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Unsere Themen 
 

 Richter sind gegen die Be-

schwerden immun  
SARS-CoV-2 hat auch die Gerichte erreicht  

 

 Eigentumswohnung (1): Fluch 

oder Segen?  
Den meisten Streit gibt es über Baumaßnahmen 

 

 Eigentumswohnung (2): Fluch 

oder Segen?   
Das Parlament der Eigentümer: Die Eigentü-

merversammlung  

 

 Eigentumswohnung (3): Fluch 

oder Segen? 
Der Verwalter und sein Beirat 

 

 Die interaktive Seite 
  

 

 
Die Richter sind gegen die 

Beschwerden immun 

 
von Maik Heitmann 

 

„SARS-CoV-2“ hat auch die Gerichte er-

reicht. Es war eine Frage der Zeit, dass 

Bürgerinnen und Bürger oder Gewerbe-

treibende die Schutzmaßnahmen gegen 

Corona und die daraus resultierenden 

Einschränkungen zumindest hinterfra-

gen. Genauso natürlich war es aber auch 

aussichtslos, dass sich ein kritischer Kopf 

durchsetzen könnte: 

 

Das Verwaltungsgericht Schleswig-

Holstein hatte darüber zu urteilen, ob der 

Eigentümer einer Zweitwohnung in Nord-

friesland, die er als Ferienwohnung und 

Rückzugsort nutzt, diese in Zeiten der 

Krise verlassen musste.  

 

Die Kommune hatte ihm eine „unverzüg-

liche Rückreiseverpflichtung“ auferlegt. 

Der Wohnungseigentümer wehrte sich – 

vergeblich.  

 

Es sei unerheblich, so das Gericht, ob die 

Abreise-Verfügung tatsächlich rechtmäßig 

oder rechtswidrig sei.  

 

Die „im öffentlichen Interesse stehende 

Abwehr von Gefahren für die Gesundheit 

(...) und der Sicherstellung der Leistungs-

fähigkeit der medizinischen (...) Versor-

gung ist (...) überragend“.  

 

Sie sei jedenfalls größer als die Absicht 

des Eigentümers, Zeit in der Ferien- und 

Nebenwohnung zu verbringen. (AZ: 1 B 

10/20 u. a.) 

 

Ein Mann in Niedersachsen gab an, dass 

er bereits „Planungen“ für seinen anste-

henden runden Geburtstag getroffen habe 

und er deswegen der Verfügung der 

Kommune (in der er lebt) nicht folgen 

müsse, nach der auch private Veranstal-

tungen mit Blick auf das Corona-Virus 

vorerst untersagt werden.  

 

Das Verwaltungsgericht Göttingen machte 

ihm nochmal klar, dass dem Schutz der 

menschlichen Gesundheit ein höheres In-

teresse zuzusprechen sei, als dem Interes-
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se des Jubilars, seinen Geburtstag zu feiern. 

(AZ: 4 B 56/20) 

Vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-

Brandenburg scheiterte ein Bürger, der sich 

gegen die „SARS-CoV-2-Eindämmungs-

verordnung“ im Land wehrte.  

 

Sein Argument, dass ihn das Verbot „sons-

tiger Ansammlungen“ in seinem Recht auf 

Freizügigkeit verletze, zog nicht.  

 

Die Bestimmungen fänden eine „hinrei-

chende Rechtsgrundlage im Infektions-

schutzgesetz“. Die Ausbreitung des Virus 

ist als Pandemie einzustufen, die derartige 

Schutzmaßnahmen erfordert. (AZ: 4 B 

56/20) 

 

Betreiber von Spielhallen im Rheinland (in 

NRW) haben vergeblich versucht, die be-

hördlich angeordnete Schließung ihrer Lä-

den zu verhindern, mit der die Verbreitung 

von „SARS-CoV-2“ eingedämmt werden 

soll.  

 

Sie konnten nicht damit durchdringen, 

„nicht mit Gastronomen vergleichbar“ zu 

seien, aufgrund der ohnehin geltenden ge-

setzlichen Vorgaben ein Mindestabstand 

zwischen den Spielgeräten zu gewährleisten 

und die Geräte regelmäßig zu desinfizieren. 

