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Der Beruf des Hausverwalters
Der Beruf des Hausverwalters ist nach Meinung vieler
Mieter und Eigentümer leicht zu erlernen bzw. eigentlich
ein kein wirklicher Beruf. Wieso man dann auch noch
Honorar für diese Dienstleistung zahlen soll ist für viele
unverständlich. Schließlich kann man „die paar Zahlen“
innerhalb einer Wirtschaftsperiode selbst auch leicht
auflisten …
Aber mit Nichten kann der Beruf eines Hausverwalters
einfach mal eben so „nebenbei“ ausgefüllt werden. Wer
eine Hausverwaltung ordentlichen führen will, muss neben buchhalterischen auch juristische Kenntnisse mitbringen. Hausverwalter haften auch für Fehler. Das kann
ein klassischer Vermögensschaden oder ein Schaden,
der einfach durch Unterlassung geeigneter Maßnahmen
entstanden ist, sein.

Qualifikation eines Hausverwalters
Der Beruf des Hausverwalters ist in Deutschland nicht
geschützt und wird durch keine Kammer überwacht.
Jede Person, gleichgültig ob eine Verurteilung beispielsweise wegen eines Eigentumsdelikts vorliegt, kann
Hausverwaltung anbieten. Eine Ausnahme gilt nur bei
einer gewerberechtlichen Untersagung, die allerdings
bereits nach fünf Jahren verjährt.
Dementsprechend ist es umso wichtiger auf den Leumund und die Eignung eines Hausverwalters zu achten.
Gute Hausverwalter können eine Ausbildung bei einer
der Verbände (VDM oder RDM), oder einer geeigneten
Berufsakademie nachweisen. Alternativ reicht auch eine
Ausbildung zum Dipl. Kaufmann oder Verwaltungsfach-

Hausverwaltung
mann aus. Neue Bezeichnungen wie etwa MBA sind
ebenfalls Indiz für eine adäquate Ausbildung
Es ist wichtig, dass ein Hausverwalter neben kaufmännischen Kenntnissen auch juristische Basiskenntnisse hat.
Aus erlittener Pein mit einer Hausverwaltung kommt es
auch immer wieder vor, dass eine WEG einen Eigentümer zum Interimshausverwalter oder regulären Hausverwalter bestimmt. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Man sollte sich aber bewusst machen, dass es
nicht nur um die bloße Begleichung von Rechnungen und
die Erstellung einer Abrechnung geht, sondern deutlich
mehr Aufgaben auf den frisch gebackenen Hausverwalter
warten.

Die Aufgaben eines Hausverwalters
Der klassische Hausverwalter übernimmt viele Aufgaben
rund um eine Immobilie. Die Aufgaben sind allerdings
durch Verträge klar definiert und immer in Abhängigkeit
von der zu verwaltenden Objektart und Auftraggeber zu
sehen. Grundsätzlich wird unterschieden, ob ein Hausverwalter eine Mietverwaltung oder eine WEGVerwaltung übernimmt. In besonderen Fällen übernimmt
der Verwalter gleichzeitig auch beide Verwaltungsarten,
aber hierzu später mehr.
Aus haftungsrechtlicher Sich empfiehlt sich der Abschluss einer Vermögensschadenshaftpflicht für die Tätigkeit eines Verwalters. Das gilt auch für den Fall, dass
die Verwaltung ohne Entgelt durchgeführt wird.
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Die Mietverwaltung
Bei einer Mietverwaltung übernimmt der Hausverwalter
die Abrechnung zwischen einem oder mehreren Eigentümern und den Mietern, übernimmt die Vermietung leer
stehender Objekte und sorgt für einen regelmäßigen
Zahlungseingang. Der Verwalter erledigt den gesamten
Schriftverkehr mit den Mietern. Bei Streitigkeiten innerhalb der Mietergemeinschaft übernimmt der Verwalter die
Schlichtung, über Abmahnung einzelner Mieter bis hin
zur Kündigung. In der Regel gehört das betreffende Objekt mit mehreren Wohnungen, Garagen etc. einem Eigentümer oder einer Eigentümergemeinschaft, etwa einer
Erbengemeinschaft. Die hier angesprochene Eigentümergemeinschaft unterscheidet sich allerdings deutlich
von einer Wohneigentümergemeinschaft im Hinblick auf
Anteile, Art und Umfang der Haftung, sowie der Möglichkeit einer Veräußerung des betreffenden Objekts.
Eigentümer
In der Regel wird eine Wohnimmobilie durch eine oder
mehrere Personen (auch Gesellschaften etc.) erworben.
Die Anteilsgröße die jede Person hierbei übernimmt,
regelt ein notarieller Kaufvertrag, da nach deutschem
Recht Grundstück- und Grundstücksgleiche Rechte immer einen Beurkundungszwang auslösen.
Eine Vermögensauseinandersetzung ist nur durch Mitwirkung aller Beteiligter möglich. Kann keine Allstimmigkeit hergestellt werden, kann nur noch eine Teilungsversteigerung Abhilfe schaffen. Die Teilungsversteigerung
ist ein gerichtliches Zwangsverfahren, welches durch
jeden Berechtigten eingeleitet werden kann und immer
gegen alle Beteiligte wirkt.
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Umfang Mietverwaltung
Der Umfang einer Mietverwaltung ist immer durch den
Verwaltervertrag begrenzt. Dieser Vertrag regelt welche
Arbeitsbereiche der Verwalter übernimmt und welche
Teile der oder die Eigentümer übernehmen.
Normalerweise übernimmt ein Verwalter den kompletten
Bereich einer Mietverwaltung, angefangen von einer
Vermietung bis hin zur Abrechnung und dem damit verbunden Inkasso. Die erwirtschafteten Nettomieterträge
werden regelmäßig, je nach Vereinbarung, an den Eigentümer überwiesen.
Der Nettomietbetrag ergibt sich aus allen Einnahmen
(Kaltmiete + Nebenkosten) abzüglich aller Kosten, sowie
dem Gebühr für den Verwalter.
Selbstverständlich können auch andere Vereinbarungen
getroffen werden. Denkbar wäre auch, dass die Kaltmiete
direkt an die Eigentümer überwiesen, und lediglich die
Nebenkosten beim Verwalter verbleiben, die dann später
gegenüber den Mietern abgerechnet werden.
Generalmieter
Der Generalmieter stellt eine Sonderform der Verwaltung
dar. Wie die Bezeichnung schon ausdrückt, mietet der
Generalmieter alle Einheiten in einem Objekt und vermietet diese meist auf eigenes Risiko weiter. Der Vorteil für
den Eigentümer besteht in einer regelmäßigen Einnahme
ohne weiteren Verwaltungs- und Kostenaufwand. Das
Vermieterrisiko liegt hier beim Generalmieter, umso wichtiger ist dessen Bonität.
Miete und Nebenkosten (Begrifflichkeiten)
Zum besseren Verständnis wollen wir hier kurz die Begrifflichkeiten einer Mietverwaltung klären.

Mietverwaltung
Miete auch Bruttomiete
Die Bruttomiete bezeichnet die gesamte monatliche Zahlungsverpflichtung des Mieters gegenüber dem Eigentümer, also die Grundmiete zuzüglich aller Nebenkosten.
Landläufig wird diese Miete auch als Warmmiete bezeichnet.
Kaltmiete, Nettomiete
Die Nettomiete bezeichnet den tatsächlichen Mietpreis
pro Monat. Dieser Mietpreis ergibt sich aus der Fläche x
Preis pro m². Den Preis pro m² ermittelt man üblicherweise durch eine ortsübliche Miete oder den aktuellen Mietspiegel.
Pauschalmiete
Normalerweise berechnet sich die zu zahlende Bruttomiete aus Mietbetrag zuzüglich Nebenkosten. Die Nebenkosten werden jährlich abgerechnet und können entsprechend dem tatsächlichen Verbrauch angepasst werden. Bei einem Pauschalmietvertrag ist das nicht so. Der
Vermieter trägt hier das Kostensteigerungsrisiko, muss
allerdings auch nicht abrechnen.
Preisgebundener Wohnraum
Man unterscheidet bei der Mietpreisfindung zwischen
freiem und preisgebundenem Wohnraum. Wohnungen
die nicht durch staatliche Förderung unterstützt wurden,
also frei finanziert wurden, können zum jeweiligen Marktpreis vermietet werden. Wohnungen die eine öffentliche
Förderung zur Finanzierung erhalten haben sind nach
der nach einer speziellen Preisbindung zu vermieten. Die
öffentliche Förderung wirkt wie ein Katalysator und bezweckt die Schaffung von sozial verträglichem Wohnraum. Allerdings ist hier die Bindungsdauer auf zumeist
10 Jahre beschränkt, je nach Abschluss und Finanzierungskonstellation.
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Nebenkosten, Umlage, Vorauszahlung
Mit Nebenkosten oder Umlage bezeichnet man die Kosten, die für eine Wohneinheit, Gewerbe oder irgendeiner
vermieteten Fläche entstehen. Diese Kosten entstehen
durch die Bewirtschaftung dieser Flächen, also den
Grundkosten und dem Verbrauch der Mieter. Die Begrifflichkeit ist nicht zu verwechseln mit Betriebskosten bzw.
Wohngeld, siehe WEG-Verwaltung.
Kaution
Kautionen, also eine Mietsicherheit, dürfen in einer maximalen Höhe von drei Monatsmieten verlangt werden.
Sicherheiten neben der Sicherheit sind nicht zulässig,
also neben der Hinterlegung einer Mietkaution darf ein
Eigentümer oder Verwalter nicht noch zusätzlich eine
Bürgschaft verlangen.
Die Kaution kann, sofern nichts anderes vereinbart wurde, entweder als Bürgschaft, als Sparbuch oder in Form
von Geld geleitet werden.
Bei einer Bürgschaft ist darauf zu achten, dass diese im
Original zur Akte genommen wird. Eine Bürgschaft kann
nur in bezogen werden, wenn diese im Original der bezogenen Bank vorgelegt wird. Die Kosten einer solchen
Bürgschaft trägt der Mieter.
Wird ein Sparbuch vorleget, muss darauf geachtet werden, dass es sich bei diesem Sparbuch um ein Vermietersparbuch handelt. In diesem Falle wird das Sparbuch
mit einem Sperrvermerk gestempelt. Die Sparurkunde
wird also mit dem Vermerk „Vermietersparbuch für …“
oder ähnlich bezeichnet. Eine Auflösung dieses Sparbuchs ist dann nur mit Genehmigung des Vermieters
möglich. Das Sparbuch selbst verbleibt immer beim Vermieter.

Mietverwaltung
Zahlt der Mieter die Kaution per Überweisung an den
Vermieter oder Verwalter, hat dieser die Pflicht diese
Kaution zu verzinsen und „mündelsicher“ anzulegen.
Sichere Anlage bedeutet, dass die Kaution so anzulegen
ist, dass diese selbst bei eintretendem Vermögensverfall
des Eigentümers oder Verwalters nicht automatisch verwertet werden kann, also dem Zugriff von Gläubigern
entzogen bleibt. Üblicherweise macht man das durch
Einrichtung eines Vermietersparbuchs.
Abrechnung
Jeden Eigentümer trifft die Verpflichtung seinem Mieter
eine ordentliche Jahresabrechnung zu erstellen. Diese
Pflicht entfällt bei pauschalen Mietverträgen.
Die Abrechnung muss innerhalb eines Jahres nach Abschluss einer Wirtschaftsperiode erstellt worden sein.
Andernfalls kann der Mieter diese Abrechnung gegen
den Vermieter im Klagewege erstreiten. Der Mieter wird
auf einen Streit regelmäßig dann verzichten, wenn er
befürchten muss, dass ihn eine empfindliche Nachzahlung trifft. Nachzahlung muss der Mieter hingegen nach
Fristablauf von einem Jahr nicht mehr begleichen, weil
diese verjährt sind.
Die zu erstellende Abrechnung muss den Grundsätzen
einer ordentlichen Buchführung und Abrechnung entsprechen. Alle Abrechnungsposten müssen nachvollziehbar dargestellt werden. Dazu gehört auch, dass die
einzelnen Abrechnungsschritte und die Verteilungsschlüssel deutlich herausgestellt und nachrechenbar sein
müssen. Bei falscher, nicht nachvollziehbarer oder unvollständiger Abrechnung kann der Mieter die Abrechnung rügen. In diesem Falle kann der Mieter eine eventuelle Nachforderung so lange aussetzen bis die Abrechnung vollständig und sachlich richtig übergeben wurde.
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Nicht abrechnungsfähig gegenüber einem Mieter sind
alle Positionen eines Objekts, die zum Werterhalt dienen,
sowie Posten die eine ordnungsgemäße Verwaltung
betreffen. Insbesondere sind dies Instandhaltsungsrücklagen, Sanierungen und Verwalterentschädigung.
Diese Kosten muss der Eigentümer übernehmen. Alle
anderen Posten können auf den Mieter umgelegt werden.
Als Umlageschlüssel verwendet man in der Regel die
Fläche, Anzahl Personen, Einheiten, sowie externe Abrechnungen und Zählerstände.
Zulässig sind in einer Abrechnung gegenüber Mietern
alle
Positionen
die
nicht
zur
Instandsetzung/Instandhaltung gehören.
Das eigentliche Rechenmuster ist in allen Abrechnungen
immer gleich und sieht, außer bei Zählerständen, wie
folgt aus:

Normale Abrechnung
der Kosten

Für den Fall, dass ein Mieter innerhalb eines Wirtschaftszeitraums auszieht, muss die tatsächliche Bezugszeit mit
berücksichtigt werden. Die Berechnung der Kosten wird
dann wie folgt aussehen:
Bezugszeitabhängige
Berechnung der Kosten

1.

Mietverwaltung
2.

Abrechnungsbestandteile, die sich aus Verbrauch ermitteln, sind mit dem Verbrauchsmaßstab und Ergebnis
anzusetzen. Dieser Verbrauch wird in der Regel durch
fremde Abrechnungsdienste und Versorger bereits auf
eine mögliche Abrechnungsperiode oder Bezugszeit
umgerechnet und abgegrenzt.
Die Abrechnung etwa im Bereich der Heizkosten erfolgt
immer durch Zwangsmeldung. Werden die Heizkosten
durch ein externes Abrechnungsunternehmen berechnet,
so hat der Eigentümer oder Verwalter diesem Unternehmen den Zeitpunkt des Auszugs bzw. den Einzug des
neuen Mieters mitzuteilen. Geschieht das nicht oder nicht
rechtzeitig, ist die Abrechnung falsch.
Das Abrechnungsunternehmen ermittelt bei rechtzeitiger
Meldung einen Zwischenstand durch Ablesung der aktuellen Zähler oder Verdunstungsmesser und berücksichtigt diese in der Abrechnung. Die ermittelten Abrechnungsergebnisse werden vom Eigentümer oder Verwalter
im Original als Abrechnungsposition übernommen und
die fremde Abrechnung der eigenen Abrechnung beigefügt.
Wurde die Meldung vergessen oder deutlich verspätet
mitgeteilt, bleibt dem Abrechnungsunternehmen nur die
Gewichtung durch Näherungswerte. Diese Gewichtung
ist beim statistischen Bundesamt zu beziehen und beziffert den durchschnittlichen Aufwand pro Monat für etwa
Heizung in der Abrechnungsperiode.
Die Abrechnung selbst wir für jeden Mieter in Listform
aufgestellt und alle Einzelergebnisse addiert. Davon ist
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dann die Vorauszahlung, also die Nebenkosten abzusetzen. Das so ermittelte Ergebnis entspricht dann dem
Guthaben oder der Nachzahlung des Mieters.
Ablesegeräte
Einzelne Abrechnungspositionen können ebenfalls durch
den Mieter beanstandet werden, wenn diese sachlich
oder rechnerisch falsch sind. Der Mieter hat bei Beanstandungen das Recht einzelne Positionen zu streichen
und nur die restliche Abrechnung zu akzeptieren. Oft
unterschätzt aber immer wieder Beanstandet wird die
Abrechnung der Wasserkosten, insbesondere wenn eine
öffentliche Wasseruhr und private Stockwerksuhren vorhanden sind. Die privaten Wasseruhren müssen in regelmäßigen Abständen getauscht werden, siehe Eichordnung, um sicher zu stellen, dass die Uhren auch wirklich richtig messen. Wer also vergisst diese Wasseruhren
regelmäßig zu tauschen und überholen zu lassen, muss
damit rechnen, dass ein Mieter beispielsweise diese
Position einfach streicht.
Personenzahlen
Für viel Diskussionsstoff sorgt das Thema Personenzahlen. Hier gibt es zwei Wege der Ermittlung der Feststellung der Personen, die Personenmonate und der Personenschnitt. Beide Größen führen immer zum selben Umlagenergebnis, sind aber von der Darstellung gewöhnungsbedürftig.

Berechnungsbeispiel
Personenmonate

Berechnungsbeispiel
Personenschnitt

Mietverwaltung

Nachteil bei einer Berechnung auf Basis des Personenmonats, also dem Monatsschnitt der Gesamtzahl der
Personen ist, dass eventuelle Rundungsdifferenzen etwas deutlicher werden. Die Übersichtlichkeit und das
subjektiv vermittelte Verständnis bei Mietern nimmt jedoch deutlich zu, so paradox das auch klingen mag. Man
versteht 1,5 Personen im Monat besser als 120 Personen
in der Wirtschaftsperiode.
Kündigung
Der Verwalter übernimmt, je nach Vertrag, auch die Auflösung eines Mietverhältnisses und die Neuvermietung.
Als Verwalter ist es daher wichtig zu wissen wie und aus
welchem Gunde gekündigt werden kann.
Grundsätzlich steht nach momentaner Rechtslage das
Mieterinteresse vor dem Eigentümerinteresse. Kurz, ein
Mieter kann beispielsweise ohne Grund regulär, meist
auch verkürzt, also innerhalb von drei Monaten kündigen,
während ein Eigentümer für eine Kündigung einen Grund
benennen muss.
Sofern ein Mieter regelmäßig seinen vereinbarten Verpflichtungen nachkommt, gibt es für den Vermieter keinen Grund zur Kündigung. Der Vermieter muss also
triftige Gründe formulieren oder in die Situation des Eigenbedarfs kommen, um kündigen zu können. Triftige
Gründe können nur sein, dauerhafte und mehrfach abgemahnte Störung der Hausgemeinschaft, unzumutbares
Zusammenleben mit Mietern und Eigentümern etwa wegen permanenter Belästigungen, oder der Eigentümer
benötigt für sich oder einen Familienangehörigen den
betreffenden Wohnraum. Letzteres muss nachgewiesen
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werden. Kündigt ein Vermieter einem Mieter wegen Eigenbedarf und bezieht danach die Wohnung nicht, steht
dem Mieter möglicherweise Schadensersatz in Höher
seiner umzugsbedingten Kosten zu.
Dem Mieter steht auch ein Sonderkündigungsrecht bei
Mieterhöhungen zu. Bei permanent steigenden Mieten
muss der Vermieter immer damit rechnen, dass ein Mieter sich kurzfristig günstigere Mieträume sucht und deswegen kündigt.
Als Vermieter sollte man wissen, dass ein Mieter bei
Altmietverträgen mit formularmäßig erfassten Kündigungszeiten immer mit einer Dreimonatsfrist kündigen
kann, wobei der Vermieter an die ehemals vereinbarten
Fristen gebunden ist.

