Telekommunikationsnetz mit sehr hoher Kapazität dienen. Über 
die Durchführung ist im Rahmen ordnungsmäßiger Verwaltung 
zu beschließen. (3) Unbeschadet des Absatzes 2 kann jeder 
Wohnungseigentümer verlangen, dass ihm eine bauliche 
Veränderung gestattet wird, wenn alle Wohnungseigentümer, 
deren Rechte durch die bauliche Veränderung über das bei einem 
geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus 
beeinträchtigt werden, einverstanden sind. (4) Bauliche 
Veränderungen, die die Wohnanlage grundlegend umgestalten 
oder einen Wohnungseigentümer ohne sein Einverständnis 
gegenüber anderen unbillig benachteiligen, dürfen nicht 
beschlossen und gestattet werden; sie können auch nicht verlangt 
werden.  
 
§ 21 Nutzungen und Kosten bei baulichen Veränderungen (1) Die 
Kosten einer baulichen Veränderung, die einem Wohnungseigen-
tümer gestattet oder die auf sein Verlangen nach § 20 Absatz 2 
durch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer durchgeführt 
wurde, hat dieser Wohnungseigentümer zu tragen. Nur ihm 
gebühren die Nutzungen. (2) Vorbehaltlich des Absatzes 1 haben 
alle Wohnungseigentümer die Kosten einer baulichen 
Veränderung nach dem Verhältnis ihrer Anteile (§ 16 Absatz 1 
Satz 2) zu tragen,  1.   die mit mehr als zwei Dritteln der abgege-
benen Stimmen und der Hälfte aller Miteigentumsanteile 
beschlossen wurde, es sei denn, die bauliche Veränderung ist mit 
unverhältnismäßigen Kosten verbunden, oder 2.   deren Kosten 
sich innerhalb eines angemessenen Zeitraums amortisieren. Für 
die Nutzungen gilt § 16 Absatz 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 



Wohnungseigentum –Verwalter2-Ausbildung 
 

 443 

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 Wohnungseigen-
tümer, der nach den vorstehenden Absätzen Kosten nicht zu 
tragen hat, keine Kosten auferlegt werden.  
 
§ 22 Wiederaufbau Ist das Gebäude zu mehr als der Hälfte seines 
Wertes zerstört und ist der Schaden nicht durch eine Versicherung 
oder in anderer Weise gedeckt, so kann der Wiederaufbau nicht 
beschlossen oder verlangt werden.  
 
§ 23 Wohnungseigentümerversammlung (1) Angelegenheiten, 
über die nach diesem Gesetz oder nach einer Vereinbarung der 
Wohnungseigentümer die Wohnungseigentümer durch Beschluß 
entscheiden können, werden durch Beschlußfassung in einer 
Versammlung der Wohnungseigentümer geordnet. Die 
Wohnungseigentümer können beschließen, dass Wohnungs-
eigentümer 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. (2) Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist 
erforderlich, daß der Gegenstand bei der Einberufung bezeichnet 
ist. (3) Auch ohne Versammlung ist ein Beschluß gültig, wenn 
alle Wohnungseigentümer ihre Zustimmung zu diesem Beschluß 
in Textform erklären. Die Wohnungseigentümer können 
beschließen, dass für einen einzelnen Gegenstand die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen genügt. (4) Ein Beschluss, der gegen 
eine Rechtsvorschrift verstößt, auf deren Einhaltung 
rechtswirksam nicht verzichtet werden kann, ist nichtig. Im 
Übrigen ist ein Beschluss gültig, solange er nicht durch 
rechtskräftiges Urteil für ungültig erklärt ist.  
 