 

Das Verwaltungsgericht Köln machte deut-

lich, dass die einschneidenden Maßnahmen 

zu treffen seien, um die Infektionskurve ab-

zuflachen.  

 

Auch in Spielhallen sei sozialer Kontakt ein 

wesentlicher Bestandteil. Und gerade dieser 

sei einzuschränken. Gleiches gelte für 

Spielbanken und Wettbüros. (AZ: 7 L 

510/20) 

 
 

 

Eigentumswohnung (1): 

Fluch oder Segen? 
Den meisten Streit gibt es über Bau-

maßnahmen  

 

von Maik Heitmann 

 

In den eigenen vier Wänden ist jeder 

sein eigener Herr. Für Wohnungseigen-

tümer gilt das nur bedingt. Sie müssen 

vieles mit der Eigentümergemeinschaft 

abstimmen. Was ist erlaubt - und wo 

liegen die Grenzen? 

 

Am häufigsten gibt es Streit darüber, 

wenn etwas baulich verändert werden soll. 

Wer das vorhat, sollte einen Blick in die 

Teilungserklärung werfen - und zwar auch 

dann, wenn das innerhalb der eigenen vier 

Wände stattfinden soll. 

 

In der Teilungserklärung ist geregelt, wem 

in der Wohnungseigentümergemeinschaft 

was gehört. Kernpunkt ist die Differenzie-

rung zwischen dem Eigentum aller, also 

dem Gemeinschaftseigentum und dem Ei-

gentum der einzelnen Mitglieder, dem 

Sondereigentum. 

 

Einige Bestandteile der Wohnung gehören 

nicht zum Sondereigentum, sondern zum 

Gemeinschaftseigentum, über das alle Ei-

gentümer bestimmen dürfen.  

 

Will ein Eigentümer zum Beispiel die 

Wohnungstür oder Fenster von außen 

streichen, so müssen dem alle Miteigen-

tümer zustimmen.  

 

Ohne Genehmigung der Eigentümerge-

meinschaft ist das Modernisieren oder 
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Austauschen dieser Bestandteile nicht er-

laubt. 

Neben der Teilungserklärung gibt es die 

Gemeinschaftsordnung. Diese beiden Do-

kumente regeln das Verhältnis der Woh-

nungseigentümer untereinander und be-

stimmen, welchen Anteil jeder Eigentümer 

an der gesamten Gemeinschaft erhält. 

 

Diese Aufteilung wird im Grundbuch ver-

merkt, also in dem öffentlichen Verzeich-

nis, in dem die Eigentumsverhältnisse von 

Grundstücken geregelt sind. 

 

Zum Sondereigentum gehören alle Räume 

innerhalb der Wohnung. Außerdem De-

ckenverkleidungen, Wand- und Fußboden-

beläge, Innenwände und -türen sowie sani-

täre Anlagen.  

 

Wie schon beschrieben gehört die Woh-

nungstür zum Gemeinschafseigentum – und 

das sogar dann, wenn die Teilungserklärung 

etwas anderes vorsieht.  

 

Zum Gemeinschaftseigentum gehören das 

Grundstück, alle baulichen Teile, die für 

den Erhalt des Gebäudes erforderlich sind, 

etwa tragende Wände.  

 

Außerdem Treppenhäuser, Aufzüge, Dä-

cher, Balkonteile, Estrich, Decken, Hei-

zungsanlagen, Versorgungsleitungen bis zur 

Wohnung und in aller Regel Fenster und 

Fensterrahmen. 

 

Die Zeitschrift Finanztest hat zu dem The-

ma zwei Beispiele veröffentlicht.  

 

Beispiel 1: Die Bodenplatten von Balkonen 

gehören allen Wohnungseigentümern, 

ebenso wie Balkongitter. Müssen solche 

Gebäudeteile repariert werden, trägt in der 

Regel die gesamte Gemeinschaft die Kos-

ten, auch wenn es um den Balkon eines 

einzelnen Eigentümers geht.  