WEG-Verwaltung

3 WEG-Verwaltung
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Die WEG
Das oft zitterten Kürzel „WEG“ bedeutet ausgeschrieben
Wohneigentümergemeinschaft,
wobei
der
Begriff
„Wohn…“ leicht irreführend ist, denn bei solchen Gemeinschaften kann es sich auch um Gewerbeobjekte,
Garagenobjekte ohne Wohnräume etc. handeln. Der
grobe Unterschied zwischen einer Mietverwaltung und
einer WEG-Verwaltung besteht im Wesentlichen darin,
dass mehrere Eigentümer per Vertrag ein Objekt besitzen, das verwaltet werden soll. Hier übernimmt der
Hausverwalter die Geschäftsführung der Gesellschaft
(WEG) und vertritt diese Gesellschaft auch nach außen.
Normalerweise vertritt der Hausverwalter die Gesellschaft
in allen Belangen, außer seine Kompetenzen (Auftrag) ist
kraft Vertrag eingeschränkt. Zu den Aufgaben eines
Hausverwalters gehören das Abhalten von Versammlungen, die Überprüfung der Einhaltung von innergemeinschaftlichen Beschlüssen der Gemeinschaft, die Abrechnung und die Streitschlichtung.
Seit dem 01. Juli 2007 ist nun das neue WEG in Kraft
getreten. Den Gesetzestext finden Sie in der Anlage. Für
WEG Verwalter ergeben sich aus dem neuen WEG erhebliche Haftungspotentiale, so dass ein Hausverwalter
sich in jedem Falle gut absichern sollte.

Die Verwaltung einer
Wohneigentümergemeinschaft
Jeder Eigentümer hat das Recht auf eine ordentliche
Verwaltung. Die Wohneigentümergemeinschaft kann zu
ihrer Verwaltung und zur Wahrnehmung einzelner Interessen einen Hausverwalter, wahlweise zusätzlich einen
Verwaltungsbeirat, einsetzen. Bei kleineren Gemeinschaften ist es durchaus üblich, einen Eigentümer der
Gemeinschaft zum Verwalter zu bestellen. Bei größeren
Gemeinschaften wird in der Regel ein professioneller
Verwalter (Verwaltungsfirma) bestimmt. Der Begriff

WEG-Verwaltung
Hausverwaltung ist rechtlich nicht geschützt, so dass
jede natürliche Person diesen Beruf ausüben kann. Allerdings sollten umfangreiche Vorkenntnisse vorhanden
sein, da ein Verwalter vielfältige Aufgaben zu erfüllen hat,
und rechtliche Fragen immer mehr Raum in Anspruch
nehmen. Aus haftungsrechtlicher Sicht ist hier Kompetenz gefragt.
Es gibt nur wenige klassische Wege um zum Verwalter
einer Wohneigentümergemeinschaft bestellt zu werden.
Als professioneller Verwalter unterhält man in aller Regel
gute Beziehungen zu Bauträgern, die bereits bei Teilungserklärung die erste Verwaltung festlegen. Miteigentümer haben zunächst keine Möglichkeit über die Verwaltung zu bestimmen. Erst nach Ablauf der in der Teilungserklärung festgelegten Frist, oder aus wichtigem Grund,
kann ein neuer Verwalter bestimmt werden.
Der zweite klassische Weg als Verwalter bestellt zu werden, ist die Abgabe eines Angebots. In aller Regel wird
hier zunächst ein Angebot durch einen Miteigentümer
eingeholt und der potenzielle neue Verwalter zur nächsten Eigentümerversammlung eingeladen. Üblicherweise
trägt der potenzielle Verwalter sein Firmenkonzept und
die dafür entstehenden Kosten vor. Die anschließende
Wahl entscheidet dann über "sein oder nicht sein" des
neuen Verwalters.
Die Verwaltung ist nach ihrer Einsetzung für die Wahrung
der Interessen der einzelnen Eigentümer untereinander,
als auch im Hinblick auf juristische Interessen gegenüber
Dritten, verantwortlich. Der Hausverwalter beruft jährlich
eine Eigentümerversammlung ein, erstellt Wirtschaftlichkeitsberechnungen, fertigt Einzelabrechnungen für die
Eigentümer an, überwacht den Zahlungsein- und ausgang, und sorgt für den reibungslosen Vollzug von Baumaßnahmen.
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Selbstverständlich haftet der Hausverwalter auch für
Fehlentscheidungen oder aus fehlender Überwachung
entstehenden Schäden. Insofern ist es notwendig, dass
ein Hausverwalter über eine ausreichende Versicherung
verfügt.

Die Bestellung eines Verwalters erfolgt üblicherweise
durch Mehrheitsbeschluss, kann aber auch per Umlaufbeschluss herbeigeführt werden. Ein Verwalter kann
gemäß §25 WEG maximal auf den Zeitraum von fünf
Jahren bestellt werden. Die neue Bestellung eines Verwalters kann in diesem Zusammenhang frühestens ein
Jahr vor Ablauf der Verwaltungstätigkeit erfolgen. Nachdem ein bestellter Verwalter die Hausgemeinschaft in
allen Fragen nach außen vertritt, ist eine öffentliche Beglaubigung zwingend vorgeschrieben. Diese erfolgt üblicherweise durch einen amtierenden Notar, sowie durch
die Niederschrift im Protokoll und Bestätigung durch die
Miteigentümer. Hier sind entweder die Unterschriften des
Verwaltungsbeirats oder mindestens zweier Miteigentümer notwendig. Ferner schließt der Verwalter mit der
Wohneigentümergemeinschaft einen entsprechenden
Verwaltervertrag, der die Rechte und Pflichten des Verwalters regelt.
Die gesetzlichen Aufgaben und Befugnisse eines Verwalters richten sich nach den Bestimmungen des §§23, 27
und 28 WEG.

Das Wohnungseigentum
Wohnungseigentum entsteht, wenn ein oder mehrere
Eigentümer gegenüber dem Grundbuchamt in einer notarieller Urkunde die Teilung des Grundstücks und der
darauf befindlichen, zu Wohnzwecken zu nutzenden,

WEG-Verwaltung
Gebäudes erklärt. Die Teilungserklärung gemäß §8 WEG
regelt das Sondereigentum, Teileigentum und Gemeinschaftseigentum der zukünftigen Eigentümer untereinander. Eine Wohneigentümergemeinschaft kommt allerdings erst zu Stande mit der Eintragung im Grundbuch
und damit einhergehend der Errichtung neuer Grundbuchblätter für das zu teilende Objekt. So entsteht für
jede veräußerliche Wohnung, verbunden mit dem jeweiligen Teileigentum, gemäß § 7 WEG ein eigenes Grundbuchblatt.
Mit Sondereigentum gemäß § 3 WEG bezeichnen man
alle in sich abgeschlossenen Teile des Grundstücks,
wenn zukünftigen Eigentümer alleine zur Verfügung stehen, zum Beispiel einer Wohnung. Eine abgeschlossene
Wohnung bedingt eine Abgeschlossenheitsbescheinigung der Baubehörde. Diese wird in der Regel für ein
gesamtes Objekt nach Fertigstellung oder Sanierung
erteilt. Dieses Sondereigentum kann der Eigentümer
uneingeschränkt gemäß §13 WEG nutzen und vermieten.
Ein Eigentümer entscheidet über alle Maßnahmen selbst
und uneingeschränkt.
Mit Teileigentum sind nicht abgeschlossene und nicht zu
Wohnzwecken bestimmte Gebäudeteile gemeint, die
einem Sondereigentum zugeordnet sind.
Gemeinschaftseigentum bezeichnet die allgemeinen
Strukturen eines Gebäudes, sowie des Grundstückes,
auf dem sich das Gebäude befindet.
Das Verhältnis der Eigentümer zueinander ist ebenfalls in
der Teilungserklärung festgehalten und wird in der Regel
in einer Zahl (Miteigentumsanteil) ausgedrückt. Über das
Gemeinschaftseigentum, deren Verwendung, sowie deren Kosten entscheiden die Eigentümer gemeinschaftlich.
Ein Eigentümer, der über Sondereigentum verfügt, ist
gemäß §14 WEG mit Pflichten belegt. In jedem Fall ist
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der Wohnungseigentümer verpflichtet, das mit seinem
Sondereigentum verbundenen Teileigentum zu schützen
und im Wert nicht zu beschneiden.
Die Teilungserklärung enthält unter anderem nicht nur
die Gewichtung der Eigentümer untereinander, sondern
auch die Stimmverhältnisse und die gemeinsame Kostenstruktur in der neu entstehenden Wohneigentümergemeinschaft. Die Teilungserklärung regelt ebenfalls mit
ihrer Errichtung, wer zum ersten Verwalter bestellt wird.
Grundsätzlich gilt Vertragsfreiheit, so dass, abgesehen
von zwingenden gesetzlichen Bestimmungen, alle Details
einer zukünftigen Wohneigentümergemeinschaft frei
vereinbart werden können.

Der Miteigentumsanteil
Der Miteigentumsanteil ist eine frei definierbare Größe,
die Eigentumsverhältnisse der Miteigentümer untereinander regelt. Den Grundstückseigentümern steht es gemäß §§3, 8 WEG frei diese Größen festzulegen. Diese
Größe soll sich am tatsächlichen Nutzen (Wohnfläche)
und an der Belastung innerhalb des Gebäudes orientieren, nicht an Mehrheitsverhältnissen, die in Zusammenhang mit dem gewährten Sondereigentum stehen. Bei
Bauträgermodellen, die noch nicht abgeschlossen sind,
besteht daher die Gefahr einer subjektiven Komponente,
wenn die Verhältnisse zunächst noch nicht notariell festgeschrieben sind. Nach dem Miteigentumsanteil berechnen sich in der Folge die Lasten und Pflichten des Miteigentümers. Der Miteigentumsanteil wird in aller Regel
auch als Stimmrecht herangezogen, kann aber auch
anderes geregelt werden.

WEG-Verwaltung

Die Wohnungseigentümerversammlung
Der Verwalter beruft einmal im Jahr eine ordentliche
Eigentümerversammlung ein. Diese Einladung hat schriftlich mit mindestens einer Frist von einer Woche zu erfolgen. Diese Einladung muss jedem Eigentümer zugehen.
Hierbei ist es ausreichend, dass der Verwalter diese
Einladung an die ihm zuletzt bekannte Anschrift des
Eigentümers richtet. Gängige Geschäftspraxis ist es,
diese Einladung unmittelbar nach Abschluss und Erstellung der Jahresabrechnungen und mit einer Frist von drei
Wochen einzuberufen. Diese Einladung ist in jedem Fall
schriftlich zu fassen und muss klar und übersichtlich alle
Punkte umfassen, die innerhalb der Versammlung zum
Beschluss stehen. Üblicherweise gliedert man diese
Einladung nach Tagesordnungspunkten.
Die Einladung muss genaue Angaben über den Ort und
den Zeitpunkt der Durchführung der Versammlung enthalten. Der Einfachheit halber fügt man dieser Einladung
ausfüllbare Vollmachten bei, die eine dritte Person zur
Vertretung berechtigt, soweit in der Teilungserklärung
keine anderes lautende Vereinbarung vorhanden ist.

Der Verwalter hat die Pflicht den Vorsitz in der Versammlung zu führen. Der Verwalter kann einen Schriftführer
bestellen oder selbst Protokoll führen.
Die Versammlung wird eröffnet und die Beschlussfähigkeit zunächst in Form einer Anwesenheitsliste festgestellt. Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, muss
diese abgebrochen werden. Die Beschlussfähigkeit wird
ermittelt, in dem, je nach Inhalt der Teilungserklärung, die
Mehrheit der Miteigentumsanteile oder Personen (Eigentümer) anwesend sind. Die Mehrheit ist in Form einer
Anwesenheitsliste und der jeweiligen Unterschrift in der
Eigentümerversammlung festzuhalten.
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Der Hausverwalter trägt die Tagesordnungspunkte vor
und stellt diese zur Diskussion. Nach Abschluss der Diskussion muss der Verwalter den besprochenen Tagesordnungspunkt zur Abstimmung stellen. Die Abstimmung
kann per Handzeichen, schriftlich, oder schriftlich und
geheim erfolgen. Die Einlassungen der Eigentümer hinsichtlich der Abstimmung sind auszuzählen und bekannt
zu geben. Anschließend erfolgt die Aufnahme der Abstimmung in das Protokoll, wobei die Anzahl an JaStimmen, Nein-Stimmen und Enthaltungen zu vermerken
ist.
Nach Abschluss der Wohneigentümerversammlung muss
das Versammlungsprotokoll mit einer Frist von maximal
einer Woche allen Eigentümern zugänglich sein. Selbstverständlich kann der Verwalter bereits ein schriftliches
Protokoll während der Wohneigentümerversammlung
führen und dieses im Anschluss an die Versammlung
ausgeben. Dies entspricht jedoch nicht der gängigen
Praxis. Praxis ist es, dass ein Protokoll während der
Versammlung in handschriftlicher Form geführt, und
dieses erst nach Abschluss in der Versammlung in bereinigter Form übergeben wird. Die Frist zur Anfechtung
beträgt einen Monat. Nur in besonderen Fällen ist es
möglich die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand
zu erreichen.
Eine Versammlung kann auch durch die Eigentümer
einberufen werden. Hierzu ist es erforderlich, dass mindestens ein Viertel der Eigentümer der Meinung sind,
dass eine Versammlung notwendig wäre. Aus wichtigem
Grund kann auch ein einzelner Eigentümer eine Eigentümerversammlung verlangen. Weigert sich der Verwalter
eine Eigentümerversammlung einzuberufen, kann auch
der Verwaltungsbeiratsvorsitzende oder dessen Stellvertreter eine Versammlung einberufen.

WEG-Verwaltung

Das Stimmrecht
Üblicherweise besitzt jeder Eigentümer eine Stimme
innerhalb einer WEG. Steht ein Sondereigentum im Eigentum mehrerer Eigentümer, können diese ihr Stimmrecht nur gemeinschaftlich ausüben. Mehrere Eigentümer
können ihr Stimmrecht auf einen Eigentümer per Vollmacht übertragen. Sind bei einer Versammlung mehr als
die Hälfte an Stimmen der Eigentümergemeinschaft anwesend, so ist diese Eigentümerversammlung beschlussfähig. Abweichend von dieser Regelung kann bereits in
der Teilungserklärung der Miteigentumsanteil (Wertprinzip) anstatt des pro Kopf-Stimmrechts vereinbart werden.

Rechnungslegung und Wirtschaftsplan
Der Verwalter hat nach Ablauf eines Kalenderjahres eine
Abrechnung zu erstellen. Üblicherweise teilt sich diese
Abrechnung in Gesamt- und Einzelabrechnung auf. Jeder
Eigentümer kann zu jeder Zeit vom Verwalter Rechnungslegung verlangen. Allerdings wird in der Praxis
diese zusätzliche Rechnungslegung, gemäß Verwaltervertrag, gegen zusätzliche Aufwandsentschädigung erfolgen.
Der Verwalter ist verpflichtet, gemäß §28 WEG, jährlich
einen Wirtschaftsplan aufzustellen der die anteilsmäßige
Verpflichtung jedes Wohnungseigentümers zur Lastenund Kostentragung beinhaltet. Ferner muss dieser Wirtschaftsplan die gemäß § 21 Absatz 5 Nr. 4 vorgesehenen
Instandhaltungsrücklage ausweisen.
Wirtschaftsplan und Abrechnungen werden üblicherweise
während der Eigentümerversammlung durch die Eigentümer diskutiert und bestätigt oder abgelehnt. Dem Verwalter ist bei ordnungsgemäßer Führung und Berichtslegung Entlastung zu erteilen.
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Die Abrechnung und der Wirtschaftplan sind übersichtlich
und nachvollziehbar zu erstellen. Alle verwendeten Berechnungskriterien und sind auszuweisen. Sehr ist die
jährliche Abrechnung und der Inhalt des Wirtschaftplans
Gegenstand von Streitigkeiten in der Versammlung und
später dann auch bei Gericht. Als Verwalter sollte man
daher immer auf Transparenz achten und einige Erfahrung im Umgang mit Verrechnungsmodellen mitbringen.
Ganz im Gegensatz zur Mietverwaltung ist die Gestaltung
der Verrechnungsmodelle in einer WEG Abrechnung
deutlich einfacher, weil die grundlegende Berechnung
immer per Vertrag (Teilungserklärung) festgelegt ist.
Abweichende Berechnungen kann nur durch Allstimmigkeit vereinbart werden. Allstimmig bedeutet, dass alle
Eigentümer einer Gemeinschaft einer Änderung zustimmen. Ausnahmen von dieser Regel gibt es nur, wenn das
Stimmverhältnis in einer Teilungserklärung die Änderung
eines Verrechnungsschlüssels durch beispielsweise
Mehrheitsbeschluss zulässt, der so genannten Öffnungsklausel.
Zur Erstellung eines grundlegenden Berechnungsschemas bedient man sich der Teilungserklärung und der dort
festgeschriebenen Berechnungsform. Die meisten Kosten
dürften auf dieser Basis per Miteigentumsanteil umzulegen sein, also dem Anteil, der vertragsmäßig durch jeden
Eigentümer am Gesamtobjekt gehalten wird.

Begriffsbestimmung
Gemeinschaftseigentum
Das Gemeinschaftseigentum im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes sind das Grundstück sowie Teile, Anlagen oder Einrichtungen des Gebäudes, die nicht im
Sondereigentum oder im Eigentum Dritter stehen.