§ 24 Einberufung, Vorsitz, Niederschrift (1) Die Versammlung 
der Wohnungseigentümer wird von dem Verwalter mindestens 
einmal im Jahr 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 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 
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Wohnungseigentümer einzuberufen, so kann die Versammlung 
auch durch den Vorsitzenden des Verwaltungsbeirats, dessen 
Vertreter oder einen durch Beschluss ermächtigten 
Wohnungseigentümer einberufen werden. (4) Die Einberufung 
erfolgt in Textform. Die Frist der Einberufung soll, sofern nicht 
ein Fall besonderer Dringlichkeit vorliegt, mindestens drei 
Wochen betragen. (5) Den Vorsitz in der Wohnungseigentümer-
versammlung führt, sofern diese nichts anderes beschließt, der 
Verwalter. (6) Über die in der Versammlung gefaßten Beschlüsse 
ist unverzüglich eine Niederschrift aufzunehmen. Die 
Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und einem 
Wohnungseigentümer und, falls ein Verwaltungsbeirat bestellt ist, 
auch von dessen Vorsitzenden oder seinem Vertreter zu 
unterschreiben. (7) Es ist eine Beschluss-Sammlung zu führen. 
Die 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. Juli 
2007 ergangen sind. Die Beschlüsse und gerichtlichen 
Entscheidungen sind fortlaufend einzutragen und zu 
nummerieren. Sind sie angefochten oder aufgehoben worden, so 
ist dies anzumerken. Im Falle einer Aufhebung kann von einer 
Anmerkung abgesehen und die Eintragung gelöscht werden. Eine 
Eintragung kann auch gelöscht werden, wenn sie aus einem 
anderen Grund für die Wohnungseigentümer keine Bedeutung 
mehr hat. Die Eintragungen, Vermerke und Löschungen gemäß 
den Sätzen 3 bis 6 sind unverzüglich zu erledigen und mit Datum 
zu versehen. Einem Wohnungseigentümer oder einem Dritten, 
den ein Wohnungseigentümer ermächtigt hat, ist auf sein 
Verlangen Einsicht in die Beschluss-Sammlung zu geben. (8) Die 
Beschluss-Sammlung ist von dem Verwalter zu führen. Fehlt ein 
Verwalter, so ist der Vorsitzende der Wohnungseigentümer-
versammlung verpflichtet, die Beschluss-Sammlung zu führen, 
sofern die Wohnungseigentümer durch Stimmenmehrheit keinen 
anderen für diese Aufgabe bestellt haben.  
 
§ 25 Beschlussfassung (1) Bei der Beschlussfassung entscheidet 
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. (2) Jeder Wohnungs-
eigentümer hat eine Stimme. Steht ein Wohnungseigentum 
mehreren gemeinschaftlich zu, so können sie das Stimmrecht nur 
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einheitlich ausüben. (3) Vollmachten bedürfen zu ihrer Gültigkeit 
der Textform. (4) Ein Wohnungseigentümer ist nicht stimm-
berechtigt, wenn die Beschlußfassung die Vornahme eines auf die 
Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums bezüglichen 
Rechtsgeschäfts mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung 
eines Rechtsstreits gegen ihn betrifft oder wenn er nach § 17 
rechtskräftig verurteilt ist.  
 
§ 26 Bestellung und Abberufung des Verwalters (1) Über die 
Bestellung und Abberufung des Verwalters beschließen die 
Wohnungseigentümer. (2) Die Bestellung kann auf höchstens fünf 
Jahre vorgenommen werden, im Fall der ersten Bestellung nach 
der Begründung von Wohnungseigentum aber auf höchstens drei 
Jahre. Die wiederholte Bestellung ist zulässig; sie bedarf eines 
erneuten Beschlusses der Wohnungseigentümer, der frühestens 
ein Jahr vor Ablauf der Bestellungszeit gefasst werden kann. (3) 
Der Verwalter kann jederzeit abberufen werden. Ein Vertrag mit 
dem Verwalter endet spätestens sechs Monate nach dessen 
Abberufung. (4) Soweit die Verwaltereigenschaft durch eine 
öffentlich beglaubigte Urkunde nachgewiesen werden muss, 
genügt die Vorlage einer Niederschrift über den Bestellungs-
beschluss, bei der die Unterschriften der in § 24 Absatz 6 
bezeichneten Personen öffentlich beglaubigt sind. (5) 
Abweichungen von den Absätzen 1 bis 3 sind nicht zulässig.  
 