 

Beispiel 2: Kann ein Eigentümer seine 

Räume wegen durchfeuchteter Wände 

nicht nutzen, muss die Gemeinschaft die 

Schäden beseitigen lassen.  

 

Die Sanierungspflicht gilt auch für im 

Souterrain eines Altbaus liegende Räume, 

die laut Teilungserklärung als Büros oder 

Läden genutzt werden. 

 

Im vergangenen Jahr hat der Bundesge-

richtshof (BGH) ein Urteil gefällt, das 

zeigt, wie wichtig es ist, sich gut zu in-

formieren.  

 

Dort ließ ein Wohnungseigentümer auf 

eigene Kosten Sanierungen am Gebäude 

vornehmen. Er ließ alte einfach verglaste 

Holzfenster in seiner Wohnung durch 

dreifach verglaste Kunststofffenster erset-

zen.  

 

Es stellte sich heraus, dass dafür eigent-

lich die Eigentümerschaft hätte aufkom-

men müssen.  

 

Er bat die Miteigentümer nachträglich zur 

Kasse – vergeblich. Der BGH verneinte 

einen Zahlungsanspruch – und das sogar 

für den Fall, dass der Eigentümer irrtümli-

cherweise angenommen hatte, für die Ar-

beiten verantwortlich zu sein.  

 

Die Gemeinschaft müsse vor unerwarteten 

Forderungen geschützt werden.  

 

Es sollen auch nur alle bezahlen müssen, 

wenn das Vorhaben zuvor gemeinsam be-

schlossen wurde. (AZ: V ZR 254/17) 
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Eigentumswohnung (2): 

Fluch oder Segen? 
Das Parlament der Eigentümer: Die Ei-

gentümerversammlung 

 

von Maik Heitmann 

 

In den eigenen vier Wänden ist jeder sein 

eigener Herr. Für Wohnungseigentümer 

gilt das nur bedingt. Sie müssen vieles 

mit der Eigentümergemeinschaft ab-

stimmen. Was ist erlaubt - und wo liegen 

die Grenzen? 

 

Die wesentliche Entscheidung darüber, ob 

bauliche Maßnahmen durchgeführt werden 

oder Gemeinschaftseigentum instandgesetzt 

wird, trifft die Eigentümerversammlung. 

 

Das ist das zentrale Gremium der Eigentü-

mer, so etwas wie das Parlament. Mindes-

tens einmal im Jahr muss eine solche Ver-

sammlung stattfinden.  

 

Dort geht es um verschiedene Themen. Ent-

scheidungen über Instandhaltung und -

setzung am Gebäude und bauliche Maß-

nahmen oder um die Verwaltung sowie um 

die Hausordnung.  

 

Zentrale Punkte sind immer die Jahresab-

rechnung und der Wirtschaftsplan, die meist 

von der Verwaltung vorgelegt werden und 

in der Versammlung diskutiert beziehungs-

weise beschlossen werden.  

 

Aus den zu erwartenden Einnahmen und 

Ausgaben sowie aus der Instandhaltungs-

rücklage wird das künftige monatliche 

Hausgeld errechnet, das jeder Eigentümer 

bezahlen muss. Auch zur Kontrolle der 

Verwaltung sowie zur Klärung von Strei-

tigkeit zwischen Nachbarn soll das Tref-

fen beitragen.  

 

Einberufung  

 

Die gesetzliche Mindestfrist für die Einla-

dung beträgt zwei Wochen. Die Gemein-

schaftsordnung kann anderes vorsehen, 

was zum Beispiel dann Sinn macht, wenn 

mehrere Eigentümer eine längere Anreise 

haben. Im Gegenzug kann die Ladungs-

frist auch verkürzt werden, wenn es eilige 

Fälle gibt. Die Einladung muss in Text-

form rausgehen, eine E-Mail ist ok. Sie 

muss alle Tagesordnungspunkte plus Er-

läuterungen enthalten, über die entschie-

den werden soll, damit sich die Eigentü-

mer bestmöglich vorbereiten können. 

 

Wenn mindestens ein Viertel der Mieter 

eine Versammlung fordern, muss der 

Verwalter eine einberufen. Auch diese 

Regelung kann abweichend gestaltet sein. 