WEG-Verwaltung
Sondereigentum
Mit Sondereigentum wird das Eigentum an einer in sich
abgeschlossenen Wohnung bezeichnet und ist in aller
Regel mit einem Teileigentum verbunden.
Teileigentum
Der Begriff Teileigentum beschreibt das Eigentum an
nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an
dem gemeinschaftlichen Eigentum, etwa ausgewiesene
Kellerräume und Speicher.
Miteigentumsanteil
Der Miteigentumsanteil wird in einer Zahl dargestellt und
drückt die Eigentumsverhältnisse am gemeinschaftlichen
Objekt aus, die sich in aller Regel nach Fläche und Belastung richtet. Der Miteigentumsanteil ist grundsätzlich
frei vereinbar, und kann deswegen durchaus eine persönliche Komponente aufweisen.
Mehrheitsbeschluss
Ein Mehrheitsbeschluss bezeichnet, dass die Mehrheit
der Eigentümer eine Maßnahme zustimmt.
Umlaufverfahren
Das Umlaufverfahren bezeichnet ein schriftliches Verfahren, in dem jeder Eigentümer der geplanten Maßnahme
schriftlich zustimmen muss.
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Anhang I: Gesetze, die ein Verwalter benötigt (Auszüge)

Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht
Auszug aus dem BGB – Mietvertrag und Fälligkeiten
Auszug aus der II. Berechnungsverordnung mit Anlage 3
zur II. BV
Änderungen der II. BV, Änderung zum 1.1.2004
Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen
Umsatzsteuergesetz / Richtlinien
Eichgesetz
Eichordnung
Eichfristen (Auszug Anhang B der EichO)
Verordnung über die verbrauchsabhängige Abrechnung der
Heiz- und Warmwasserkosten
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Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (seit dem 1.7.2007 gültig)
§ 1 Begriffsbestimmungen.
(1) Nach Maßgabe dieses Gesetzes kann an Wohnungen das
Wohnungseigentum, an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes das Teileigentum begründet werden.
(2) Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung
in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört.
(3) Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes in Verbindung mit dem
Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem
es gehört.
(4) Wohnungseigentum und Teileigentum können nicht in der
Weise begründet werden, dass das Sondereigentum mit Miteigentum an mehreren Grundstücken verbunden wird.
(5) Gemeinschaftliches Eigentum im Sinne dieses Gesetzes sind
das Grundstück sowie die Teile, Anlagen und Einrichtungen des
Gebäudes, die nicht im Sondereigentum oder im Eigentum eines
Dritten stehen.
(6) Für das Teileigentum gelten die Vorschriften über das Wohnungseigentum entsprechend.
§ 2 Arten der Begründung.
Wohnungseigentum wird durch die vertragliche Einräumung von
Sondereigentum (§ 3) oder durch Teilung (§ 8) begründet.
§ 3 Vertragliche Einräumung von Sondereigentum.
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(1) Das Miteigentum (§ 1008 des Bürgerlichen Gesetzbuches) an
einem Grundstück kann durch Vertrag der Miteigentümer in der
Weise beschränkt werden, dass jedem der Miteigentümer abweichend von § 93 des Bürgerlichen Gesetzbuches das Sondereigentum an einer bestimmten Wohnung oder an nicht zu Wohnzwecken
dienenden bestimmten Räumen in einem auf dem Grundstück
errichteten oder zu errichtenden Gebäude eingeräumt wird.
1

(2) Sondereigentum soll nur eingeräumt werden, wenn die Wohnungen oder sonstigen Räume in sich abgeschlossen sind.
2
Garagenstellplätze gelten als abgeschlossene Räume, wenn ihre
Flächen durch dauerhafte Markierungen ersichtlich 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.
1

(2) Die Einigung bedarf der für die Auflassung vorgeschriebenen
2
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 Abs. 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 nach § 14 zulässige Maß
hinaus beeinträchtigt oder die äußere Gestaltung des Gebäudes
verändert wird.
(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 befinden.
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(3) Die Wohnungseigentümer können vereinbaren, dass Bestandteile des Gebäudes, die Gegenstand des Sondereigentums sein
können, zum gemeinschaftlichen Eigentum gehören.
1

(4) Vereinbarungen über das Verhältnis der Wohnungseigentümer
untereinander können nach den Vorschriften des 2. und 3. Ab2
schnittes zum Inhalt des Sondereigentums gemacht werden. Ist
das Wohnungseigentum mit der Hypothek, Grund- oder Rentenschuld oder der Reallast eines Dritten belastet, so ist dessen nach
anderen Rechtsvorschriften notwendige Zustimmung zu der Vereinbarung nur erforderlich, wenn ein Sondernutzungsrecht begründet oder ein mit dem Wohnungseigentum verbundenes Sonder3
nutzungsrecht aufgehoben, geändert oder übertragen wird. Bei
der Begründung eines Sondernutzungsrechts ist die Zustimmung
des Dritten nicht erforderlich, wenn durch die Vereinbarung gleichzeitig das zu seinen Gunsten belastete Wohnungseigentum mit
einem Sondernutzungsrecht verbunden wird.
§ 6 Unselbständigkeit des Sondereigentums.
(1) Das Sondereigentum 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

(1) Im Falle des § 3 Abs. 1 wird für jeden Miteigentumsanteil von
Amts wegen ein besonderes Grundbuchblatt (Wohnungsgrund2
buch, 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 einzu3
tragen. Das Grundbuchblatt des Grundstücks wird von Amts
wegen geschlossen.
1

(2) Von der Anlegung besonderer Grundbuchblätter kann abgese2
hen werden, wenn hiervon Verwirrung nicht zu besorgen ist. In
diesem Falle ist das Grundbuchblatt als gemeinschaftliches Wohnungsgrundbuch (Teileigentumsgrundbuch) zu bezeichnen.
(3) Zur näheren Bezeichnung des Gegenstandes und des Inhalts
des Sondereigentums kann auf die Eintragungsbewilligung Bezug
genommen werden.
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1

(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 sowie die Lage und Größe der im Sondereigentum und
der im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Gebäudeteile
ersichtlich ist (Aufteilungsplan); alle zu demselben Wohnungseigentum gehörenden Einzelräume sind mit der jeweils gleichen
Nummer zu kennzeichnen;
2. eine Bescheinigung der Baubehörde, dass die Voraussetzungen
2
des § 3 Abs. 2 vorliegen. Wenn in der Eintragungsbewilligung für
die einzelnen Sondereigentumsrechte Nummern angegeben werden, sollen sie mit denen des Aufteilungsplanes übereinstimmen.
3
Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung bestimmen, dass und in welchen Fällen der Aufteilungsplan (Satz 1 Nr. 1)
und die Abgeschlossenheit (Satz 1 Nr. 2) von einem öffentlich
bestellten oder anerkannten Sachverständigen für das Bauwesen
statt von der Baubehörde ausgefertigt und bescheinigt werden.
4
Werden diese Aufgaben von dem Sachverständigen wahrgenommen, so gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die Ausstellung von Bescheinigungen gemäß §
7 Abs. 4 Nr. 2 und § 32 Abs. 2 Nr. 2 des Wohnungseigentumsgesetzes vom 19. März 1974 (BAnz. Nr. 58 vom 23. März 1974)
5
entsprechend. In diesem Fall bedürfen die Anlagen nicht der Form
6
des § 29 der Grundbuchordnung. Die Landesregierungen können
die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesbauverwaltungen übertragen.
(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
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.
1

(2) Im Falle des Absatzes 1 gelten die Vorschriften des § 3 Abs. 2
2
und der §§ 5, 6, § 7 Abs. 1, 3 bis 5 entsprechend. Die Teilung wird
mit der Anlegung der Wohnungsgrundbücher wirksam.
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§ 9 Schließung der Wohnungsgrundbücher.
(1) Die Wohnungsgrundbücher werden geschlossen:
1. von Amts wegen, wenn die Sondereigentumsrechte gemäß § 4
aufgehoben werden;
2. auf Antrag sämtlicher Wohnungseigentümer, wenn alle Sondereigentumsrechte durch völlige Zerstörung des Gebäudes gegenstandslos geworden sind und der Nachweis hierfür durch eine
Bescheinigung der Baubehörde erbracht ist;
3. auf Antrag des Eigentümers, wenn sich sämtliche Wohnungseigentumsrechte in einer Person vereinigen.
(2) Ist ein Wohnungseigentum selbständig mit dem Rechte 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.
§ 10 Allgemeine Grundsätze.
(1) Inhaber der Rechte und Pflichten nach den Vorschriften dieses
Gesetzes, insbesondere des Sondereigentums und des gemeinschaftlichen Eigentums, sind die Wohnungseigentümer, soweit
nicht etwas anderes ausdrücklich bestimmt ist.
1

(2) Das Verhältnis der Wohnungseigentümer untereinander bestimmt sich nach den Vorschriften dieses Gesetzes und, soweit
dieses Gesetz keine besonderen Bestimmungen enthält, nach den
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Gemein2
schaft. Die Wohnungseigentümer können von den Vorschriften
dieses Gesetzes abweichende Vereinbarungen treffen, soweit
3
nicht etwas anderes ausdrücklich bestimmt ist. 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.
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(3) Vereinbarungen, durch die die Wohnungseigentümer ihr Verhältnis untereinander in Ergänzung oder Abweichung von Vorschriften dieses Gesetzes regeln, sowie die Abänderung oder
Aufhebung solcher Vereinbarungen wirken gegen den Sondernachfolger eines Wohnungseigentümers nur, wenn sie als Inhalt
des Sondereigentums im Grundbuch eingetragen sind.
1

(4) Beschlüsse der Wohnungseigentümer gemäß § 23 und gerichtliche Entscheidungen in einem Rechtsstreit gemäß § 43 bedürfen zu ihrer Wirksamkeit gegen den Sondernachfolger eines
Wohnungseigentümers nicht der Eintragung in das Grundbuch.
2
Dies gilt auch für die gemäß § 23 Abs. 1 aufgrund einer Vereinbarung gefassten Beschlüsse, die vom Gesetz abweichen oder eine
Vereinbarung ändern.
(5) Rechtshandlungen in Angelegenheiten, über die nach diesem
Gesetz oder nach einer Vereinbarung der Wohnungseigentümer
durch Stimmenmehrheit beschlossen werden kann, wirken, wenn
sie auf Grund eines mit solcher Mehrheit gefassten Beschlusses
vorgenommen werden, auch für und gegen die Wohnungseigentümer, die gegen den Beschluss gestimmt oder an der Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben.
1

(6) Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer kann im Rahmen
der gesamten Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums
gegenüber Dritten und Wohnungseigentümern selbst Rechte
2
erwerben und Pflichten eingehen. Sie ist Inhaberin der als Gemeinschaft gesetzlich begründeten und rechtsgeschäftlich erwor3
benen Rechte und Pflichten. Sie übt die gemeinschaftsbezogenen
Rechte der Wohnungseigentümer aus und nimmt die gemeinschaftsbezogenen Pflichten der Wohnungseigentümer wahr, ebenso sonstige Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer, soweit
diese gemeinschaftlich geltend gemacht werden können oder zu
4
erfüllen sind. Die Gemeinschaft muss die Bezeichnung „Wohnungseigentümergemeinschaft“ gefolgt von der bestimmten Anga5
be des gemeinschaftlichen Grundstücks führen. Sie kann vor
Gericht klagen und verklagt werden.
1

(7) Das Verwaltungsvermögen gehört der Gemeinschaft der
2
Wohnungseigentümer. Es besteht aus den im Rahmen der gesamten Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums gesetzlich
begründeten und rechtsgeschäftlich erworbenen Sachen und
3
Rechten sowie den entstandenen Verbindlichkeiten. Zu dem
Verwaltungsvermögen gehören insbesondere die Ansprüche und
Befugnisse aus Rechtsverhältnissen mit Dritten und mit Woh-
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4

nungseigentümern sowie die eingenommenen Gelder. Vereinigen
sich sämtliche Wohnungseigentumsrechte in einer Person, geht
das Verwaltungsvermögen auf den Eigentümer des Grundstücks
über.
1

(8) Jeder Wohnungseigentümer haftet einem Gläubiger nach dem
Verhältnis seines Miteigentumsanteils (§ 16 Abs. 1 Satz 2) für
Verbindlichkeiten der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, die
während seiner Zugehörigkeit zur Gemeinschaft entstanden oder
während dieses Zeitraums fällig geworden sind; für die Haftung
nach Veräußerung des Wohnungseigentums ist § 160 des Han2
delsgesetzbuches entsprechend anzuwenden. Er kann gegenüber
einem Gläubiger neben den in seiner Person begründeten auch
die der Gemeinschaft zustehenden Einwendungen und Einreden
geltend machen, nicht aber seine Einwendungen und Einreden
3
gegenüber der Gemeinschaft. Für die Einrede der Anfechtbarkeit
und Aufrechenbarkeit ist § 770 des Bürgerlichen Gesetzbuches
4
entsprechend anzuwenden. Die Haftung eines Wohnungseigentümers gegenüber der Gemeinschaft wegen nicht ordnungsmäßiger Verwaltung bestimmt sich nach Satz 1.
§ 11 Unauflöslichkeit der Gemeinschaft.
1

(1) Kein Wohnungseigentümer kann die Aufhebung der Gemein2
schaft verlangen. Dies gilt auch für eine Aufhebung aus wichtigem
3
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) Ein Insolvenzverfahren über das Verwaltungsvermögen der
Gemeinschaft findet nicht statt.
§ 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.
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1

(2) Die Zustimmung darf nur aus einem wichtigen Grunde versagt
2
werden. Durch Vereinbarung gemäß Absatz 1 kann dem Wohnungseigentümer darüber hinaus für bestimmte Fälle ein Anspruch
auf Erteilung der Zustimmung eingeräumt werden.
1

(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 Zustim2
mung erteilt ist. Einer rechtsgeschäftlichen Veräußerung steht
eine Veräußerung im Wege der Zwangsvollstreckung oder durch
den Insolvenzverwalter gleich.
1

(4) Die Wohnungseigentümer können durch Stimmenmehrheit
beschließen, dass eine Veräußerungsbeschränkung gemäß Ab2
satz 1 aufgehoben wird. Diese Befugnis kann durch Vereinbarung
der Wohnungseigentümer nicht eingeschränkt oder ausgeschlos3
sen werden. Ist ein Beschluss gemäß Satz 1 gefasst, kann die
4
Veräußerungsbeschränkung im Grundbuch gelöscht werden. Der
Bewilligung gemäß § 19 der Grundbuchordnung bedarf es nicht,
5
wenn der Beschluss gemäß Satz 1 nachgewiesen wird. Für diesen Nachweis ist § 26 Abs. 4 entsprechend anzuwenden.
§ 13 Rechte des Wohnungseigentümers.
(1) Jeder Wohnungseigentümer kann, soweit nicht das Gesetz
oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit den im Sondereigentum
stehenden Gebäudeteilen nach Belieben verfahren, insbesondere
diese bewohnen, vermieten, verpachten oder in sonstiger Weise
nutzen, und andere von Einwirkungen ausschließen.
1

(2) Jeder Wohnungseigentümer ist zum Mitgebrauch des gemeinschaftlichen Eigentums nach Maßgabe der §§ 14, 15 berechtigt.
2
An den sonstigen Nutzungen des gemeinschaftlichen Eigentums
gebührt jedem Wohnungseigentümer ein Anteil nach Maßgabe des
§ 16.
§ 14 Pflichten des Wohnungseigentümers.
Jeder Wohnungseigentümer ist verpflichtet:
1. die im Sondereigentum stehenden Gebäudeteile so instand zu
halten und von diesen sowie von dem gemeinschaftlichen Eigentum nur in solcher Weise Gebrauch zu machen, dass dadurch
keinem der anderen Wohnungseigentümer über das bei einem
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geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus ein
Nachteil erwächst;
2. für die Einhaltung der in Nummer 1 bezeichneten Pflichten durch
Personen zu sorgen, die seinem Hausstand oder Geschäftsbetrieb
angehören oder denen er sonst die Benutzung der in Sonder- oder
Miteigentum stehenden Grundstücks- oder Gebäudeteile überlässt;
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3. Einwirkungen auf die im Sondereigentum stehenden Gebäudeteile und das gemeinschaftliche Eigentum zu dulden, soweit sie auf
einem nach Nummer 1, 2 zulässigen Gebrauch beruhen;
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4. das Betreten und die Benutzung der im Sondereigentum stehenden Gebäudeteile zu gestatten, soweit dies zur Instandhaltung
und Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums erforderlich
ist; der hierdurch entstehende Schaden ist zu ersetzen.
§ 15 Gebrauchsregelung.
(1) Die Wohnungseigentümer können den Gebrauch des Sondereigentums und des gemeinschaftlichen Eigentums durch Vereinbarung regeln.
(2) Soweit nicht eine Vereinbarung nach Absatz 1 entgegensteht,
können die Wohnungseigentümer durch Stimmenmehrheit einen
der Beschaffenheit der im Sondereigentum stehenden Gebäudeteile und des gemeinschaftlichen Eigentums entsprechenden ordnungsmäßigen Gebrauch beschließen.
(3) Jeder Wohnungseigentümer kann einen Gebrauch der im
Sondereigentum stehenden Gebäudeteile und des gemeinschaftlichen Eigentums verlangen, der dem Gesetz, den Vereinbarungen
und Beschlüssen und, soweit sich die Regelung hieraus nicht
ergibt, dem Interesse der Gesamtheit der Wohnungseigentümer
nach billigem Ermessen entspricht.
§ 16 Nutzungen, Lasten und Kosten.
1

(1) Jedem Wohnungseigentümer gebührt ein seinem Anteil entsprechender Bruchteil der Nutzungen des gemeinschaftlichen
2
Eigentums. Der Anteil bestimmt sich nach dem gemäß § 47 der
Grundbuchordnung im Grundbuch eingetragenen Verhältnis der
Miteigentumsanteile.
(2) Jeder Wohnungseigentümer ist den anderen Wohnungseigentümern gegenüber verpflichtet, die Lasten des gemeinschaftlichen
Eigentums sowie die Kosten der Instandhaltung, Instandsetzung,
sonstigen Verwaltung und eines gemeinschaftlichen Gebrauchs
des gemeinschaftlichen Eigentums nach dem Verhältnis seines
Anteils (Absatz 1 Satz 2) zu tragen.
(3) Die Wohnungseigentümer können abweichend von Absatz 2
durch Stimmenmehrheit beschließen, dass die Betriebskosten des
gemeinschaftlichen Eigentums oder des Sondereigentums im
Sinne des § 556 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches, die nicht
unmittelbar gegenüber Dritten abgerechnet werden, und die Kosten der Verwaltung nach Verbrauch oder Verursachung erfasst und
nach diesem oder nach einem anderen Maßstab verteilt werden,
soweit dies ordnungsmäßiger Verwaltung entspricht.