§ 26a Zertifizierter Verwalter (1) Als zertifizierter Verwalter darf 
sich bezeichnen, wer vor einer Industrie- und Handelskammer 
durch eine Prüfung nachgewiesen hat, dass er über die für die 
Tätigkeit als Verwalter notwendigen rechtlichen, kaufmännischen 
und technischen Kenntnisse verfügt. (2) Das Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung nähere Bestimmungen über die Prüfung zum 
zertifizierten Verwalter zu erlassen. In der Rechtsverordnung 
nach Satz 1 können insbesondere festgelegt werden: 1.   nähere 
Bestimmungen zu Inhalt und Verfahren der Prüfung;  
Bestimmungen über das zu erteilende Zertifikat; 3. Voraussetz-
ungen, unter denen sich juristische Personen und Personen-
gesellschaften als zertifizierte Verwalter bezeichnen dürfen; 4. 
Bestimmungen, wonach Personen aufgrund anderweitiger 
Qualifikationen von der Prüfung befreit sind, insbesondere weil 
sie die Befähigung zum Richteramt, einen Hochschulabschluss 
mit immobilienwirtschaftlichem Schwerpunkt, eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung zum Immobilienkaufmann oder zur 
Immobilienkauffrau oder einen vergleichbaren Berufsabschluss 
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besitzen.  
 
§ 27 Aufgaben und Befugnisse des Verwalters (1) Der Verwalter 
ist gegenüber der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
berechtigt und verpflichtet, die Maßnahmen ordnungsmäßiger 
Verwaltung zu treffen, die 1.   untergeordnete Bedeutung haben 
und nicht zu erheblichen Verpflichtungen führen oder 2.   zur 
Wahrung einer Frist oder zur Abwendung eines Nachteils 
erforderlich sind. (2) Die Wohnungseigentümer können die 
Rechte und Pflichten nach Absatz 1 durch Beschluss 
einschränken oder erweitern.  
 
§ 28 Wirtschaftsplan, Jahresabrechnung, Vermögensbericht (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) Die Wohnungs-
eigentümer können beschließen, wann Forderungen fällig werden 
und wie sie zu erfüllen sind. (4) 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 Gemeinschaftsvermögens 
enthält. Der Vermögensbericht ist jedem Wohnungseigentümer 
zur Verfügung zu stellen.  
 
§ 29 Verwaltungsbeirat (1) Wohnungseigentümer können durch 
Beschluss zum Mitglied des Verwaltungsbeirats bestellt werden. 
Hat der Verwaltungsbeirat mehrere Mitglieder, ist ein Vorsitzen-
der und ein Stellvertreter zu bestimmen. Der Verwaltungsbeirat 
wird von dem Vorsitzenden nach Bedarf einberufen. (2) Der 
Verwaltungsbeirat unterstützt und überwacht 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 Verwaltungs-
beirat geprüft und mit dessen Stellungnahme versehen werden. 
(3) Sind Mitglieder des Verwaltungsbeirats unentgeltlich tätig, 
haben sie nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. 
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Abschnitt 5 Wohnungserbbaurecht  
 
§ 30 Wohnungserbbaurecht (1) Steht ein Erbbaurecht mehreren 
gemeinschaftlich nach Bruchteilen zu, so können die Anteile in 
der Weise beschränkt werden, daß jedem der Mitberechtigten das 
Sondereigentum an einer bestimmten Wohnung oder an nicht zu 
Wohnzwecken dienenden bestimmten Räumen in einem auf 
Grund des Erbbaurechts errichteten oder zu errichtenden Gebäude 
eingeräumt wird (Wohnungserbbaurecht, Teilerbbaurecht). (2) 
Ein Erbbauberechtigter kann das Erbbaurecht in entsprechender 
Anwendung des § 8 teilen.  (3) Für jeden Anteil wird von Amts 
wegen ein besonderes Erbbaugrundbuchblatt angelegt 
(Wohnungserbbaugrundbuch, Teilerbbaugrundbuch). Im übrigen 
gelten für das Wohnungserbbaurecht (Teilerbbaurecht) die 
Vorschriften über das Wohnungseigentum (Teileigentum) 
entsprechend.  
 