So kann die Versammlung beschließen, 

dass beispielsweise im Sinne des „Min-

derheitenschutzes“ ein geringerer Mindes-

tanteil festgelegt wird. Wer nicht persön-

lich an der Sitzung teilnehmen kann, der 

darf einen Vertreter bestimmen. Soll der 

mitabstimmen dürfen, so benötigt er eine 

schriftliche Vollmacht. 

 

Beschlussfähigkeit und Stimmrecht 

 

Nur wenn mehr als die Hälfte der Mitei-

gentumsanteile vertreten ist, können gülti-

ge Beschlüsse gefasst werden. Das ist 

dann die „Beschlussfähigkeit“. Ist das 

nicht der Fall, wird eine Wiederholungs-

versammlung einberufen, die auf jeden 

Fall beschlussfähig ist. Auch dazu können 

abweichende Regelungen getroffen wer-

den.  
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Das Stimmrecht wird in der Praxis meist im 

Rahmen der Teilungserklärung oder der 

Gemeinschaftsordnung (abweichend vom 

Gesetz) geregelt.  

 

Das gibt eigentlich jedem Eigentümer eine 

Stimme – unabhängig von der Zahl oder 

Größe seiner Wohnung(en). Üblich sind 

aber Regelungen nach dem Wertprinzip – 

abhängig von der Höhe der Miteigen-

tumsanteile.  

 

Eine andere Möglichkeit ist das Objektprin-

zip. Dann entfällt auf jede Wohnung eine 

Stimme.  

 

Beide Fälle können dazu führen, dass ein 

einzelner Eigentümer über die Stimmen-

mehrheit verfügt.  

 

Gehört eine Wohnung mehreren (oft ist das 

bei Eheleuten der Fall), haben die nur eine 

Stimme. 

 

Beschlüsse werden in der Regel mit der 

Mehrheit der Stimmen gefasst, also wenn 

mehr als die Hälfte mit „Ja“ abstimmt.  

 

Zu Entscheidungen über bauliche Verände-

rungen müssen allerdings alle Eigentümer 

zustimmen.  

 

Aber: Modernisierungen, die nicht das We-

sen der Wohnanlage verändern, können 

leichter durchgesetzt werden. Und zwar mit 

der so genannten qualifizierten Mehrheit; 

sprich Dreiviertelmehrheit.  

 

Diese Dreiviertelmehrheit muss dann mehr 

als die Hälfte der im Grundbuch eingetra-

genen Eigentumsanteile besitzen.  

 

Das Protokoll 

 

Von der Versammlung ist ein schriftliches 

Protokoll zu erstellen, das alle Beschlüsse 

und Inhalte nennt. Meist führt das der 

Verwalter, der auch verpflichtet ist, den 

Eigentümern Einsicht zu gewähren. Das 

Protokoll kann auch wichtig dafür sein, 

wenn Beschlüsse angefochten werden, 

was nur innerhalb eines Monats möglich 

ist.  
 

 

Eigentumswohnung (3): 

Fluch oder Segen? 
Der Verwalter und sein Beirat 
 

von Maik Heitmann 

 

In den eigenen vier Wänden ist jeder sein 

eigener Herr. Für Wohnungseigentümer 

gilt das nur bedingt. Sie müssen vieles mit 

der Eigentümergemeinschaft abstimmen. 

Was ist erlaubt - und wo liegen die Gren-

zen? 

 

Die Aufgaben des Verwalters 

 

In einer Eigentümergemeinschaft ist die 

Hausverwaltung so etwas wie der Schlüs-

selspieler.  

 

Die Verwaltung setzt die Beschlüsse der 

Eigentümer um, stellt aber auch Schäden 

in der Wohnungsanlage fest, holt Kosten-

voranschläge für Reparaturen ein und be-

auftragt Handwerker.  

 

Auch erstellt der Verwalter den jährlichen 

Wirtschaftsplan und verwaltet das Geld 

der Gemeinschaft.  