Anhang I: Gesetze, die ein Verwalter benötigt (Auszüge)

1

(4) Die Wohnungseigentümer können im Einzelfall zur Instandhaltung oder Instandsetzung im Sinne des § 21 Abs. 5 Nr. 2 oder zu
baulichen Veränderungen oder Aufwendungen im Sinne des § 22
Abs. 1 und 2 durch Beschluss die Kostenverteilung abweichend
von Absatz 2 regeln, wenn der abweichende Maßstab dem
Gebrauch oder der Möglichkeit des Gebrauchs durch die Woh2
nungseigentümer Rechnung trägt. Der Beschluss zur Regelung
der Kostenverteilung nach Satz 1 bedarf einer Mehrheit von drei
Viertel aller stimmberechtigten Wohnungseigentümer im Sinne des
§ 25 Abs. 2 und mehr als der Hälfte aller Miteigentumsanteile.
(5) Die Befugnisse im Sinne der Absätze 3 und 4 können durch
Vereinbarung der Wohnungseigentümer nicht eingeschränkt oder
ausgeschlossen werden.
1

(6) Ein Wohnungseigentümer, der einer Maßnahme nach § 22
Abs. 1 nicht zugestimmt hat, ist nicht berechtigt, einen Anteil an
Nutzungen, die auf einer solchen Maßnahme beruhen, zu beanspruchen; er ist nicht verpflichtet, Kosten, die durch eine solche
2
Maßnahme verursacht sind, zu tragen. Satz 1 ist bei einer Kostenverteilung gemäß Absatz 4 nicht anzuwenden.
(7) Zu den Kosten der Verwaltung im Sinne des Absatzes 2 gehören insbesondere Kosten eines Rechtsstreits gemäß § 18 und der
Ersatz des Schadens im Falle des § 14 Nr. 4.
(8) Kosten eines Rechtsstreits gemäß § 43 gehören nur dann zu
den Kosten der Verwaltung im Sinne des Absatzes 2, wenn es sich
um Mehrkosten gegenüber der gesetzlichen Vergütung eines
Rechtsanwalts aufgrund einer Vereinbarung über die Vergütung (§
27 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 Nr. 6) handelt.
§ 17 Anteil bei Aufhebung der Gemeinschaft.
1

Im Falle der Aufhebung der Gemeinschaft bestimmt sich der
Anteil der Miteigentümer nach dem Verhältnis des Wertes ihrer
Wohnungseigentumsrechte zur Zeit der Aufhebung der Gemein2
schaft. 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.
§ 18 Entziehung des Wohnungseigentums.
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1

(1) Hat ein Wohnungseigentümer sich einer so schweren Verletzung der ihm gegenüber anderen Wohnungseigentümern obliegenden Verpflichtungen schuldig gemacht, dass diesen die Fortsetzung der Gemeinschaft mit ihm nicht mehr zugemutet werden
kann, so können die anderen Wohnungseigentümer von ihm die
2
Veräußerung seines Wohnungseigentums verlangen. Die Ausübung des Entziehungsrechts steht der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zu, soweit es sich nicht um eine Gemeinschaft
handelt, die nur aus zwei Wohnungseigentümern besteht.
(2) Die Voraussetzungen des Absatzes 1 liegen insbesondere vor,
wenn
1. der Wohnungseigentümer trotz Abmahnung wiederholt gröblich
gegen die ihm nach § 14 obliegenden Pflichten verstößt;
2. der Wohnungseigentümer sich mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen zur Lasten- und Kostentragung (§ 16 Abs. 2) in Höhe eines
Betrages, der drei vom Hundert des Einheitswertes seines Wohnungseigentums übersteigt, länger als drei Monate in Verzug
befindet.
1

(3) Über das Verlangen nach Absatz 1 beschließen die Woh2
nungseigentümer durch Stimmenmehrheit. Der Beschluss bedarf
einer Mehrheit von mehr als der Hälfte der stimmberechtigten
3
Wohnungseigentümer. Die Vorschriften des § 25 Abs. 3, 4 sind in
diesem Falle nicht anzuwenden.
(4) Der in Absatz 1 bestimmte Anspruch kann durch Vereinbarung
der Wohnungseigentümer nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.
§ 19 Wirkung des Urteils.
1

(1) Das Urteil, durch das ein Wohnungseigentümer zur Veräußerung seines Wohnungseigentums verurteilt wird, berechtigt jeden
Miteigentümer zur Zwangsvollstreckung entsprechend den Vorschriften des Ersten Abschnitts des Gesetzes über die Zwangsver2
steigerung und die Zwangsverwaltung. Die Ausübung dieses
Rechts steht der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zu,
soweit es sich nicht um eine Gemeinschaft handelt, die nur aus
zwei Wohnungseigentümern besteht.
(2) Der Wohnungseigentümer kann im Falle des § 18 Abs. 2 Nr. 2
bis zur Erteilung des Zuschlags die in Absatz 1 bezeichnete Wirkung des Urteils dadurch abwenden, dass er die Verpflichtungen,
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wegen deren Nichterfüllung er verurteilt ist, einschließlich der
Verpflichtung zum Ersatz der durch den Rechtsstreit und das
Versteigerungsverfahren entstandenen Kosten sowie die fälligen
weiteren Verpflichtungen zur Lasten- und Kostentragung erfüllt.
(3) Ein gerichtlicher oder vor einer Gütestelle geschlossener Vergleich, durch den sich der Wohnungseigentümer zur Veräußerung
seines Wohnungseigentums verpflichtet, steht dem in Absatz 1
bezeichneten Urteil gleich.
§ 20 Gliederung der Verwaltung.
(1) Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums obliegt den
Wohnungseigentümern nach Maßgabe der §§ 21 bis 25 und dem
Verwalter nach Maßgabe der §§ 26 bis 28, im Falle der Bestellung
eines Verwaltungsbeirats auch diesem nach Maßgabe des § 29.
(2) Die Bestellung eines Verwalters kann nicht ausgeschlossen
werden.
§ 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 Wohnungseigentümern gemeinschaftlich zu.
(2) Jeder Wohnungseigentümer ist berechtigt, ohne Zustimmung
der anderen Wohnungseigentümer die Maßnahmen zu treffen, die
zur Abwendung eines dem gemeinschaftlichen Eigentum unmittelbar drohenden Schadens notwendig sind.
(3) Soweit die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums nicht
durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer geregelt ist, können
die Wohnungseigentümer eine der Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Eigentums entsprechende ordnungsgemäße Verwaltung durch Stimmenmehrheit beschließen.
(4) Jeder Wohnungseigentümer kann eine Verwaltung verlangen,
die den Vereinbarungen und Beschlüssen und, soweit solche nicht
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bestehen, dem Interesse der Gesamtheit der Wohnungseigentümer nach billigem Ermessen entspricht.
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(5) Zu einer ordnungsmäßigen, dem Interesse der Gesamtheit der
Wohnungseigentümer entsprechenden Verwaltung gehört insbesondere:
1. die Aufstellung einer Hausordnung,
2. die ordnungsmäßige Instandhaltung und Instandsetzung des
gemeinschaftlichen Eigentums;
3. die Feuerversicherung des gemeinschaftlichen Eigentums zum
Neuwert sowie die angemessene Versicherung der Wohnungseigentümer gegen Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht;
4. die Ansammlung einer angemessenen Instandhaltungsrückstellung;
5. die Aufstellung eines Wirtschaftsplans (§ 28);
6. die Duldung aller Maßnahmen, die zur Herstellung einer Fernsprechteilnehmereinrichtung, einer Rundfunkempfangsanlage oder
eines Energieversorgungsanschlusses zugunsten eines Wohnungseigentümers erforderlich sind.
(6) Der Wohnungseigentümer, zu dessen Gunsten eine Maßnahme der in Absatz 5 Nr. 6 bezeichneten Art getroffen wird, ist zum
Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verpflichtet.
(7) Die Wohnungseigentümer können die Regelung der Art und
Weise von Zahlungen, der Fälligkeit und der Folgen des Verzugs
sowie der Kosten für eine besondere Nutzung des gemeinschaftlichen Eigentums oder für einen besonderen Verwaltungsaufwand
mit Stimmenmehrheit beschließen.
(8) Treffen die Wohnungseigentümer eine nach dem Gesetz erforderliche 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.
§ 22 Besondere Aufwendungen, Wiederaufbau.
1

(1) Bauliche Veränderungen und Aufwendungen, die über die
ordnungsmäßige Instandhaltung oder Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums hinausgehen, können beschlossen oder
verlangt werden, wenn jeder Wohnungseigentümer zustimmt,
dessen Rechte durch die Maßnahmen über das in § 14 Nr. 1
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2

bestimmte Maß hinaus beeinträchtigt werden. Die Zustimmung ist
nicht erforderlich, soweit die Rechte eines Wohnungseigentümers
nicht in der in Satz 1 bezeichneten Weise beeinträchtigt werden.
1

(2) Maßnahmen gemäß Absatz 1 Satz 1, die der Modernisierung
entsprechend § 559 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches oder
der Anpassung des gemeinschaftlichen Eigentums an den Stand
der Technik dienen, die Eigenart der Wohnanlage nicht ändern und
keinen Wohnungseigentümer gegenüber anderen unbillig beeinträchtigen, können abweichend von Absatz 1 durch eine Mehrheit
von drei Viertel aller stimmberechtigten Wohnungseigentümer im
Sinne des § 25 Abs. 2 und mehr als der Hälfte aller Miteigentums2
anteile beschlossen werden. Die Befugnis im Sinne des Satzes 1
kann durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.
(3) Für Maßnahmen der modernisierenden Instandsetzung im
Sinne des § 21 Abs. 5 Nr. 2 verbleibt es bei den Vorschriften des §
21 Abs. 3 und 4.
(4) 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 gemäß § 21 Abs.
3 beschlossen oder gemäß § 21 Abs. 4 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.
(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
schriftlich erklären.
(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.
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(1) Die Versammlung der Wohnungseigentümer wird von dem
Verwalter mindestens einmal im Jahre einberufen.
(2) Die Versammlung der Wohnungseigentümer muss von dem
Verwalter in den durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer
bestimmten Fällen, im übrigen dann einberufen werden, wenn dies
schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe von mehr
als einem Viertel der Wohnungseigentümer verlangt wird.
(3) Fehlt ein Verwalter oder weigert er sich pflichtwidrig, die Versammlung der Wohnungseigentümer einzuberufen, so kann die
Versammlung auch, falls ein Verwaltungsbeirat bestellt ist, von
dessen Vorsitzenden oder seinem Vertreter einberufen werden.
1

2

(4) Die Einberufung erfolgt in Textform. Die Frist der Einberufung
soll, sofern nicht ein Fall besonderer Dringlichkeit vorliegt, mindestens zwei Wochen betragen.
(5) Den Vorsitz in der Wohnungseigentümerversammlung führt,
sofern diese nichts anderes beschließt, der Verwalter.
1

(6) Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine
2
Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und einem Wohnungseigentümer und, falls ein Verwaltungsbeirat bestellt ist, auch von dessen Vorsitzenden oder seinem
3
Vertreter zu unterschreiben. Jeder Wohnungseigentümer ist
berechtigt, die Niederschriften einzusehen.
1

2

(7) Es ist eine Beschluss-Sammlung zu führen. Die BeschlussSammlung 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 Ent3
scheidungen nach dem 1. Juli 2007 ergangen sind. Die Beschlüsse und gerichtlichen Entscheidungen sind fortlaufend einzutragen
4
und zu nummerieren. Sind sie angefochten oder aufgehoben
5
worden, so ist dies anzumerken. Im Falle einer Aufhebung kann
von einer Anmerkung abgesehen und die Eintragung gelöscht
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6

werden. Eine Eintragung kann auch gelöscht werden, wenn sie
aus einem anderen Grund für die Wohnungseigentümer keine
7
Bedeutung mehr hat. Die Eintragungen, Vermerke und Löschungen gemäß den Sätzen 3 bis 6 sind unverzüglich zu erledigen und
8
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.
1

(8) Die Beschluss-Sammlung ist von dem Verwalter zu führen.
2
Fehlt ein Verwalter, so ist der Vorsitzende der Wohnungseigentümerversammlung verpflichtet, die Beschluss-Sammlung zu führen,
sofern die Wohnungseigentümer durch Stimmenmehrheit keinen
anderen für diese Aufgabe bestellt haben.
§ 25 Mehrheitsbeschluss.
(1) Für die Beschlussfassung in Angelegenheiten, über die die
Wohnungseigentümer durch Stimmenmehrheit beschließen, gelten
die Vorschriften der Absätze 2 bis 5.
1

2

(2) Jeder Wohnungseigentümer hat eine Stimme. Steht ein Wohnungseigentum mehreren gemeinschaftlich zu, so können sie das
Stimmrecht nur einheitlich ausüben.
(3) Die Versammlung ist nur beschlussfähig, wenn die erschienenen stimmberechtigten Wohnungseigentümer mehr als die Hälfte
der Miteigentumsanteile, berechnet nach der im Grundbuch eingetragenen Größe dieser Anteile, vertreten.
1

(4) Ist eine Versammlung nicht gemäß Absatz 3 beschlussfähig,
so beruft der Verwalter eine neue Versammlung mit dem gleichen
2
Gegenstand ein. Diese Versammlung ist ohne Rücksicht auf die
Höhe der vertretenen Anteile beschlussfähig; hierauf ist bei der
Einberufung hinzuweisen.
(5) 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 der
anderen Wohnungseigentümer gegen ihn betrifft oder wenn er
nach § 18 rechtskräftig verurteilt ist.
§ 26 Bestellung und Abberufung des Verwalters.
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1

(1) Über die Bestellung und Abberufung des Verwalters beschlie2
ßen die Wohnungseigentümer mit Stimmenmehrheit. Die Bestellung darf auf höchstens fünf Jahre vorgenommen werden; im Falle
der ersten Bestellung nach der Begründung von Wohnungseigen3
tum aber auf höchstens drei Jahre. Die Abberufung des Verwalters kann auf das Vorliegen eines wichtigen Grundes beschränkt
4
werden. Ein wichtiger Grund liegt regelmäßig vor, wenn der Verwalter die Beschluss-Sammlung nicht ordnungsmäßig führt.
5
Andere Beschränkungen der Bestellung oder Abberufung des
Verwalters sind nicht zulässig.
(2) Die wiederholte Bestellung ist zulässig; sie bedarf eines erneuten Beschlusses der Wohnungseigentümer, der frühestens ein
Jahr vor Ablauf der Bestellungszeit gefasst werden kann.
(3) Soweit die Verwaltereigenschaft durch eine öffentlich beglaubigte Urkunde nachgewiesen werden muss, genügt die Vorlage
einer Niederschrift über den Bestellungsbeschluss, bei der die
Unterschriften der in § 24 Abs. 6 bezeichneten Personen öffentlich
beglaubigt sind.
§ 27 Aufgaben und Befugnisse des Verwalters.
(1) Der Verwalter ist gegenüber den Wohnungseigentümern und
gegenüber der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer berechtigt
und verpflichtet,
1. Beschlüsse der Wohnungseigentümer durchzuführen und für die
Durchführung der Hausordnung zu sorgen;
2. die für die ordnungsmäßige Instandhaltung und Instandsetzung
des gemeinschaftlichen Eigentums erforderlichen Maßnahmen zu
treffen;
3. in dringenden Fällen sonstige zur Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums erforderliche Maßnahmen zu treffen;
4. Lasten- und Kostenbeiträge, Tilgungsbeträge und Hypothekenzinsen 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;
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6. eingenommene Gelder zu verwalten;
7. die Wohnungseigentümer unverzüglich darüber zu unterrichten,
dass ein Rechtsstreit gemäß § 43 anhängig ist;
8. die Erklärungen abzugeben, die zur Vornahme der in § 21 Abs.
5 Nr. 6 bezeichneten Maßnahmen erforderlich sind.
(2) Der Verwalter ist berechtigt, im Namen aller Wohnungseigentümer und mit Wirkung für und gegen sie:
1. Willenserklärungen und Zustellungen entgegenzunehmen,
soweit sie an alle Wohnungseigentümer in dieser Eigenschaft
gerichtet sind;
2. Maßnahmen zu treffen, die zur Wahrung einer Frist oder zur
Abwendung eines sonstigen Rechtsnachteils erforderlich sind,
insbesondere einen gegen die Wohnungseigentümer gerichteten
Rechtsstreit gemäß § 43 Nr. 1, Nr. 4 oder Nr. 5 im Er-kenntnis- und
Vollstreckungsverfahren zu führen;
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 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.
1

(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;
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4. die Maßnahmen gemäß Absatz 1 Nr. 3 bis 5 und Nr. 8 zu treffen;
5. im Rahmen der Verwaltung der eingenommenen Gelder gemäß
Absatz 1 Nr. 6 Konten zu führen;
6. mit einem Rechtsanwalt wegen eines Rechtsstreits gemäß § 43
Nr. 2 oder Nr. 5 eine Vergütung gemäß Absatz 2 Nr. 4 zu vereinbaren;
7. sonstige Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen,
soweit er hierzu durch Vereinbarung oder Beschluss der Wohnungseigentümer mit Stimmenmehrheit ermächtigt ist.
2
Fehlt ein Verwalter oder ist er zur Vertretung nicht berechtigt, so
3
vertreten alle Wohnungseigentümer die Gemeinschaft. Die Wohnungseigentümer können durch Beschluss mit Stimmenmehrheit
einen oder mehrere Wohnungseigentümer zur Vertretung ermächtigen.
(4) Die dem Verwalter nach den Absätzen 1 bis 3 zustehenden
Aufgaben und Befugnisse können durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.
1

(5) Der Verwalter ist verpflichtet, eingenommene Gelder von
2
seinem Vermögen gesondert zu halten. Die Verfügung über solche Gelder kann durch Vereinbarung oder Beschluss der Wohnungseigentümer mit Stimmenmehrheit von der Zustimmung eines
Wohnungseigentümers oder eines Dritten abhängig gemacht
werden.
(6) Der Verwalter kann von den Wohnungseigentümern die Ausstellung einer Vollmachts- und Ermächtigungsurkunde verlangen,
aus der der Umfang seiner Vertretungsmacht ersichtlich ist.
§ 28 Wirtschaftsplan, Rechnungslegung.
1

(1) Der Verwalter hat jeweils für ein Kalenderjahr einen Wirt2
schaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan enthält:
1. die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben bei der Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums;
2. die anteilmäßige Verpflichtung der Wohnungseigentümer zur
Lasten- und Kostentragung;
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3. die Beitragsleistung der Wohnungseigentümer zu der in § 21
Abs. 5 Nr. 4 vorgesehenen Instandhaltungsrückstellung.
(2) Die Wohnungseigentümer sind verpflichtet, nach Abruf durch
den Verwalter dem beschlossenen Wirtschaftsplan entsprechende
Vorschüsse zu leisten.
(3) Der Verwalter hat nach Ablauf des Kalenderjahres eine Abrechnung aufzustellen.
(4) Die Wohnungseigentümer können durch Mehrheitsbeschluss
jederzeit von dem Verwalter Rechnungslegung verlangen.
(5) Über den Wirtschaftsplan, die Abrechnung und die Rechnungslegung des Verwalters beschließen die Wohnungseigentümer
durch Stimmenmehrheit.
§ 29 Verwaltungsbeirat.
1

(1) Die Wohnungseigentümer können durch Stimmenmehrheit die
2
Bestellung eines Verwaltungsbeirats beschließen. Der Verwaltungsbeirat besteht aus einem Wohnungseigentümer als Vorsitzenden und zwei weiteren Wohnungseigentümern als Beisitzern.
(2) Der Verwaltungsbeirat unterstützt den Verwalter bei der Durchführung seiner Aufgaben.
(3) Der Wirtschaftsplan, die Abrechnung über den Wirtschaftsplan,
Rechnungslegungen und Kostenanschläge sollen, bevor über sie
die Wohnungseigentümerversammlung beschließt, vom Verwaltungsbeirat geprüft und mit dessen Stellungnahme versehen wird.
(4) Der Verwaltungsbeirat wird von dem Vorsitzenden nach Bedarf
einberufen.
§ 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.
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(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.
§ 31 Begriffsbestimmungen.
1

(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 (Dauer2
wohnrecht). 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.
1

(2) Zur näheren Bezeichnung des Gegenstands und des Inhalts
des Dauerwohnrechts kann auf die Eintragungsbewilligung Bezug
2
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 Gebäude- und Grundstücksteile ersichtlich ist
(Aufteilungsplan); alle zu demselben Dauerwohnrecht gehörenden
Einzelräume sind mit der jeweils gleichen Nummer zu kennzeichnen;
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2. eine Bescheinigung der Baubehörde, daß die Voraussetzungen
des Absatzes 1 vorliegen.
3
Wenn in der Eintragungsbewilligung für die einzelnen Dauerwohnrechte Nummern angegeben werden, sollen sie mit denen des
4
Aufteilungsplans übereinstimmen. Die Landesregierungen können
durch Rechtsverordnung bestimmen, dass und in welchen Fällen
der Aufteilungsplan (Satz 2 Nr. 1) und die Abgeschlossenheit (Satz
2 Nr. 2) von einem öffentlich bestellten oder anerkannten Sachverständigen für das Bauwesen statt von der Baubehörde ausge5
fertigt und bescheinigt werden. Werden diese Aufgaben von dem
Sachverständigen wahrgenommen, so gelten die Bestimmungen
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die Ausstellung von
Bescheinigungen gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 2 und § 32 Abs. 2 Nr. 2
des Wohnungseigentumsgesetzes vom 19. März 1974 (BAnz. Nr.
6
58 vom 23. März 1974) entsprechend. In diesem Fall bedürfen die
7
Anlagen nicht der Form des § 29 der Grundbuchordnung. Die
Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesbauverwaltungen übertragen.
(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.
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(4) Als Inhalt des Dauerwohnrechts 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 Dritten bedarf. Die Vorschriften
des § 12 gelten in diesem Fall entsprechend.
§ 36 Heimfallanspruch.
1

(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
2
(Heimfallanspruch). Der Heimfallanspruch kann nicht von dem
Eigentum an dem Grundstück getrennt werden.
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(2) Bezieht sich das Dauerwohnrecht 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.
1

(4) Als Inhalt des Dauerwohnrechts kann vereinbart werden, dass
der Eigentümer dem Berechtigten eine Entschädigung zu gewäh2
ren 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.
1

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn das Dauerwohnrecht veräu2
ßert wird. Wird das Dauerwohnrecht im Wege der Zwangsvollstreckung 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 Dauerwohnrecht 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.
1

(2) Wird das Grundstück veräußert, so tritt der Erwerber an Stelle
des Veräußerers in die sich während der Dauer seines Eigentums
aus dem Rechtsverhältnis zu dem Dauerwohnberechtigten erge2
benden Rechte ein. Das gleiche gilt für den Erwerb auf Grund
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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 Dauerwohnberechtigte im Zeitpunkt der Feststellung
der Versteigerungsbedingungen seine fälligen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Eigentümer erfüllt hat; in Ergänzung einer
Vereinbarung nach Absatz 1 kann vereinbart werden, dass das
Fortbestehen des Dauerwohnrechts vom Vorliegen weiterer Voraussetzungen abhängig ist.
§ 40 Haftung des Entgelts.
1

(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,
2
soweit nicht in Absatz 2 etwas Abweichendes bestimmt ist. Im
übrigen sind die für Mietforderungen geltenden Vorschriften nicht
entsprechend anzuwenden.
1

(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
2
Reallast wirksam sind. Für eine solche Vereinbarung gilt § 39 Abs.
2 entsprechend.