Teil 2 Dauerwohnrecht  
 
§ 31 Begriffsbestimmungen (1) Ein Grundstück kann in der 
Weise belastet werden, daß derjenige, zu dessen Gunsten die 
Belastung erfolgt, berechtigt ist, unter Ausschluß des Eigentümers 
eine bestimmte Wohnung in einem auf dem Grundstück 
errichteten oder zu errichtenden Gebäude zu bewohnen oder in 
anderer Weise zu nutzen (Dauerwohnrecht). Das Dauerwohnrecht 
kann auf einen außerhalb des Gebäudes liegenden Teil des 
Grundstücks erstreckt werden, sofern die Wohnung wirtschaftlich 
die Hauptsache bleibt. (2) Ein Grundstück kann in der Weise 
belastet werden, daß derjenige, zu dessen Gunsten die Belastung 
erfolgt, berechtigt ist, unter Ausschluß des Eigentümers nicht zu 
Wohnzwecken dienende bestimmte Räume in einem auf dem 
Grundstück errichteten oder zu errichtenden Gebäude zu nutzen 
(Dauernutzungsrecht). (3) Für das Dauernutzungsrecht gelten die 
Vorschriften über das Dauerwohnrecht entsprechend.  
 
§ 32 Voraussetzungen der Eintragung (1) Das Dauerwohnrecht 
soll nur bestellt werden, wenn die Wohnung in sich abgeschlossen 
ist. (2) Zur näheren Bezeichnung des Gegenstands und des Inhalts 
des Dauerwohnrechts kann auf die Eintragungsbewilligung Bezug 
genommen werden. Der Eintragungsbewilligung sind als Anlagen 
beizufügen: 1.   eine von der Baubehörde mit Unterschrift und 
Siegel oder Stempel versehene Bauzeichnung, aus der die 
Aufteilung des Gebäudes sowie die Lage und Größe der dem 
Dauerwohnrecht unterliegenden Gebäudeund Grundstücksteile 
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ersichtlich ist (Aufteilungsplan); alle zu demselben 
Dauerwohnrecht gehörenden Einzelräume sind mit der jeweils 
gleichen Nummer zu kennzeichnen; 2.   eine Bescheinigung der 
Baubehörde, daß die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen. 
Wenn in der Eintragungsbewilligung für die einzelnen 
Dauerwohnrechte Nummern angegeben werden, sollen sie mit 
denen des Aufteilungsplans übereinstimmen. (3) Das 
Grundbuchamt soll die Eintragung des Dauerwohnrechts 
ablehnen, wenn über die in § 33 Abs. 4 Nr. 1 bis 4 bezeichneten 
Angelegenheiten, über die Voraussetzungen des 
Heimfallanspruchs (§ 36 Abs. 1) und über die Entschädigung 
beim Heimfall (§ 36 Abs. 4) keine Vereinbarungen getroffen sind.  
 