Ein professioneller Verwalter ist kein 

Muss. Je nach Region und Größe der An-

lage erhält ein Verwalter bis zu 30 Euro 

pro Wohnung und Monat. 
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Gerade für sehr kleine Eigentümergemein-

schaften kann es überlegenswert sein, die-

ses Geld zu sparen und die Anlage abwech-

selnd selbst zu verwalten. Allerdings gibt es 

auch Risiken.  

 

So muss der Verwalter beispielsweise dafür 

haften, wenn er es nachlässig versäumt, ei-

nen Baumangel innerhalb der Reklamati-

onsfrist beim Bauträger geltend zu machen 

und die Gemeinschaft den Schaden hat.  

 

Sollte sich ein Eigentümer ohne Bezahlung 

auf den Verwalterjob einlassen, so sollte er 

darauf drängen, dass die Gemeinschaft eine 

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 

abschließt und bezahlt. Profi-Verwalter 

sollten eine solche Versicherung ohnehin 

haben. Im Kern muss ein bezahlter Verwal-

ter für seine Pauschale folgende Dienste 

bieten: * Die Erstellung der Jahresabrech-

nung sowie des Wirtschaftsplans; * die  Er-

hebung oder Ermittlung von möglichen 

Sonderumlagen; * die Führung der Be-

schlusssammlung; * die Umsetzung der Be-

schlüsse (zum Beispiel beschlossene In-

standsetzungsmaßnahmen oder Sanierun-

gen; * die Einberufung und das Abhalten 

der jährlichen ordentlichen Eigentümerver-

sammlung.  

 

Auch wichtig zu wissen: Verwalter dürfen 

Arbeiten, die über das „Normale“ hinaus-

gehen, separat abrechnen.  

 

Dazu zählen zum Beispiel die Einladung 

und das Abhalten einer außerordentlichen 

Eigentümerversammlung (sofern sie nicht 

von ihm selbst verursacht wurde) oder das 

Mahnwesen, wenn er zum Beispiel ausste-

hende Hausgeldbeträge gegenüber Eigen-

tümern einfordern oder diese gegebenen-

falls sogar gerichtlich geltend machen 

muss.  

 

Nicht extra abrechnen darf er beispiels-

weise, wenn Eigentümer in seinem Büro 

die Unterlagen der Wohnungseigentümer-

gemeinschaft einsehen wollen oder er An-

gebote von Handwerkern oder anderen ex-

ternen Dienstleistern einholt und schließ-

lich die Aufträge vergibt.  

 

Das gehört zum Tagesgeschäft des Ver-

walters. 

 

Der Verwaltungsbeirat 

 

Der Verwalter wird oft von einem Beirat 

unterstützt. Der setzt sich zusammen aus 

einem Eigentümer als Vorsitzender und 

zwei anderen als Beisitzer, die das meist 

ehrenamtlich machen.  

 

Der Beirat prüft zum Beispiel vor der Ei-

gentümerversammlung den Wirtschafts-

plan des Verwalters oder hilft ihm, die 

Hausordnung innerhalb der Wohnungsan-

lage durchzusetzen.  

 

Auch ist der Beirat eine geeignete Institu-

tion, um bei Streit zwischen Verwaltung 

und Eigentümern zu vermitteln. Der Ver-

waltungsbeirat ist nicht gesetzlich vorge-

schrieben, aber fehlen sollte er nicht.  

 

Eigentümer beklagen häufig vermeintlich 

fehlerhafte oder nicht transparente Jahres-

abrechnungen oder beschweren sich dar-

über, dass Beschlüsse nur schleppend oder 

gar nicht ausgeführt werden.  
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Die interaktive Seite 

Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 

Angebote finden und Sie sind nur ein 

paar Mausklicks davon entfernt, eine 

Menge Geld zu sparen. 

Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 

den Luxus eines oder mehrerer General-

vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 

wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 

Warum sollte ich Sie auch hindern? 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 

verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-

tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 

die Vertreter der teuren Gesellschaften 

mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 

 

 

Ausführliche Informationen 

 

 

Haftpflichtversicherung 

 

Hausratversicherung 

 

Gebäudeversicherung 

 

Sterbegeldversicherung 

 

können Sie hier aufrufen 
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