57

58

Anhang I: Gesetze, die ein Verwalter benötigt (Auszüge)
§ 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 ist, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist,
dem Dauerwohnberechtigten 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 Löschungsvormerkung 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 Erbbaurechts bleibt das Dauerwohnrecht
bestehen.
§ 43 Zuständigkeit.
Das Gericht, in dessen Bezirk das Grundstück liegt, ist ausschließlich zuständig für
1. Streitigkeiten über die sich aus der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und aus der Verwaltung des gemeinschaftlichen
Eigentums ergebenden Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer untereinander;
2. Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten zwischen der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und Wohnungseigentümern;
3. Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten des Verwalters bei
der Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums;
4. Streitigkeiten über die Gültigkeit von Beschlüssen der Wohnungseigentümer;
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5. Klagen Dritter, die sich gegen die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer oder gegen Wohnungseigentümer richten und sich auf
das gemeinschaftliche Eigentum, seine Verwaltung oder das Sondereigentum beziehen;
6. Mahnverfahren, wenn die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer Antragstellerin ist. Insoweit ist § 689 Abs. 2 der Zivilprozessordnung nicht anzuwenden.
§ 44 Bezeichnung der Wohnungseigentümer in der Klageschrift.
1

(1) Wird die Klage durch oder gegen alle Wohnungseigentümer
mit Ausnahme des Gegners erhoben, so genügt für ihre nähere
Bezeichnung in der Klageschrift die bestimmte Angabe des gemeinschaftlichen Grundstücks; wenn die Wohnungseigentümer
Beklagte sind, sind in der Klageschrift außerdem der Verwalter und
der gemäß § 45 Abs. 2 Satz 1 bestellte Ersatzzustellungsvertreter
2
zu bezeichnen. Die namentliche Bezeichnung der Wohnungseigentümer hat spätestens bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung zu erfolgen.
1

(2) Sind an dem Rechtsstreit nicht alle Wohnungseigentümer als
Partei beteiligt, so sind die übrigen Wohnungseigentümer entspre2
chend Absatz 1 von dem Kläger zu bezeichnen. Der namentlichen
Bezeichnung der übrigen Wohnungseigentümer bedarf es nicht,
wenn das Gericht von ihrer Beiladung gemäß § 48 Abs. 1 Satz 1
absieht.
§ 45 Zustellung.
(1) Der Verwalter ist Zustellungsvertreter der Wohnungseigentümer, wenn diese Beklagte oder gemäß § 48 Abs. 1 Satz 1 beizuladen sind, es sei denn, dass er als Gegner der Wohnungseigentümer an dem Verfahren beteiligt ist oder aufgrund des Streitgegenstandes die Gefahr besteht, der Verwalter werde die Wohnungseigentümer nicht sachgerecht unterrichten.
1

(2) Die Wohnungseigentümer haben für den Fall, dass der Verwalter als Zustellungsvertreter ausgeschlossen ist, durch Beschluss mit Stimmenmehrheit einen Ersatzzustellungsvertreter
sowie dessen Vertreter zu bestellen, auch wenn ein Rechtsstreit
2
noch nicht anhängig ist. Der Ersatzzustellungsvertreter tritt in die
dem Verwalter als Zustellungsvertreter der Wohnungseigentümer
zustehenden Aufgaben und Befugnisse ein, sofern das Gericht die
Zustellung an ihn anordnet; Absatz 1 gilt entsprechend.
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(3) Haben die Wohnungseigentümer entgegen Absatz 2 Satz 1
keinen Ersatzzustellungsvertreter bestellt oder ist die Zustellung
nach den Absätzen 1 und 2 aus sonstigen Gründen nicht ausführbar, kann das Gericht einen Ersatzzustellungsvertreter bestellen.
§ 46 Anfechtungsklage.
1

(1) Die Klage eines oder mehrerer Wohnungseigentümer auf
Erklärung der Ungültigkeit eines Beschlusses der Wohnungseigentümer ist gegen die übrigen Wohnungseigentümer und die Klage
2
des Verwalters ist gegen die Wohnungseigentümer zu richten. Sie
muss innerhalb eines Monats nach der Beschlussfassung erhoben
und innerhalb zweier Monate nach der Beschlussfassung begrün3
det werden. Die §§ 233 bis 238 der Zivilprozessordnung gelten
entsprechend.
(2) Hat der Kläger erkennbar eine Tatsache übersehen, aus der
sich ergibt, dass der Beschluss nichtig ist, so hat das Gericht
darauf hinzuweisen.
§ 47 Prozessverbindung.
1

Mehrere Prozesse, in denen Klagen auf Erklärung oder Feststellung der Ungültigkeit desselben Beschlusses der Wohnungseigentümer erhoben werden, sind zur gleichzeitigen Verhandlung und
2
Entscheidung zu verbinden. Die Verbindung bewirkt, dass die
Kläger der vorher selbständigen Prozesse als Streitgenossen
anzusehen sind.
§ 48 Beiladung, Wirkung des Urteils.
(1) Richtet sich die Klage eines Wohnungseigentümers, der in
einem Rechtsstreit gemäß § 43 Nr. 1 oder Nr. 3 einen ihm allein
zustehenden Anspruch geltend macht, nur gegen einen oder
einzelne Wohnungseigentümer oder nur gegen den Verwalter, so
sind die übrigen Wohnungseigentümer beizuladen, es sei denn,
dass ihre rechtlichen Interessen erkennbar nicht betroffen sind.
Soweit in einem Rechtsstreit gemäß § 43 Nr. 3 oder Nr. 4 der
Verwalter nicht Partei ist, ist er ebenfalls beizuladen.
(2) Die Beiladung erfolgt durch Zustellung der Klageschrift, der die
Verfügungen des Vorsitzenden beizufügen sind. Die Beigeladenen
können der einen oder anderen Partei zu deren Unterstützung
beitreten. Veräußert ein beigeladener Wohnungseigentümer wäh-
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rend des Prozesses sein Wohnungseigentum, ist § 265 Abs. 2 der
Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden.
(3) Über die in § 325 der Zivilprozessordnung angeordneten Wirkungen hinaus wirkt das rechtskräftige Urteil auch für und gegen
alle beigeladenen Wohnungseigentümer und ihre Rechtsnachfolger sowie den beigeladenen Verwalter.
(4) Wird durch das Urteil eine Anfechtungsklage als unbegründet
abgewiesen, so kann auch nicht mehr geltend gemacht werden,
der Beschluss sei nichtig.
§ 49 Kostenentscheidung.
(1) Wird gemäß § 21 Abs. 8 nach billigem Ermessen entschieden,
so können auch die Prozesskosten nach billigem Ermessen verteilt
werden.
(2) Dem Verwalter können Prozesskosten auferlegt werden, soweit
die Tätigkeit des Gerichts durch ihn veranlasst wurde und ihn ein
grobes Verschulden trifft, auch wenn er nicht Partei des Rechtsstreits ist.
§ 50 Kostenerstattung.
Den Wohnungseigentümern sind als zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendige Kosten nur
die Kosten eines bevollmächtigten Rechtsanwalts zu erstatten,
wenn nicht aus Gründen, die mit dem Gegenstand des Rechtsstreits zusammenhängen, eine Vertretung durch mehrere bevollmächtigte Rechtsanwälte geboten war.
[§§ 51 bis 59 aufgehoben]
§ 60 Ehewohnung.
Die Vorschriften der Verordnung über die Behandlung der Ehewohnung und des Hausrats (Sechste Durchführungsverordnung
zum Ehegesetz) vom 21. Oktober 1944 (Reichsgesetzbl. I S. 256)
gelten entsprechend, wenn die Ehewohnung im Wohnungseigentum eines oder beider Ehegatten steht oder wenn einem oder
beiden Ehegatten das Dauerwohnrecht an der Ehewohnung zusteht.
§ 61 Heilung des Erwerbs von Wohnungseigentum.
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1

Fehlt eine nach § 12 erforderliche Zustimmung, so sind die Veräußerung und das zugrunde liegende Verpflichtungsgeschäft
unbeschadet der sonstigen Voraussetzungen wirksam, wenn die
Eintragung der Veräußerung oder einer Auflassungsvormerkung in
das Grundbuch 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
2
gerichtliche Entscheidung entgegensteht. Das Fehlen der Zustimmung steht in diesen Fällen dem Eintritt der Rechtsfolgen des
3
§ 878 Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht entgegen. Die Sätze 1 und
2 gelten entsprechend in den Fällen der §§ 30 und 35 des Wohnungseigentumsgesetzes.
§ 62 Übergangsvorschrift.
(1) Für die am 1. Juli 2007 bei Gericht anhängigen Verfahren in
Wohnungseigentums- oder in Zwangsversteigerungssachen oder
für die bei einem Notar beantragten freiwilligen Versteigerungen
sind die durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 26. März 2007
(BGBl. I S. 370) geänderten Vorschriften des III. Teils dieses Gesetzes sowie die des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und
die Zwangsverwaltung in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter
anzuwenden.
(2) In Wohnungseigentumssachen nach § 43 Nr. 1 bis Nr. 4 finden
die Bestimmungen über die Nichtzulassungsbeschwerde (§ 543
Abs. 1 Nr. 2, § 544 der Zivilprozessordnung) keine Anwendung,
soweit die anzufechtende Entscheidung vor dem 1. Juli 2012
verkündet worden ist.
§ 63 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 Einheitswerts des Grundstücks,
im Falle des Dauerwohnrechts ein Fünfundzwanzigstel des Wertes
des Rechts anzunehmen.
(2) [gegenstandslose Übergangsvorschrift]
(3) Durch Landesgesetz können Vorschriften zur Überleitung
bestehender, auf Landesrecht beruhender Rechtsverhältnisse in
die durch dieses Gesetz geschaffenen Rechtsformen getroffen
werden.
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§ 64 Inkrafttreten.
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.
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Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (bis 1.7.2007)
Vom 15. März 1951 (BGBl. I S. 209), geändert am 24.
Juni 1994 (BGBl. I S. 1325)
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§ 1 Begriffsbestimmungen
Nach Maßgabe dieses Gesetzes kann an Wohnungen
das Wohnungseigentum, an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes das Teileigentum begründet werden.

Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer
Wohnung in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an
dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört.

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.

Wohnungseigentum und Teileigentum können nicht in der
Weise begründet werden, dass das Sondereigentum mit
Miteigentum an mehreren Grundstücken verbunden wird.

Gemeinschaftliches Eigentum im Sinne dieses Gesetzes sind das Grundstück sowie die Teile, Anlagen und
Einrichtungen des Gebäudes, die nicht im Sondereigentum oder im Eigentum eines Dritten stehen.

Für das Teileigentum gelten die Vorschriften über das
Wohnungseigentum entsprechend.
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§ 2 Arten der Begründung
Wohnungseigentum wird durch die vertragliche Einräumung von Sondereigentum (§ 3) oder durch Teilung (§ 8)
begründet.

§ 3 Vertragliche Einräumung von Sondereigentum
Das Miteigentum (§ 1008 des Bürgerlichen Gesetzbuchs)
an einem Grundstück kann durch Vertrag der Miteigentümer in der Weise beschränkt werden, das jedem der
Miteigentümer abweichend von § 93 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs das Sondereigentum an einer bestimmten
Wohnung oder an nicht zu Wohnzwecken dienenden
bestimmten Räumen in einem auf dem Grundstück errichteten oder zu errichtenden Gebäude eingeräumt wird.

Sondereigentum soll nur eingeräumt werden, wenn die
Wohnungen oder sonstigen Räume in sich abgeschlossen sind. Garagenstellplätze gelten als abgeschlossene
Räume, wenn ihre Flächen durch dauerhafte Markierungen ersichtlich sind.

Unbeschadet der im übrigen Bundesgebiet bestehenden
Rechtslage wird die Abgeschlossenheit von Wohnungen
oder sonstigen Räumen, die vor dem 3. Oktober 1990
bauordnungsrechtlich genehmigt worden sind, in dem in
Artikel 3 des Einigungsvertrages bezeichneten Gebiet
nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Wohnungstrennwände und Wohnungstrenndecken oder die entsprechenden Wände oder Decken bei sonstigen Räumen
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nicht den bauordnungsrechtlichen Anforderungen entsprechen, die im Zeitpunkt der Erteilung der Bescheinigung nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 gelten. Diese Regelung gilt
bis zum 31. Dezember 1996.

§ 4 Formvorschriften
Zur Einräumung und zur Aufhebung des Sondereigentums ist die Einigung der Beteiligten über den Eintritt der
Rechtsänderung und die Eintragung in das Grundbuch
erforderlich.

Die Einigung bedarf der für die Auflassung vorgeschriebenen Form. Sondereigentum kann nicht unter einer
Bedingung oder Zeitbestimmung eingeräumt oder aufgehoben werden.

Für einen Vertrag, durch den sich ein Teil verpflichtet,
Sondereigentum einzuräumen, zu erwerben oder aufzuheben, gilt § 313 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend.

§ 5 Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums
Gegenstand des Sondereigentums sind die gemäß § 3
Abs. 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 nach § 14 zulässige Maß
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hinaus beeinträchtigt oder die äußere Gestaltung des
Gebäudes verändert wird.

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 befinden.

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

§ 6 Unselbständigkeit des Sondereigentums
Das Sondereigentum kann ohne den Miteigentumsanteil,
zu dem es gehört, nicht veräußert oder belastet werden.

Rechte an dem Miteigentumsanteil erstrecken sich auf
das zu ihm gehörende Sondereigentum.

§ 7 Grundbuchvorschriften
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
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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.

Von der Anlegung besonderer Grundbuchblätter kann
abgesehen werden, wenn hiervon Verwirrung nicht zu
besorgen ist. In diesem Fall ist das Grundbuchblatt als
gemeinschaftliches Wohnungsgrundbuch (Teileigentumsgrundbuch) zu bezeichnen.

Zur näheren Bezeichnung des Gegenstands und des
Inhalts des Sondereigentums kann auf die Eintragungsbewilligung Bezug genommen werden.

Der Eintragungsbewilligung sind als Anlagen beizufügen:

•

eine von der Baubehörde mit Unterschrift und
Siegel oder Stempel versehene Bauzeichnung, aus der die Aufteilung des Gebäudes
sowie die Lage und Größe der im Sondereigentum und der im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Gebäudeteile ersichtlich
ist (Aufteilungsplan); alle zu demselben
Wohnungseigentum gehörenden Einzelräume sind mit der jeweils gleichen Nummer zu
kennzeichnen;

•

eine Bescheinigung der Baubehörde, dass
die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 vorliegen. Wenn in der Eintragungsbewilligung für
die einzelnen Sondereigentumsrechte Num-
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mern angegeben werden, sollen sie mit denen des Aufteilungsplans übereinstimmen.

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 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.

(2) Im Falle des Absatzes 1 gelten die Vorschriften des §
3 Abs. 2 und der §§ 5, 6, § 7 Abs. 1, 3 bis 5 entsprechend. Die Teilung wird mit der Anlegung der Wohnungsgrundbücher wirksam.

§ 9 Schließung der Wohnungsgrundbücher
Die Wohnungsgrundbücher werden geschlossen:

•

von Amts wegen, wenn die Sondereigentumsrechte gemäß § 4 aufgehoben werden;

•

auf Antrag sämtlicher Wohnungseigentümer,
wenn alle Sondereigentumsrechte durch völ-
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lige Zerstörung des Gebäudes gegenstandslos geworden sind und der Nachweis hierfür
durch eine Bescheinigung der Baubehörde
erbracht ist;
•

auf Antrag des Eigentümers, wenn sich sämtliche Wohnungseigentumsrechte in einer
Person vereinigen.

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.

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.

§ 10 Allgemeine Grundsätze
Das Verhältnis der Wohnungseigentümer untereinander
bestimmt sich nach den Vorschriften dieses Gesetzes
und, soweit dieses Gesetz keine besonderen Bestimmungen enthält, nach den Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuchs über die Gemeinschaft. Die Wohnungseigentümer können von den Vorschriften dieses Gesetzes
abweichende Vereinbarungen treffen, soweit nicht etwas
anderes ausdrücklich bestimmt ist.
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Vereinbarungen, durch die Wohnungseigentümer ihr
Verhältnis untereinander in Ergänzung oder Abweichung
von Vorschriften dieses Gesetzes regeln, sowie die Abänderung oder Aufhebung solcher Vereinbarungen wirken gegen den Sondernachfolger eines Wohnungseigentümers nur, wenn sie als Inhalt des Sondereigentums im
Grundbuch eingetragen sind.