§ 33 Inhalt des Dauerwohnrechts (1) Das Dauerwohnrecht ist 
veräußerlich und vererblich. Es kann nicht unter einer Bedingung 
bestellt werden. (2) Auf das Dauerwohnrecht sind, soweit nicht 
etwas anderes vereinbart ist, die Vorschriften des § 14 
entsprechend anzuwenden. (3) Der Berechtigte kann die zum 
gemeinschaftlichen Gebrauch bestimmten Teile, Anlagen und 
Einrichtungen des Gebäudes und Grundstücks mitbenutzen, 
soweit nichts anderes vereinbart ist. (4) Als Inhalt des Dauer-
wohnrechts können Vereinbarungen getroffen werden über: 1. 
Art und Umfang der Nutzungen; 2.Instandhaltung und 
Instandsetzung der dem Dauerwohnrecht unterliegenden 
Gebäudeteile; 3. die Pflicht des Berechtigten zur Tragung 
öffentlicher oder privatrechtlicher Lasten des Grundstücks; 4. die 
Versicherung des Gebäudes und seinen Wiederaufbau im Falle 
der Zerstörung; 5.das Recht des Eigentümers, bei Vorliegen 
bestimmter Voraussetzungen Sicherheitsleistung zu verlangen.  
 
§ 34 Ansprüche des Eigentümers und der Dauerwohnberechtigten 
(1) Auf die Ersatzansprüche des Eigentümers wegen 
Veränderungen oder Verschlechterungen sowie auf die 
Ansprüche der Dauerwohnberechtigten auf Ersatz von 
Verwendungen oder auf Gestattung der Wegnahme einer 
Einrichtung sind die §§ 1049, 1057 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechend anzuwenden. (2) Wird das Dauerwohnrecht 
beeinträchtigt, so sind auf die Ansprüche des Berechtigten die für 
die Ansprüche aus dem Eigentum geltenden Vorschriften 
entsprechend anzuwenden.  
 
§ 35 Veräußerungsbeschränkung Als Inhalt des Dauerwohnrechts 
kann vereinbart werden, daß der Berechtigte zur Veräußerung des 
Dauerwohnrechts der Zustimmung des Eigentümers oder eines 
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Dritten bedarf. Die Vorschriften des § 12 gelten in diesem Fall 
entsprechend.  
 
§ 36 Heimfallanspruch (1) Als Inhalt des Dauerwohnrechts kann 
vereinbart werden, daß der Berechtigte verpflichtet ist, das 
Dauerwohnrecht beim Eintritt bestimmter Voraussetzungen auf 
den Grundstückseigentümer oder einen von diesem zu 
bezeichnenden Dritten zu übertragen (Heimfallanspruch). Der 
Heimfallanspruch kann nicht von dem Eigentum an dem 
Grundstück getrennt werden. (2) Bezieht sich das Dauerwohn-
recht auf Räume, die dem Mieterschutz unterliegen, so kann der 
Eigentümer von dem Heimfallanspruch nur Gebrauch machen, 
wenn ein Grund vorliegt, aus dem ein Vermieter die Aufhebung 
des Mietverhältnisses verlangen oder kündigen kann. (3) Der 
Heimfallanspruch verjährt in sechs Monaten von dem Zeitpunkt 
an, in dem der Eigentümer von dem Eintritt der Voraussetzungen 
Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in zwei 
Jahren von dem Eintritt der Voraussetzungen an. (4) Als Inhalt 
des Dauerwohnrechts kann vereinbart werden, daß der Eigen-
tümer dem Berechtigten eine Entschädigung zu gewähren hat, 
wenn er von dem Heimfallanspruch Gebrauch macht. Als Inhalt 
des Dauerwohnrechts können Vereinbarungen über die 
Berechnung oder Höhe der Entschädigung oder die Art ihrer 
Zahlung getroffen werden.  
§ 37 Vermietung (1) Hat der Dauerwohnberechtigte die dem 
Dauerwohnrecht unterliegenden Gebäude- oder Grundstücksteile 
vermietet oder verpachtet, so erlischt das Miet- oder 
Pachtverhältnis, wenn das Dauerwohnrecht erlischt. (2) Macht der 
Eigentümer von seinem Heimfallanspruch Gebrauch, so tritt er 
oder derjenige, auf den das Dauerwohnrecht zu übertragen ist, in 
das Miet- oder Pachtverhältnis ein; die Vorschriften der §§ 566 
bis 566e des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend. (3) 
Absatz 2 gilt entsprechend, wenn das Dauerwohnrecht veräußert 
wird. Wird das Dauerwohnrecht im Wege der Zwangsvoll-
streckung veräußert, so steht dem Erwerber ein Kündigungsrecht 
in entsprechender Anwendung des § 57a des Gesetzes über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung zu.  
 