Beschlüsse der Wohnungseigentümer gemäß § 23 und
Entscheidungen des Richters gemäß § 43 bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit gegen den Sondernachfolger eines
Wohnungseigentümers nicht der Eintragung in das
Grundbuch.

Rechtshandlungen in Angelegenheiten, über die nach
diesem Gesetz oder nach einer Vereinbarung der Wohnungseigentümer durch Stimmenmehrheit beschlossen
werden kann, wirken, wenn sie auf Grund eines mit solcher Mehrheit gefassten Beschlusses vorgenommen
werden, auch für und gegen die Wohnungseigentümer,
die gegen den Beschluss gestimmt oder an der Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben.

§ 11 Unauflöslichkeit der Gemeinschaft
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.
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Das Recht eines Pfändungsgläubigers (§ 751 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) sowie das Recht des Konkursverwalters (§ 16 Abs. 2 der Konkursordnung), die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, ist ausgeschlossen.

§ 12 Veräußerungsbeschränkung
Als Inhalt des Sondereigentums kann vereinbart werden,
dass ein Wohnungseigentümer zur Veräußerung seines
Wohnungseigentums der Zustimmung anderer Wohnungseigentümer oder eines Dritten bedarf.

Die Zustimmung darf nur aus einem wichtigen Grund
versagt werden. Durch Vereinbarung gemäß Absatz 1
kann dem Wohnungseigentümer darüber hinaus für bestimmte Fälle ein Anspruch auf Erteilung der Zustimmung
eingeräumt werden.

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
Konkursverwalter gleich.

§ 13 Rechte des Wohnungseigentümers
Jeder Wohnungseigentümer kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit den im
Sondereigentum stehenden Gebäudeteilen nach Belie-
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ben verfahren, insbesondere diese bewohnen, vermieten,
verpachten oder in sonstiger Weise nutzen, und andere
von Einwirkungen ausschließen.

Jeder Wohnungseigentümer ist zum Mitgebrauch des
gemeinschaftlichen Eigentums nach Maßgabe der §§ 14,
15 berechtigt. An den sonstigen Nutzungen des gemeinschaftlichen Eigentums gebührt jedem Wohnungseigentümer ein Anteil nach Maßgabe des § 16.

§ 14 Pflichten des Wohnungseigentümers
Jeder Wohnungseigentümer ist verpflichtet:

•

die im Sondereigentum stehenden Gebäudeteile so instand zu halten und von diesen sowie von dem gemeinschaftlichen Eigentum
nur in solcher Weise Gebrauch zu machen,
dass dadurch keinem der anderen Wohnungseigentümer über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß
hinaus ein Nachteil erwächst; für die Einhaltung der in Nummer 1 bezeichneten Pflichten
durch Personen zu sorgen, die seinem Hausstand oder Geschäftsbetrieb angehören oder
denen er sonst die Benutzung der im Sonderoder Miteigentum stehenden Grundstücksoder Gebäudeteile überlässt;

•

Einwirkungen auf die im Sondereigentum
stehenden Gebäudeteile und das gemeinschaftliche Eigentum zu dulden, soweit sie
auf einem nach Nummer 1, 2 zulässigen
Gebrauch beruhen;
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•

das Betreten und die Benutzung der im Sondereigentum stehenden Gebäudeteile zu
gestatten, soweit dies zur Instandhaltung und
Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums erforderlich ist; der hierdurch entstehende Schaden ist zu ersetzen.

§ 15 Gebrauchsregelung
Die Wohnungseigentümer können den Gebrauch des
Sondereigentums und des gemeinschaftlichen Eigentums
durch Vereinbarung regeln.

Soweit nicht eine Vereinbarung nach Absatz 1 entgegensteht, können die Wohnungseigentümer durch Stimmenmehrheit einen der Beschaffenheit der im Sondereigentum stehenden Gebäudeteile und des gemeinschaftlichen
Eigentums entsprechenden ordnungsmäßigen Gebrauch
beschließen.

Jeder Wohnungseigentümer kann einen Gebrauch der im
Sondereigentum stehenden Gebäudeteile und des gemeinschaftlichen Eigentums verlangen, der dem Gesetz,
den Vereinbarungen und Beschlüssen und, soweit sich
die Regelung hieraus nicht ergibt, dem Interesse der
Gesamtheit der Wohnungseigentümer nach billigem Ermessen entspricht.

§ 16 Nutzungen, Lasten und Kosten
Jedem Wohnungseigentümer gebührt ein seinem Anteil
entsprechender Bruchteil der Nutzungen des gemein-
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schaftlichen Eigentums. Der Anteil bestimmt sich nach
dem gemäss § 47 der Grundbuchordnung im Grundbuch
eingetragenen Verhältnis der Miteigentumsanteile.

Jeder Wohnungseigentümer ist den anderen Wohnungseigentümern gegenüber verpflichtet, die Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums sowie die Kosten der Instandhaltung, Instandsetzung, sonstigen Verwaltung und
eines gemeinschaftlichen Gebrauchs des gemeinschaftlichen Eigentums nach dem Verhältnis seines Anteils
(Absatz 1 Satz 2) zu tragen.

Ein Wohnungseigentümer, der einer Maßnahme nach §
22 Abs. 1 nicht zugestimmt hat, ist nicht berechtigt, einen
Anteil an Nutzungen, die auf einer solchen Maßnahme
beruhen, zu beanspruchen; er ist nicht verpflichtet, Kosten, die durch eine solche Maßnahme verursacht sind, zu
tragen.

§ 17 Anteil bei Aufhebung der Gemeinschaft
Im Falle 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, denen
der Wohnungseigentümer gemäß § 22 Abs. 1 nicht zugestimmt hat, so bleibt eine solche Veränderung bei der
Berechnung des Wertes dieses Anteils außer Betracht.

§ 18 Entziehung des Wohnungseigentums
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Hat ein Wohnungseigentümer sich einer so schweren
Verletzung der ihm gegenüber anderen Wohnungseigentümern obliegenden Verpflichtungen schuldig gemacht,
dass diesen die Fortsetzung der Gemeinschaft mit ihm
nicht mehr zugemutet werden kann, so können die anderen Wohnungseigentümer von ihm die Veräußerung seines Wohnungseigentums verlangen.

Die Voraussetzungen des Absatzes 1 liegen insbesondere vor, wenn:

•

der Wohnungseigentümer trotz Abmahnung
wiederholt gröblich gegen die ihm nach § 14
obliegenden Pflichten verstößt;

•

der Wohnungseigentümer sich mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen zur Lasten- und
Kostentragung (§ 16 Abs. 2) in Höhe eines
Betrags, der drei vom Hundert des Einheitswerts seines Wohnungseigentums übersteigt,
länger als drei Monate in Verzug befindet.

Über das Verlangen nach Absatz 1 beschließen die
Wohnungseigentümer durch Stimmenmehrheit. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von mehr als der Hälfte der
stimmberechtigten Wohnungseigentümer. Die Vorschriften des § 25 Abs. 3, 4 sind in diesem Fall nicht anzuwenden.

Der in Absatz 1 bestimmte Anspruch kann durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer nicht eingeschränkt
oder ausgeschlossen werden.
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§ 19 Wirkung des Urteils
Das Urteil, durch das ein Wohnungseigentümer zur Veräußerung seines Wohnungseigentums verurteilt wird,
ersetzt die für die freiwillige Versteigerung des Wohnungseigentums und für die Übertragung des Wohnungseigentums auf den Ersteher erforderlichen Erklärungen. Aus dem Urteil findet zugunsten des Erstehers
die Zwangsvollstreckung auf Räumung und Herausgabe
statt. Die Vorschriften des § 93 Abs. 1 Satz 2 und 3 des
Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die
Zwangsverwaltung gelten entsprechend.

Der Wohnungseigentümer kann im Falle des § 18 Abs. 2
Nr. 2 bis zur Erteilung des Zuschlags die in Absatz 1
bezeichnete Wirkung des Urteils dadurch abwenden,
dass er die Verpflichtungen, wegen deren Nichterfüllung
er verurteilt ist, einschließlich der Verpflichtung zum Ersatz der durch den Rechtsstreit und das Versteigerungsverfahren entstandenen Kosten sowie die fälligen weiteren Verpflichtungen zur Lasten- und Kostentragung erfüllt.

§ 20 Gliederung der Verwaltung
Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums obliegt den Wohnungseigentümern nach Maßgabe der §§
21 bis 25 und dem Verwalter nach Maßgabe der §§ 26
bis 28, im Falle der Bestellung eines Verwaltungsbeirats
auch diesem nach Maßgabe des § 29.
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Die Bestellung eines Verwalters kann nicht ausgeschlossen werden.

§ 21 Verwaltung durch die Wohnungseigentümer
Soweit nicht in diesem Gesetz oder durch Vereinbarung
der Wohnungseigentümer etwas anderes bestimmt ist,
steht die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums
den Wohnungseigentümern gemeinschaftlich zu.

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.

Soweit die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums nicht durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer
geregelt ist, können die Wohnungseigentümer eine der
Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Eigentums entsprechende ordnungsmäßige Verwaltung durch Stimmenmehrheit beschließen.

Jeder Wohnungseigentümer kann eine Verwaltung verlangen, die den Vereinbarungen und Beschlüssen und,
soweit solche nicht bestehen, dem Interesse der Gesamtheit der Wohnungseigentümer nach billigem Ermessen entspricht.
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Zu einer ordnungsmäßigen, dem Interesse der Gesamtheit der Wohnungseigentümer entsprechenden Verwaltung gehört insbesondere:

•

die Aufstellung einer Hausordnung;

•

die ordnungsmäßige Instandhaltung und Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums;

•

die Feuerversicherung des gemeinschaftlichen Eigentums zum Neuwert sowie die angemessene Versicherung der Wohnungseigentümer gegen Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht;

•

die Ansammlung einer angemessenen Instandhaltungsrückstellung;

•

die Aufstellung eines Wirtschaftsplans (§ 28);

•

die Duldung aller Maßnahmen, die zur Herstellung einer Fernsprechteilnehmereinrichtung, einer Rundfunkempfangsanlage oder
eines Energieversorgungsanschlusses zugunsten eines Wohnungseigentümers erforderlich sind.

Der Wohnungseigentümer, zu dessen Gunsten eine
Maßnahme der in Absatz 5 Nr. 6 bezeichneten Art getroffen wird, ist zum Ersatz des hierdurch entstehenden
Schadens verpflichtet.

§ 23 Wohnungseigentümerversammlung
Angelegenheiten, über die nach diesem Gesetz oder
nach einer Vereinbarung der Wohnungseigentümer die
Wohnungseigentümer durch Beschluss entscheiden
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können, werden durch Beschlussfassung in einer Versammlung der Wohnungseigentümer geordnet.

Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist erforderlich, dass der
Gegenstand bei der Einberufung bezeichnet ist.

Auch ohne Versammlung ist ein Beschluss gültig, wenn
alle Wohnungseigentümer ihre Zustimmung zu diesem
Beschluss schriftlich erklären.

Ein Beschluss ist nur ungültig, wenn er gemäss § 43 Abs.
1 Nr. 4 für ungültig erklärt ist. Der Antrag auf eine solche
Entscheidung kann nur binnen eines Monats seit der
Beschlussfassung gestellt werden, es sei denn, dass der
Beschluss gegen eine Rechtsvorschrift verstößt, auf
deren Einhaltung rechtswirksam nicht verzichtet werden
kann.

§ 24 Einberufung, Vorsitz, Niederschrift
Die Versammlung der Wohnungseigentümer wird von
dem Verwalter mindestens einmal im Jahr einberufen.

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.
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Fehlt ein Verwalter oder weigert er sich pflichtwidrig, die
Versammlung der Wohnungseigentümer einzuberufen,
so kann die Versammlung auch, falls ein Verwaltungsbeirat bestellt ist, von dessen Vorsitzenden oder seinem
Vertreter einberufen werden.

Die Einberufung erfolgt schriftlich. Die Frist der Einberufung soll, sofern nicht ein Fall besonderer Dringlichkeit
vorliegt, mindestens eine Woche betragen.

Den Vorsitz in der Wohnungseigentümerversammlung
führt, sofern diese nichts anderes beschließt, der Verwalter.

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.

§ 25 Mehrheitsbeschluss
Für die Beschlussfassung in Angelegenheiten, über die
Wohnungseigentümer durch Stimmenmehrheit beschließen, gelten die Vorschriften der Absätze 2 bis 5.
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Jeder Wohnungseigentümer hat eine Stimme. Steht ein
Wohnungseigentum mehreren gemeinschaftlich zu, so
können sie das Stimmrecht nur einheitlich ausüben.

Die Versammlung ist nur beschlussfähig, wenn die erschienenen stimmberechtigten Wohnungseigentümer
mehr als die Hälfte der Miteigentumsanteile, berechnet
nach der im Grundbuch eingetragenen Größe dieser
Anteile, vertreten.

Ist eine Versammlung nicht gemäß Absatz 3 beschlussfähig, so beruft der Verwalter eine neue Versammlung
mit dem gleichen Gegenstand ein. Diese Versammlung
ist ohne Rücksicht auf die Höhe der vertretenen Anteile
beschlussfähig; hierauf ist bei der Einberufung hinzuweisen.
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§ 26 Bestellung und Abberufung des Verwalters
Über die Bestellung und Abberufung des Verwalters
beschließen die Wohnungseigentümer mit Stimmenmehrheit. Die Bestellung darf auf höchstens fünf Jahre
vorgenommen werden. Die Abberufung des Verwalters
kann auf das Vorliegen eines wichtigen Grundes beschränkt werden. Andere Beschränkungen der Bestellung
oder Abberufung des Verwalters sind nicht zulässig.

Die wiederholte Bestellung ist zulässig; sie bedarf eines
erneuten Beschlusses der Wohnungseigentümer, der
frühestens ein Jahr vor Ablauf der Bestellungszeit gefasst werden kann.

Fehlt ein Verwalter, so ist ein solcher in dringenden Fällen bis zur Behebung des Mangels auf Antrag eines
Wohnungseigentümers oder eines Dritten, der ein berechtigtes Interesse an der Bestellung eines Verwalters
hat, durch den Richter zu bestellen.

Soweit die Verwaltereigenschaft durch eine öffentlich
beglaubigte Urkunde nachgewiesen werden muss, genügt die Vorlage einer Niederschrift über den Bestellungsbeschluss, bei der die Unterschriften der in § 24
Abs. 6 bezeichneten Personen öffentlich beglaubigt sind.

§ 28 Wirtschaftsplan, Rechnungslegung
Der Verwalter hat jeweils für ein Kalenderjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan enthält:

Anhang I: Gesetze, die ein Verwalter benötigt (Auszüge)

•

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

•

die anteilmäßige Verpflichtung der Wohnungseigentümer zur Lasten- und Kostentragung;

•

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

Die Wohnungseigentümer sind verpflichtet, nach Abruf
durch den Verwalter dem beschlossenen Wirtschaftsplan
entsprechende Vorschüsse zu leisten.

Der Verwalter hat nach Ablauf des Kalenderjahrs eine
Abrechnung aufzustellen.

Die Wohnungseigentümer können durch Mehrheitsbeschluss jederzeit von dem Verwalter Rechnungslegung
verlangen.

Über den Wirtschaftsplan, die Abrechnung und die Rechnungslegung des Verwalters beschließen die Wohnungseigentümer durch Stimmenmehrheit.

§ 29 Verwaltungsbeirat
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Die Wohnungseigentümer können durch Stimmenmehrheit die Bestellung eines Verwaltungsbeirats beschließen. Der Verwaltungsbeirat besteht aus einem Wohnungseigentümer als Vorsitzenden und zwei weiteren
Wohnungseigentümern als Beisitzern.

Der Verwaltungsbeirat unterstützt den Verwalter bei der
Durchführung seiner Aufgaben.

Der Wirtschaftsplan, die Abrechnung über den Wirtschaftsplan, Rechnungslegungen und Kostenanschläge
sollen, bevor über sie die Wohnungseigentümerversammlung beschließt, vom Verwaltungsbeirat geprüft und
mit dessen Stellungnahme versehen werden.

Der Verwaltungsbeirat wird von dem Vorsitzenden nach
Bedarf einberufen.
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§ 30 Wohnungserbbaurecht
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).

Ein Erbbauberechtigter kann das Erbbaurecht in entsprechender Anwendung des § 8 teilen.

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.
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Auszug aus dem BGB

§ 535 Inhalt und Hauptpflichten des Mietvertrags
(1) Durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der Mietsache während der Mietzeit zu gewähren. Der Vermieter hat
die Mietsache dem Mieter in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen und sie während der Mietzeit in diesem Zustand zu erhalten. Er hat die auf der Mietsache ruhenden Lasten zu tragen.
(2) Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter die vereinbarte Miete zu entrichten.
§ 556 Vereinbarungen über Betriebskosten
(1) Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass der
Mieter Betriebskosten im Sinne des § 19 Abs. 2 des
Wohnraumförderungsgesetzes trägt. Bis zum Erlass
der Verordnung nach § 19 Abs. 2 Satz 2 des Wohnraumförderungsgesetzes ist hinsichtlich der Betriebskosten nach Satz 1 § 27 der Zweiten Berechnungsverordnung anzuwenden.

(2) Die Vertragsparteien können vorbehaltlich anderweitiger Vorschriften vereinbaren, dass Betriebskosten
als Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewiesen
werden. Vorauszahlungen für Betriebskosten dürfen
nur in angemessener Höhe vereinbart werden.

(3) Über die Vorauszahlungen für Betriebskosten ist
jährlich abzurechnen; dabei ist der Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit zu beachten. Die Abrechnung ist
dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften

Anhang I: Gesetze, die ein Verwalter benötigt (Auszüge)
Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung einer Nachforderung durch den Vermieter
ausgeschlossen, es sei denn, der Vermieter hat die
verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten. Der
Vermieter ist zu Teilabrechnungen nicht verpflichtet.
Einwendungen gegen die Abrechnung hat der Mieter
dem Vermieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Zugang der Abrechnung mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Mieter Einwendungen nicht mehr geltend machen, es sei
denn, der Mieter hat die verspätete Geltendmachung
nicht zu vertreten.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1, Absatz
2 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 1 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.
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§ 556a Abrechnungsmaßstab für Betriebskosten
(1) Haben die Vertragsparteien nichts anderes vereinbart, sind die Betriebskosten vorbehaltlich anderweitiger Vorschriften nach dem Anteil der Wohnfläche
umzulegen. Betriebskosten, die von einem erfassten
Verbrauch oder einer erfassten Verursachung durch
die Mieter abhängen, sind nach einem Maßstab umzulegen, der dem unterschiedlichen Verbrauch oder
der unterschiedlichen Verursachung Rechnung trägt.

(2) Haben die Vertragsparteien etwas anderes vereinbart, kann der Vermieter in Textform bestimmen,
dass die Betriebskosten zukünftig abweichend von
der getroffenen Vereinbarung ganz oder teilweise
nach einem Maßstab umgelegt werden dürfen, der
dem erfassten unterschiedlichen Verbrauch oder der
erfassten unterschiedlichen Verursachung Rechnung trägt. Die Erklärung ist nur vor Beginn eines
Abrechnungszeitraumes zulässig. Sind die Kosten
bislang in der Miete enthalten, so ist diese entsprechend herabzusetzen.

(3) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 2 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 556b Fälligkeit der Miete, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht
(1) Die Miete ist zu Beginn, spätestens bis zum dritten
Werktag der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten,
nach denen sie bemessen ist.

Anhang I: Gesetze, die ein Verwalter benötigt (Auszüge)
(2) Der Mieter kann entgegen einer vertraglichen Bestimmung gegen eine Mietforderung mit einer Forderung aufgrund der §§ 536a, 539 oder aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen zuviel gezahlter Miete
aufrechnen oder wegen einer solchen Forderung ein
Zurückbehaltungsrecht ausüben, wenn er seine Absicht dem Vermieter mindestens einen Monat vor
der Fälligkeit der Miete in Textform angezeigt hat.
Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.
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§ 560 Veränderungen von Betriebskosten
(1) Bei einer Betriebskostenpauschale ist der Vermieter
berechtigt, Erhöhungen der Betriebskosten durch
Erklärung in Textform anteilig auf den Mieter umzulegen, soweit dies im Mietvertrag vereinbart ist. Die
Erklärung ist nur wirksam, wenn in ihr der Grund für
die Umlage bezeichnet und erläutert wird.

(2) Der Mieter schuldet den auf ihn entfallenden Teil der
Umlage mit Beginn des auf die Erklärung folgenden
übernächsten Monats. Soweit die Erklärung darauf
beruht, dass sich die Betriebskosten rückwirkend
erhöht haben, wirkt sie auf den Zeitpunkt der Erhöhung der Betriebskosten, höchstens jedoch auf den
Beginn des der Erklärung vorausgehenden Kalenderjahres zurück, sofern der Vermieter die Erklärung
innerhalb von drei Monaten nach Kenntnis von der
Erhöhung abgibt.

(3) Ermäßigen sich die Betriebskosten, so ist eine Betriebskostenpauschale vom Zeitpunkt der Ermäßigung an entsprechend herabzusetzen. Die Ermäßigung ist dem Mieter unverzüglich mitzuteilen.

(4) Sind Betriebskostenvorauszahlungen vereinbart
worden, so kann jede Vertragspartei nach einer Abrechnung durch Erklärung in Textform eine Anpassung auf eine angemessene Höhe vornehmen.

(5) Bei Veränderungen von Betriebskosten ist der
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu beachten.
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(6) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.
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Auszug aus der II.
Berechnungsverordnung

§ 24 BewirtschaftungskostenBewirtschaftungskosten
sind die Kosten, die zur Bewirtschaftung des Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit laufend erforderlich sind. Bewirtschaftungskosten sind im einzelnen:

•

Abschreibung

•

Verwaltungskosten

•

Betriebskosten

•

Instandhaltungskosten

•

Mietausfallwagnis

(2) Der Ansatz der Bewirtschaftungskosten hat den
Grundsätzen einer ordentliche Bewirtschaftung zu
entsprechen. Bewirtschaftungskosten dürfen nur angesetzt werden, wenn sie der Höhe nach feststehen
und wenn mit ihrem Entstehen sicher gerechnet
werden kann und soweit sie bei gewissenhafter Abwägung aller Umstände und bei ordentlicher Geschäftsführung gerechtfertigt sind. Erfahrungswerte
vergleichbarer Bauten sind heranzuziehen. Soweit
nach den §§ 26 und 28 Ansätze bis zu einer bestimmten Höhe zugelassen sind, dürfen Bewirtschaftungskosten bis zu dieser Höhe angesetzt werden,
es sei denn, dass der Ansatz im Einzelfall unter Berücksichtigung der jeweiligen Verhältnisse nicht angemessen ist.
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§ 25 AbschreibungAbschreibung ist der auf jedes Jahr
der Nutzung fallende Anteil der verbrauchsbedingten
Wertminderung der Gebäude, Anlagen und Einrichtungen. Die Abschreibung ist nach der mutmaßlichen Nutzungsdauer zu errechnen.

(2) Die Abschreibung soll bei Gebäuden 1 vom Hundert
der Baukosten, bei Erbbaurecht 1 vom Hundert der
Gesamtkosten nicht übersteigen, sofern nicht besondere Umstände eine Überschreitung rechtfertigen.

(3) Als besondere Abschreibung für Anlagen und Einrichtungen dürfen zunächst angesetzt werden von
den Kosten

1.

der Öfen und Herde 3 vom Hundert

2.

der Einbaumöbel 3 vom Hundert

3.

der Anlagen und der Geräte zur Versorgung
mit Warmwasser, sofern sie nicht mit einer
Sammelheizung verbunden sind 4 vom
Hundert

4.

der Sammelheizung einschließlich einer
damit verbundenen Anlage zur Versorgung
mit Warmwasser 3 vom Hundert

5.

der Hausanlage bei eigenständig gewerblicher Lieferung von Wärme 0,5 v. Hundert,
und einer damit verbundenen Anlage zur
Versorgung mit Warmwasser 4 v. Hundert

6.

des Aufzugs 2 vom Hundert

7.

der Gemeinschaftsantenne 9 vom Hundert
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8.

der maschinellen Wascheinrichtung 9 vom
Hundert

§ 26 VerwaltungskostenVerwaltungskosten sind die
Kosten der zur Verwaltung des Gebäudes oder der
Wirtschaftseinheit erforderlichen Arbeitskräfte und
Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht sowie der
Wert der vom Vermieter persönlich geleisteten Verwaltungsarbeit. Zu den Verwaltungskosten gehören
auch die Kosten für die gesetzlichen oder freiwilligen
Prüfungen des Jahresabschlusses und der Geschäftsführung.

(2) Die Verwaltungskosten dürfen höchstens mit 230
EURO jährlich je Wohnung, bei Eigenheimen,
Kaufeigenheimen und Kleinsiedlungen je Wohngebäude angesetzt werden.

(3) Für Garagen oder ähnliche Einstellplätze dürfen
Verwaltungskosten höchstens mit 30 Euro jährlich je
Garagen- oder Einstellplatz angesetzt werden

(4) Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Beträge
verändern sich am 1. Januar 2005 und am 1. Januar
eines jeden darauf folgenden dritten Jahres um den
Prozentsatz, um den sich seit der letzten Veränderung der vom Statistischen Bundesamt festgestellte
Preisindex für die Lebenshaltungskosten aller privaten Haushalte in Deutschland insgesamt verändert
hat. Für die Veränderung am 1. Januar 2005 ist die
Veränderung seit dem 1. Januar 2002 maßgeblich.
§ 27 Betriebskosten
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(1) Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigentümer
(Erbbauberechtigten) durch das Eigentum am
Grundstück (Erbbaurecht) oder durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes oder der
Wirtschaftseinheit, der Nebengebäude, Anlagen,
Einrichtungen und des Grundstücks laufend entstehen. Der Ermittlung der Betriebskosten ist die dieser
Verordnung beigefügte Anlage 3 "Aufstellung der
Betriebskosten" zugrunde zu legen.

(2) Sach- und Arbeitsleistungen des Eigentümers (Erbbauberechtigten) durch die Betriebskosten erspart
werden, dürfen mit dem Betrag angesetzt werden,
der für eine gleichwertige Leistung eines Dritten,
insbesondere eines Unternehmers, angesetzt werden könnte. Die Umsatzsteuer des Dritten darf nicht
angesetzt werden.

(3) Im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau und
im steuerbegünstigten und freifinanzierten Wohnungsbau, der mit Wohnungsförderungsmitteln gefördert worden ist, dürfen die Betriebskosten nicht in
der Wirtschaftlichkeitsberechnung angesetzt werden.

§ 28 InstandhaltungInstandhaltungskosten sind die
Kosten, die während der Nutzungsdauer zur Erhaltung des bestimmungsmäßigen Gebrauchs aufgewendet werden müssen, um die durch Abnutzung,
Alterung und Witterungseinwirkung entstehenden
baulichen oder sonstigen Mängel ordnungsgemäß
zu beseitigen. Der Ansatz der Instandhaltungskosten
dient auch zur Deckung der Kosten von Instandsetzungen, nicht jedoch der Kosten von Baumaßnahmen, soweit durch sie ein Modernisierung vorgenommen wird oder Wohnraum oder anderer auf die
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Dauer benutzbarer Raum neu geschaffen wird. Der
Ansatz dient nicht zur Deckung der Kosten einer Erneuerung von Anlagen und Einrichtungen, für die eine besondere Abschreibung nach § 25 Abs. 3 zulässig ist.

(2) Als Instandsetzungskosten dürfen je Quadratmeter
Wohnfläche im Jahr angesetzt werden:
1.

für Wohnungen, deren Bezugsfertigkeit am
Ende des Kalenderjahres mindestens 32
Jahre zurückliegt, höchstens 11,50 EURO,

2.

für Wohnungen, deren Bezugsfertigkeit am
Ende des Kalenderjahres mindestens 22
Jahre zurückliegt, höchstens 9,00 EURO

3.

für Wohnungen, deren Bezugsfertigkeit am
Ende des Kalenderjahres weniger als 22
Jahre zurückliegt, höchstens 7,10 EURO

Diese Sätze verringern sich, bei eigenständig gewerblicher Lieferung von Wärme im Sinne des §1
Abs.1 Nr.2 der Verordnung über Heizkostenabrechnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.
Januar 1989 (BGBl I S.115) um 0,20 EURO. Diese
Sätze erhöhen sich für Wohnungen, für die ein maschinell betriebener Aufzug vorhanden ist, um 1,00
EURO.

(3) Trägt der Mieter die Kosten für kleine Instandhaltungen in der Wohnung, so verringern sich die Sätze
nach Absatz 2 um 1,05 EURO

Die kleinen Instandhaltungen umfassen nur das Beheben
kleiner Schäden an den Installationsgegenständen für
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Elektrizität, Wasser, Gas, den Heiz- und Kocheinrichtungen, den Fenster- und Türverschlüssen sowie den Verschlussvorrichtungen von Fensterläden.

(4) Die Kosten der Schönheitsreparaturen in Wohnungen sind in den Sätzen nach Absatz 2 nicht enthalten.

Trägt der Vermieter die Kosten der Schönheitsreparaturen, so dürfen sie höchstens mit 8,50 EURO je
Quadratmeter Wohnfläche im Jahr angesetzt werden. Schönheitsreparaturen umfassen nur das Tapezieren, Anstreichen oder Kalken der Wände und
Decken, das Streichen der Fußböden, Heizkörper
einschließlich Heizrohre, der Innentüren sowie der
Fenster und Außentüren von innen.
(5) Für Garagen oder ähnliche Einstellplätze dürfen
Instandhaltungskosten einschließlich Schönheitsreparaturen höchstens 68,00 EURO jährlich je Garage
oder Einstellplatz angesetzt werden.

(5a) Die in den Absätzen 2 bis 5 genannten Beträge
verändern sich entsprechend § 26 Abs. 4.

(6) Für Kosten der Unterhaltung von Privatstraßen oder
Privatwegen, die dem öffentlichen Verkehr dienen,
darf ein Erfahrungswert als Pauschbetrag neben den
vorstehenden Sätzen angesetzt werden.
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(7) Kosten eigener Instandhaltungswerkstätten sind mit
den vorstehenden Sätzen abgegolten.
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§ 29 Mietausfallwagnis
Mietausfallwagnis ist das Wagnis einer Ertragsminderung, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten,
Pachten, Vergütungen von Zuschläge oder durch Leerstehen von Raum, der zur Vermietung bestimmt ist, entsteht. Es umfast auch die uneinbringlichen Kosten einer
Rechtsverfolgung auf Zahlung oder Räumung. Das Mietausfallwagnis darf höchstens mit 2 vom Hundert der
Erträge im Sinne des § 31 Abs. 1 Satz 1 angesetzt werden. Soweit die Deckung von Ausfällen anders, namentlich durch einen Anspruch auf Erstattung gegenüber
einem Dritten, gesichert ist, darf kein Mietausfallwagnis
angesetzt werden.
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Anlage 3 zur II. BV
1. Die laufenden öffentlichen Lasten des GrundstücksHierzu gehört namentlich die Grundsteuer, jedoch
nicht die Hypothekengewinnabgabe.

2. Die Kosten der Wasserversorgung
Hierzu gehören die Kosten des Wasserverbrauchs, die
Grundgebühren, die Kosten der Anmietung oder anderer
Arten der Gebrauchsüberlassung von Wasserzählern
sowie die Kosten ihrer Verwendung einschließlich der
Kosten der Berechnung und Aufteilung, die Kosten des
Betriebes einer hauseigenen Wasserversorgungsanlage
und einer Wasseraufbereitungsanlage einschließlich der
Aufbereitungsstoffe.

3. Die Kosten der EntwässerungHierzu gehören die
Gebühren für die Haus- und Grundstücksentwässerung,
die Kosten des Betriebes einer entsprechenden nicht
öffentlichen Anlage und die Kosten des Betriebs einer
Entwässerungspumpe.
4. Die Kostena) des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage;
hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe
und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms, die
Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege der
Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch einen Fachmann, der Reinigung der Anlage
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und des Betriebsraums, die Kosten der Messungen nach
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Kosten der
Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie
die Kosten der Verwendung einer Ausstattung zur
Verbrauchserfassung einschließlich der Kosten der Berechnung und Aufteilung;
oder
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b) des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage;
hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe
und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms und
die Kosten der Überwachung sowie die Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums;
oder
c) der eigenständig gewerblichen Lieferung von
Wärme, auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens
a;
hierzu gehören das Entgelt für die Wärmelieferung und
die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen
entsprechend Buchstabe a;
oder
d) der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen;

hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen in der Anlage, die Kosten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit zusammenhängenden Einstellung durch einen Fachmann
sowie die Kosten der Messungen nach dem BundesImmissionsschutzgesetz.
5. Die Kosten
a) des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgunganlage;
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hierzu gehören die Kosten der Wasserversorgung entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind, und die Kosten der Wassererwärmung
entsprechend Nummer 4 Buchstabe a;
oder
b) der eigenständig gewerblichen Lieferung von
Warmwasser, auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens a;
hierzu gehören das Entgelt für die Lieferung des Warmwassers und die Kosten des Betriebs der zugehörigen
Hausanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a;
oder

107

108

Anhang I: Gesetze, die ein Verwalter benötigt (Auszüge)

c) Reinigung und Wartung von Warmwassergeräten;
hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen im Innern
der Geräte sowie die Kosten der regelmäßigen Prüfung
der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der
damit zusammenhängenden Einstellung durch einen
Fachmann.
6. Die Kosten verbundener Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagena) bei zentralen Heizungsanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind;
oder

b) bei der eigenständig gewerblichen Lieferung von
Wärme entsprechend Nummer 4 Buchstabe c und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind;
oder

c) bei verbundenen Etagenheizungen und Warmwasserversorgungsanlagen entsprechend Nummer 4, Buchstabe d und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort
bereits berücksichtigt sind.

7 Die Kosten des Betriebs des maschinellen Personen- oder LastenaufzugesHierzu gehören die Kosten
des Betriebsstroms, die Kosten der Beaufsichtigung, der
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Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der
regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und
Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch
einen Fachmann sowie die Kosten der Reinigung der
Anlage.
8. Die Kosten der Straßenreinigung und Müllabfuhr
Hierzu gehören die für die öffentliche Straßenreinigung
und Müllabfuhr zu entrichtenden Gebühren oder die Kosten entsprechender nicht öffentlicher Maßnahmen.
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9. Die Kosten der Hausreinigung und Ungezieferbekämpfung
Zu den Kosten der Hausreinigung gehören die Kosten für
die Säuberung der von den Bewohnern gemeinsam benutzten Gebäudeteile wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen, Fahrkorb des Aufzuges.
10. Die Kosten der GartenpflegeHierzu gehören die
Kosten der Pflege gärtnerisch angelegter Flächen einschließlich der Erneuerung von Pflanzen und Gehölzen,
der Pflege von Spielplätzen einschließlich der Erneuerung von Sand und der Pflege von Plätzen, Zugängen
und Zufahrten, die dem nicht öffentlichen Verkehr dienen.
11. Die Kosten der Beleuchtung
Hierzu gehören die Kosten des Stroms für die Außenbeleuchtung und die Beleuchtung der von den Bewohnern
gemeinsam benutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure,
Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen.
12. Die Kosten der Schornsteinreinigung
Hierzu gehören die Kehrgebühren nach der maßgebenden Gebührenordnung, soweit sie nicht bereits als Kosten nach Nummer 4 Buchstabe a berücksichtigt sind.
13. Die Kosten der Sach- und HaftpflichtversicherungHierzu gehören namentlich die Kosten der Versicherung des Gebäudes gegen Feuer-, Sturm- und Wasserschäden, der Glasversicherung, der Haftpflichtversicherung für das Gebäude, den Öltank und den Aufzug.

14. Die Kosten für den Hauswart
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Hierzu gehören die Vergütung, die Sozialbeiträge und
alle geldwerten Leistungen, die der Eigentümer (Erbbauberechtigte) dem Hauswart für seine Arbeit gewährt,
soweit diese nicht die Instandhaltung, Instandsetzung,
Erneuerung, Schönheitsreparaturen oder die Hausverwaltung betrifft; soweit Arbeiten vom Hauswart ausgeführt werden, dürfen Kosten für Arbeitsleistungen nach
den Nummern 2 bis 10 nicht angesetzt werden.
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15. Die Kostena) des Betriebs der GemeinschaftsAntennenanlage:
Hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms und die
Kosten der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft einschließlich der Einstellung durch einen Fachmann oder das Nutzungsentgelt für eine nicht zur Wirtschaftseinheit gehörende Antennenanlage;
oder

b) des Betriebs der mit einem Breitbandkabelnetz
verbundenen privaten Verteileranlage:
Hierzu gehören die Kosten entsprechend Buchstabe a,
ferner die laufenden monatlichen Grundgebühren für
Breitbandanschlüsse.
16. Die Kosten des Betriebs der maschinellen
WascheinrichtungHierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Überwachung, Pflege und
Reinigung der maschinellen Einrichtung, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit sowie die Kosten der Wasserversorgung entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort berücksichtigt
sind.
17. Sonstige BetriebskostenDas sind die in den Nummer 1 bis 16 nicht genannten Betriebskosten, namentlich
die Betriebskosten von Nebengebäuden, Anlagen und
Einrichtungen.
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II. BV, Änderung zum 1.1.2004

§ 1 BetriebskostenBetriebskosten sind die Kosten, die
dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten durch das
Eigentum oder Erbbaurecht am Grundstück oder
durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen
und des Grundstücks laufend entstehen. Sach- und
Arbeitsleistungen des Eigentümers oder Erbbauberechtigten dürfen mit dem Betrag angesetzt werden,
der für eine gleichwertige Leistung eines Dritten,
insbesondere eines Unternehmers, angesetzt werden könnte; die Umsatzsteuer des Dritten darf nicht
angesetzt werden.