§ 38 Eintritt in das Rechtsverhältnis (1) Wird das Dauerwohn-
recht veräußert, so tritt der Erwerber an Stelle des Veräußerers in 
die sich während der Dauer seiner Berechtigung aus dem 
Rechtsverhältnis zu dem Eigentümer ergebenden Verpflichtungen 
ein. (2) Wird das Grundstück veräußert, so tritt der Erwerber an 
Stelle des Veräußerers in die sich während der Dauer seines 
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Eigentums aus dem Rechtsverhältnis zu dem Dauerwohn-
berechtigten ergebenden Rechte ein. Das gleiche gilt für den 
Erwerb auf Grund Zuschlages in der Zwangsversteigerung, wenn 
das Dauerwohnrecht durch den Zuschlag nicht erlischt. 
 
§ 39 Zwangsversteigerung (1) Als Inhalt des Dauerwohnrechts 
kann vereinbart werden, daß das Dauerwohnrecht im Falle der 
Zwangsversteigerung des Grundstücks abweichend von § 44 des 
Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung auch dann bestehen bleiben soll, wenn der 
Gläubiger einer dem Dauerwohnrecht im Range vorgehenden 
oder gleichstehenden Hypothek, Grundschuld, Rentenschuld oder 
Reallast die Zwangsversteigerung in das Grundstück betreibt. (2) 
Eine Vereinbarung gemäß Absatz 1 bedarf zu ihrer Wirksamkeit 
der Zustimmung derjenigen, denen eine dem Dauerwohnrecht im 
Range vorgehende oder gleichstehende Hypothek, Grundschuld, 
Rentenschuld oder Reallast zusteht. (3) Eine Vereinbarung gemäß 
Absatz 1 ist nur wirksam für den Fall, daß der Dauerwohnberech-
tigte im Zeitpunkt der Feststellung der Versteigerungsbedingung-
en seine fälligen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Eigen-
tümer erfüllt hat; in Ergänzung einer Vereinbarung nach Absatz 1 
kann vereinbart werden, daß das Fortbestehen des Dauerwohn-
rechts vom Vorliegen weiterer Voraussetzungen abhängig ist.  
 
§ 40 Haftung des Entgelts (1) Hypotheken, Grundschulden, 
Rentenschulden und Reallasten, die dem Dauerwohnrecht im 
Range vorgehen oder gleichstehen, sowie öffentliche Lasten, die 
in wiederkehrenden Leistungen bestehen, erstrecken sich auf den 
Anspruch auf das Entgelt für das Dauerwohnrecht in gleicher 
Weise wie auf eine Mietforderung, soweit nicht in Absatz 2 etwas 
Abweichendes bestimmt ist. Im übrigen sind die für Mietforder-
ungen geltenden Vorschriften nicht entsprechend anzuwenden. 
(2) Als Inhalt des Dauerwohnrechts kann vereinbart werden, daß 
Verfügungen über den Anspruch auf das Entgelt, wenn es in 
wiederkehrenden Leistungen ausbedungen ist, gegenüber dem 
Gläubiger einer dem Dauerwohnrecht im Range vorgehenden 
oder gleichstehenden Hypothek, Grundschuld, Rentenschuld oder 
Reallast wirksam sind. Für eine solche Vereinbarung gilt § 39 
Abs. 2 entsprechend.  
 
§ 41 Besondere Vorschriften für langfristige Dauerwohnrechte (1) 
Für Dauerwohnrechte, die zeitlich unbegrenzt oder für einen 
Zeitraum von mehr als zehn Jahren eingeräumt sind, gelten die 
besonderen Vorschriften der Absätze 2 und 3. (2) Der Eigentümer 
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ist, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, dem Dauerwohn-
berechtigten gegenüber verpflichtet, eine dem Dauerwohnrecht 
im Range vorgehende oder gleichstehende Hypothek löschen zu 
lassen für den Fall, daß sie sich mit dem Eigentum in einer Person 
vereinigt, und die Eintragung einer entsprechenden Löschungs-
vormerkung in das Grundbuch zu bewilligen. (3) Der Eigentümer 
ist verpflichtet, dem Dauerwohnberechtigten eine angemessene 
Entschädigung zu gewähren, wenn er von dem Heimfallanspruch 
Gebrauch macht.  
 
§ 42 Belastung eines Erbbaurechts (1) Die Vorschriften der §§ 31 
bis 41 gelten für die Belastung eines Erbbaurechts mit einem 
Dauerwohnrecht entsprechend. (2) Beim Heimfall des Erbbau-
rechts bleibt das Dauerwohnrecht bestehen.  
Teil 3 Verfahrensvorschriften  
 
§ 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.Streitig-
keiten über die Rechte und Pflichten des Verwalters 
einschließlich solcher über Ansprüche eines Wohnungseigen-
tümers gegen den Verwalter sowie 4.Beschlussklagen gemäß  
 
§ 44 Beschlussklagen (1) Das Gericht kann auf Klage eines 
Wohnungseigentümers einen Beschluss für ungültig erklären 
(Anfechtungsklage) oder seine Nichtigkeit feststellen 
(Nichtigkeitsklage). Unterbleibt eine notwendige Beschluss-
fassung, kann das Gericht auf Klage eines Wohnungseigentümers 
den Beschluss fassen (Beschlussersetzungsklage). (2) Die Klagen 
sind gegen die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zu 
richten. Der Verwalter hat den Wohnungseigentümern die 
Erhebung einer Klage unverzüglich bekannt zu machen. Mehrere 
Prozesse sind zur gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung 
zu verbinden. (3) Das Urteil wirkt für und gegen alle Wohnungs-
eigentümer, auch wenn sie nicht Partei sind. (4) Die durch eine 
Nebenintervention verursachten Kosten gelten nur dann als 
notwendig zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung im 
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Sinne des § 91 der Zivilprozessordnung, wenn die 
Nebenintervention geboten war.  
 
§ 45 Fristen der Anfechtungsklage 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. Teil 4 Ergänzende Bestimmungen  
 
§ 46 Veräußerung ohne erforderliche Zustimmung Fehlt eine nach 
§ 12 erforderliche Zustimmung, so sind die Veräußerung und das 
zugrundeliegende Verpflichtungsgeschäft unbeschadet der 
sonstigen Voraussetzungen wirksam, wenn die Eintragung der 
Veräußerung oder einer Auflassungsvormerkung in das Grund-
buch vor dem 15. Januar 1994 erfolgt ist und es sich um die 
erstmalige Veräußerung dieses Wohnungseigentums nach seiner 
Begründung handelt, es sei denn, daß eine rechtskräftige 
gerichtliche Entscheidung entgegensteht. Das Fehlen der 
Zustimmung steht in diesen Fällen dem Eintritt der Rechtsfolgen 
des § 878 Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht entgegen. Die Sätze 1 
und 2 gelten entsprechend in den Fällen der §§ 30 und 35 des 
Wohnungseigentumsgesetzes.  
 
§ 47 Auslegung von Altvereinbarungen Vereinbarungen, die vor 
dem 1. Dezember 2020 getroffen wurden und die von solchen 
Vorschriften dieses Gesetzes abweichen, die durch das 
Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz vom 16. Oktober 
2020 (BGBl. I S. 2187) geändert wurden, stehen der Anwendung 
dieser Vorschriften in der vom 1. Dezember 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.  
 
§ 48 Übergangsvorschriften (1) § 5 Absatz 4, § 7 Absatz 2 und § 
10 Absatz 3 in der vom 1. Dezember 2020 an geltenden Fassung 
gelten auch für solche Beschlüsse, die vor diesem Zeitpunkt 
gefasst oder durch gerichtliche Entscheidung ersetzt wurden. 
Abweichend davon bestimmt sich die Wirksamkeit eines 
Beschlusses im Sinne des Satzes 1 gegen den Sondernachfolger 
eines Wohnungseigentümers nach § 10 Absatz 4 in der vor dem 1. 
Dezember 2020 geltenden Fassung, wenn die Sondernachfolge 
bis zum 31. Dezember 2025 eintritt. Jeder Wohnungseigentümer 
kann bis zum 31. Dezember 2025 verlangen, dass ein Beschluss 
im Sinne des Satzes 1 erneut gefasst wird; § 204 Absatz 1 
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Nummer 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend. (2) § 
5 Absatz 4 Satz 3 gilt in der vor dem 1. Dezember 2020 
geltenden Fassung weiter für Vereinbarungen und Beschlüsse, 
die vor diesem Zeitpunkt getroffen oder gefasst wurden, und zu 
denen vor dem 1. Dezember 2020 alle Zustimmungen erteilt 
wurden, die nach den vor diesem Zeitpunkt geltenden 
Vorschriften erforderlich waren. (3) § 7 Absatz 3 Satz 2 gilt auch 
für Vereinbarungen und Beschlüsse, die vor dem 1. Dezember 
2020 getroffen oder gefasst wurden. Ist eine Vereinbarung oder 
ein Beschluss im Sinne des Satzes 1 entgegen der Vorgabe des § 
7 Absatz 3 Satz 2 nicht ausdrücklich im Grundbuch eingetragen, 
erfolgt die ausdrückliche Eintragung in allen Wohnungsgrund-
büchern nur auf Antrag eines Wohnungs-eigentümers oder der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Ist die Haftung von 
Sondernachfolgern für Geldschulden entgegen der Vorgabe des § 
7 Absatz 3 Satz 2 nicht ausdrücklich im Grundbuch eingetragen, 
lässt dies die Wirkung gegen den Sondernachfolger eines 
Wohnungseigentümers unberührt, wenn die Sondernachfolge bis 
zum 31. Dezember 2025 eintritt. (4) § 19 Absatz 2 Nummer 6 ist 
ab dem 1. Dezember 2022 anwendbar.  
Eine Person, die am 1. Dezember 2020 Verwalter einer 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer war, gilt gegenüber den 
Wohnungseigentümern dieser Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer bis zum 1. Juni 2024 als zertifizierter 
Verwalter. (5) Für die bereits vor dem 1. Dezember 2020 bei 
Gericht anhängigen Verfahren sind die Vorschriften des dritten 
Teils dieses Gesetzes in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter 
anzuwenden.  
 
§ 49 Überleitung bestehender Rechtsverhältnisse (1) Werden 
Rechtsverhältnisse, mit denen ein Rechtserfolg bezweckt wird, 
der den durch dieses Gesetz geschaffenen Rechtsformen 
entspricht, in solche Rechtsformen umgewandelt, so ist als 
Geschäftswert für die Berechnung der hierdurch veranlassten 
Gebühren der Gerichte und Notare im Falle des 
Wohnungseigentums ein Fünfundzwanzigstel des Einheitswertes 
des Grundstückes, im Falle des Dauerwohnrechtes ein 
Fünfundzwanzigstel des Wertes des Rechtes anzunehmen. (2) 
Durch Landesgesetz können Vorschriften zur Überleitung 
bestehender, auf Landesrecht beruhender Rechtsverhältnisse in 
die durch dieses Gesetz geschaffenen Rechtsformen getroffen 
werden. 
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Kleine Werbung: 
 
Für Verwalter*innen gibt es folgende Fachbücher 
für die weitere Qualifizierung: 
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