(2) Zu den Betriebskosten gehören nicht:

1.

die Kosten der zur Verwaltung des Gebäudes erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht, der Wert
der vom Vermieter persönlich geleisteten
Verwaltungsarbeit, die Kosten für die gesetzlichen oder freiwilligen Prüfungen des
Jahresabschlusses und die Kosten für die
Geschäftsführung (Verwaltungskosten),

2.

die Kosten, die während der Nutzungsdauer
zur Erhaltung des bestimmungsmäßigen
Gebrauchs aufgewendet werden müssen,
um die durch Abnutzung, Alterung und Witterungseinwirkung entstehenden baulichen
oder sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu
beseitigen (Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten).
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II. BV, Änderung zum 1.1.2004, Anhang

1. Die laufenden öffentlichen Lasten des GrundstücksHierzu gehört namentlich die Grundsteuer.
2. Die Kosten der Wasserversorgunghierzu gehören
die Kosten des Wasserverbrauchs, die Grundgebühren,
die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der
Gebrauchsüberlassung von Wasserzählern sowie die
Kosten ihrer Verwendung einschließlich der Kosten der
Eichung sowie der Kosten der Berechnung und Aufteilung, die Kosten der Wartung von Wassermengenreglern,
die Kosten des Betriebs einer hauseigenen Wasserversorgungsanlage und einer Wasseraufbereitungsanlage
einschließlich der Aufbereitungsstoffe.
3. Die Kosten der Entwässerunghierzu gehören die
Gebühren für die Haus- und Grundstücksentwässerung,
die Kosten des Betriebes einer entsprechenden nicht
öffentlichen Anlage und die Kosten des Betriebs einer
Entwässerungspumpe.
4. Die Kostena) des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage;
hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe
und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms, die
Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege der
Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft, der Reinigung der Anlage und
des Betriebsraums, die Kosten der Messungen nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung einer
Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie die Kosten
der Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfas-
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sung einschließlich der Kosten der Eichung sowie der
Kosten der Berechnung und Aufteilung;
oder
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b) des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage;
hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe
und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms und
die Kosten der Überwachung sowie die Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums;
oder
c) der eigenständig gewerblichen Lieferung von
Wärme, auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens
a;
hierzu gehören das Entgelt für die Wärmelieferung und
die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen
entsprechend Buchstabe a;
oder
d) der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen
und Gaseinzelfeuerstätten;
hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen in der Anlage, die Kosten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit zusammenhängenden Einstellung durch eine Fachkraft
sowie die Kosten der Messungen nach dem BundesImmissionsschutzgesetz.
5. Die Kosten
a) des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgunganlage;
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hierzu gehören die Kosten der Wasserversorgung entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind, und die Kosten der Wassererwärmung
entsprechend Nummer 4 Buchstabe a;
oder
b) der eigenständig gewerblichen Lieferung von
Warmwasser, auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens a;
hierzu gehören das Entgelt für die Lieferung des Warmwassers und die Kosten des Betriebs der zugehörigen
Hausanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a;
oder
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c) Reinigung und Wartung von Warmwassergeräten;
hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen im Innern
der Geräte sowie die Kosten der regelmäßigen Prüfung
der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der
damit zusammenhängenden Einstellung durch eine
Fachkraft.
6. Die Kosten verbundener Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagena) bei zentralen Heizungsanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind;
oder

b) bei der eigenständig gewerblichen Lieferung von
Wärme entsprechend Nummer 4 Buchstabe c und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind;
oder

c) bei verbundenen Etagenheizungen und Warmwasserversorgungsanlagen entsprechend Nummer 4,
Buchstabe d und entsprechend Nummer 2, soweit sie
nicht dort bereits berücksichtigt sind.
7. Die Kosten des Betriebs des maschinellen Personen- oder LastenaufzugesHierzu gehören die Kosten
des Betriebsstroms, die Kosten der Beaufsichtigung, der
Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der
regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und
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Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch
eine Fachkraft sowie die Kosten der Reinigung der Anlage.
8. Die Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseitigung,zu den Kosten der Straßenreinigung gehören die
für die öffentliche Straßenreinigung zu entrichtenden
Gebühren oder die Kosten entsprechender nicht öffentlicher Maßnahmen; zu den Kosten der Müllbeseitigung
gehören namentlich die für die Müllabfuhr zu entrichtenden gebühren, die Kosten entsprechend nicht öffentlicher
Maßnahmen, die Kosten des Betriebs von Müllkompressoren, Müllschluckern, Müllabsauganlagen sowie des
Betriebs von Müllmengenerfassungsanlagen einschließlich der Kosten der Berechnung und Aufteilung;
9. Die Kosten der Hausreinigung und Ungezieferbekämpfungzu den Kosten der Gebäudereinigung gehören
die Kosten für die Säuberung der von den Bewohnern
gemeinsam benutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure,
Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen, Fahrkorb
des Aufzuges.
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10. Die Kosten der Gartenpflegehierzu gehören die
Kosten der Pflege gärtnerisch angelegter Flächen einschließlich der Erneuerung von Pflanzen und Gehölzen,
der Pflege von Spielplätzen einschließlich der Erneuerung von Sand und der Pflege von Plätzen, Zugängen
und Zufahrten, die dem nicht öffentlichen Verkehr dienen.
11. Die Kosten der Beleuchtung
hierzu gehören die Kosten des Stroms für die Außenbeleuchtung und die Beleuchtung der von den Bewohnern
gemeinsam benutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure,
Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen;
12. Die Kosten der Schornsteinreinigunghierzu gehören die Kehrgebühren nach der maßgebenden Gebührenordnung, soweit sie nicht bereits als Kosten nach
Nummer 4 Buchstabe a berücksichtigt sind.
13. Die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung
hierzu gehören namentlich die Kosten der Versicherung
des Gebäudes gegen Feuer-, Sturm-, Wasser- sowie
Elementarschäden, der Glasversicherung, der Haftpflichtversicherung für das Gebäude, den Öltank und den
Aufzug;
14. Die Kosten für den Hauswart
hierzu gehören die Vergütung, die Sozialbeiträge und alle
geldwerten Leistungen, die der Eigentümer oder Erbbauberechtigte dem Hauswart für seine Arbeit gewährt, soweit diese nicht die Instandhaltung, Instandsetzung, Erneuerung, Schönheitsreparaturen oder die Hausverwaltung betrifft; soweit Arbeiten vom Hauswart ausgeführt
werden, dürfen Kosten für Arbeitsleistungen nach den
Nummern 2 bis 10 und 16 nicht angesetzt werden;
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15. Die Kostena) des Betriebs der GemeinschaftsAntennenanlage,

hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms und die
Kosten der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft
oder das Nutzungsentgelt für eine nicht zu dem Gebäude
gehörenden Antennenanlage sowie die Gebühren, die
nach dem Urheberrechtsgesetz für die Kabelweitersendung entstehen;
oder
b) des Betriebs der mit einem Breitbandkabelnetz
verbundenen privaten Verteileranlage,

hierzu gehören die Kosten entsprechend Buchstabe a,
ferner die laufenden monatlichen Grundgebühren für
Breitbandkabelanschlüsse;
16. Die Kosten des Betriebs der Einrichtung für die
Wäschepflege,hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Überwachung, Pflege und Reinigung der Einrichtungen, der regelmäßigen Prüfung ihrer
Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit sowie die
Kosten der Wasserversorgung entsprechend Nummer 2,
soweit sie nicht dort berücksichtigt sind;
17. Sonstige Betriebskostenhierzu gehören Betriebskosten im Sinne des § 1, die von den Nummern 1 bis 16
nicht erfasst sind.
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Auszug aus der Neubaumietenverordnung
vom 13. Juli 1992

§ 20 Umlagen neben der Einzelmiete
(1) Neben der Einzelmiete ist die Umlage der Betriebskosten im Sinne des § 27 der Zweiten Berechnungsverordnung und des Umlageausfallwagnisses zulässig. Es dürfen nur solche Kosten umgelegt werden,
die bei gewissenhafter Abwägung aller Umstände
und bei ordentlicher Geschäftsführung gerechtfertigt
sind. Soweit Betriebskosten geltend gemacht werden, sind diese nach Art und Höhe dem Mieter bei
Überlassung der Wohnung bekannt zu geben.

(2) Soweit in den §§ 21 bis 25 nichts anderes bestimmt
ist, sind die Betriebskosten nach dem Verhältnis der
Wohnflächen umzulegen. Betriebskosten, die nicht
für Wohnraum entstanden sind, sind vorweg abzuziehen; kann hierbei nicht festgestellt werden, ob
die Betriebskosten auf Wohnraum oder auf Geschäftsraum entfallen, sind sie für den Wohnteil und
den anderen Teil des Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit im Verhältnis des umbauten Raumes
oder der Wohn- und Nutzflächen aufzuteilen. Bei der
Berechnung des umbauten Raumes ist Anlage 2 zur
Zweiten Berechnungsverordnung zugrunde zu legen.

(3) Auf den voraussichtlichen Umlegungsbetrag sind
monatliche Vorauszahlungen in angemessener Höhe zulässig, soweit in § 25 nichts anderes bestimmt
ist. Über die Betriebskosten, den Umlegungsbetrag
und die Vorauszahlungen ist jährlich abzurechnen
(Abrechnungszeitraum). Der Vermieter darf alle oder
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mehrere Betriebskostenarten in einer Abrechnung
erfassen. Die jährliche Abrechnung ist dem Mieter
spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats
nach dem Ende des Abrechnungszeitraumes zuzuleiten; diese Frist ist für Nachforderungen eine Ausschlussfrist, es sei denn, der Vermieter hat die Geltendmachung erst nach Ablauf der Jahresfrist nicht
zu vertreten.

(4) Für Erhöhungen der Vorauszahlungen und für die
Erhebung des durch die Vorauszahlungen nicht gedeckten Umlegungsbetrages sowie für die Nachforderung von Betriebskosten gilt § 4 Abs. 7 und 8 entsprechend. Eine Erhöhung der Vorauszahlungen für
einen zurückliegenden Zeitraum ist nicht zulässig.
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§ 21 Umlegung der Kosten der Wasserversorgung
und der Entwässerung
(1) Zu den Kosten der Wasserversorgung gehören die
Kosten des Wasserverbrauchs, die Grundgebühren,
die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der
Gebrauchsüberlassung von Wasserzählern sowie
die Kosten ihrer Verwendung einschließlich der Kosten der Berechnung und Aufteilung, die Kosten des
Betriebs einer hauseigenen Wasserversorgungsanlage und einer Wasseraufbereitungsanlage einschließlich der Aufbereitungsstoffe.

(2) Bei der Berechnung der Umlage für die Kosten der
Wasserversorgung sind zunächst die Kosten des
Wasserverbrauchs abzuziehen, die nicht mit der üblichen Benutzung der Wohnungen zusammenhängen. Die verbleibenden Kosten dürfen nach dem
Verhältnis der Wohnflächen oder nach einem Maßstab, der dem unterschiedlichen Wasserverbrauch
der Wohnparteien Rechnung trägt, umgelegt werden. Wird der Wasserverbrauch, der mit der üblichen Benutzung der Wohnungen zusammenhängt,
für alle Wohnungen eines Gebäudes durch Wasserzähler erfasst, hat der Vermieter die auf die Wohnungen entfallenden Kosten nach dem erfassten unterschiedlichen Wasserverbrauch der Wohnparteien
umzulegen.

(3) Zu den Kosten der Entwässerung gehören die Gebühren für die Benutzung einer öffentlichen Entwässerungsanlage oder die Kosten des Betriebs einer
entsprechenden nicht öffentlichen Anlage sowie die
Kosten des Betriebs einer Entwässerungspumpe.
Die Kosten sind mit dem Maßstab nach Absatz 2
umzulegen.
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§ 22 Umlegung der Kosten der Versorgung mit Wärme und WarmwasserFür die Umlegung der Kosten des
Betriebs zentraler Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen und der Kosten der eigenständig
gewerblichen Lieferung von Wärme und Warmwasser, auch aus zentralen Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen, findet die Verordnung über
Heizkostenabrechnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. April 1984 (BGBl. I S.592),
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 19.
Januar 1989 (BGBl. I S.109), Anwendung.

(2) Liegt eine Ausnahme nach § 11 der Verordnung
über
Heizkostenabrechnung
vor, dürfen umgelegt werden:

1.

die Kosten der Versorgung mit Wärme nach
der Wohnfläche oder nach dem umbauten
Raum; es darf auch die Wohnfläche oder
der umbaute Raum der beheizten Räume
zugrunde gelegt werden;

2.

die Kosten der Versorgung mit Warmwasser nach der Wohnfläche oder einem Maßstab, der dem Warmwasserverbrauch in
anderer Weise als durch Erfassung Rechnung trägt. § 7 Abs. 2 und Abs. 4, § 8 Abs.
2 und 4 der Verordnung über Heizkostenabrechnung gelten entsprechend. Genehmigungen nach den Vorschriften des § 22
Abs. 5 oder des § 23 Abs. 5 in der bis zum
30. April 1984 geltenden Fassung bleiben
unberührt.

(3) Werden die Wohnungen, die vor dem 1. Januar
1981
bezugsfertig
geworden
sind, bei verbundenen Anlagen die Kosten für die
Versorgung mit Wärme und Warmwasser am 30.
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April 1984 unaufgeteilt umgelegt, bleibt dies weiterhin zulässig.

§ 22 a Umlegung der Kosten der MüllabfuhrZu den
Kosten der Müllabfuhr gehören die hierfür zu entrichtenden Gebühren und die Kosten entsprechender nicht öffentlicher Maßnahmen.

(2) Die Kosten der Müllabfuhr sind nach einem Maßstab, der der unterschiedlichen Müllverursachung
durch die Wohnparteien Rechnung trägt, oder nach
dem Verhältnis der Wohnflächen umzulegen.

§ 23 Umlegung der Kosten des Betriebs der zentralen
Brennstoffver-sorgungsanlage
(1) Zu den Kosten des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstromes und die Kosten der Überwachung sowie die Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraumes.

(2) Die Kosten dürfen nur nach dem Brennstoffverbrauch umgelegt werden.
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§ 24 Umlegung der Kosten des Betriebs maschineller
Aufzüge
(1) Zu den Kosten des Betriebs eines Personen- oder
Lastenaufzugs gehören die Kosten des Betriebsstromes sowie die Kosten der Beaufsichtigung, der
Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage,
der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft
und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung
durch einen Fachmann sowie der Reinigung der Anlage.

(2) Die Kosten dürfen nach dem Verhältnis der Wohnflächen umgelegt werden, sofern nicht im Einvernehmen mit allen Mietern ein anderer Umlegungsmaßstab vereinbart ist. Wohnraum im Erdgeschoss
kann von der Umlegung ausgenommen werden.
§ 24 a Umlegung der Kosten des Betriebs der mit
einem Breitbandkabelnetz verbundenen privaten
Verteilanlage
(1) Zu den Kosten des Betriebs der mit einem Breitbandkabelnetz verbundenen privaten Verteilanlage
gehören die Kosten des Betriebsstromes und die
Kosten der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft einschließlich der Einstellung durch einen
Fachmann oder das Nutzungsentgelt für eine nicht
zur Wirtschaftseinheit gehörende Verteilanlage. Zu
den Betriebskosten gehören ferner die laufenden
monatlichen Grundgebühren für Breitbandanschlüsse.
(2) Die Kosten nach Absatz 1 Satz 1 dürfen nach dem
Verhältnis der Wohnflächen umgelegt werden, sofern nicht im Einvernehmen mit allen Mietern ein anderer Umlegungsmaßstab vereinbart ist. Die Kosten
nach Absatz 1 Satz 2 dürfen nur zu gleichen Teilen
auf die Wohnungen umgelegt werden, die mit Zu-
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stimmung des Nutzungsberechtigten angeschlossen
worden sind.

§ 25 Umlegung der Betriebs- und Instandhaltungskosten für maschinelle Wascheinrichtungen
(1) Zu den Kosten des Betriebs maschineller Wascheinrichtungen gehören die Kosten des Betriebsstromes,
die Kosten der Überwachung, Pflege und Reinigung
der maschinellen Einrichtung und der regelmäßigen
Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit sowie die Kosten der Wasserversorgung,
soweit diese nicht bereits nach § 21 umgelegt werden. Für die Kosten der Instandhaltung darf ein Erfahrungswert als Pauschalbetrag angesetzt werden.
(2) Die Betriebs- und Instandhaltungskosten für maschinelle Wascheinrichtungen dürfen nur auf die Benutzer der Einrichtung umgelegt werden. Der Umlegungsmaßstab muss dem Gebrauch Rechnung tragen.

(3) Vorauszahlungen auf den voraussichtlichen Umlegungsbetrag sind nicht zulässig.
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§ 25 a Umlageausfallwagnis
Das Umlageausfallwagnis ist das Wagnis einer Einnahmenminderung, die durch uneinbringliche Rückstände
von Betriebskosten oder nicht umlegbarer Betriebskosten
infolge Leerstehens von Raum, der zur Vermietung bestimmt ist, einschließlich der uneinbringlichen Kosten
einer Rechtsverfolgung auf Zahlung entsteht. Das Umlageausfallwagnis darf 2 vom Hundert der im Abrechnungszeitraum auf den Wohnraum entfallenden Betriebskosten nicht übersteigen. Soweit die Deckung von Ausfällen anders, namentlich durch einen Anspruch gegenüber
einem Dritten gesichert ist, darf die Umlage nicht erhöht
werden.

§ 29 Auskunftspflicht des Vermieters
(1) Der Vermieter hat dem Mieter auf Verlangen Auskunft
über
die
Ermittlung
und Zusammensetzung der zulässigen Miete zu geben und Einsicht in die Wirtschaftlichkeitsberechnung und sonstigen Unterlagen, die eine Berechnung
der Miete ermöglichen, zu gewähren.
(2) An Stelle der Einsicht in die Berechnungsunterlagen
kann der Mieter Ablichtungen davon gegen Erstattung der Auslagen verlangen. Liegt der zuletzt zulässigen Miete eine Genehmigung der Bewilligungsstelle zugrunde, so kann er auch die Vorlage der
Genehmigung oder einer Ablichtung davon verlangen.
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Gesetz zur Beschleunigung fälliger
Zahlungen
§ 286 Verzug des Schuldners
(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt,
so kommt er durch die Mahnung in Verzug. Der
Mahnung stehen die Erhebung der Klage auf die
Leistung sowie die Zustellung eines Mahnbescheids
im Mahnverfahren gleich

(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn

1.

für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,

2.

der Leistung ein Ereignis vorauszugehen
hat und eine angemessene Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie
sich von dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt,

3.

der Schuldner die Leistung ernsthaft und
endgültig verweigert,

4.

aus besonderen Gründen unter Abwägung
der beiderseitigen Interessen der sofortige
Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist.

(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies
gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher
ist, nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen
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worden ist. Wenn der Zeitpunkt des Zugangs
Rechnung oder Zahlungsaufstellung unsicher
kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher
spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang
Gegenleistung in Verzug.

der
ist,
ist,
der

(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die
Leistung infolge eines Umstandes unterbleibt, den er
nicht zu vertreten hat.
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§ 288 Verzugszinsen
(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher
nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund
höhere Zinsen verlangen.

(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist
nicht ausgeschlossen.
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Umsatzsteuergesetz/ Richtlinien
§ 4 Steuerbefreiungen bei Lieferungen, sonstige Leistungen und Eigen-verbrauch
Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 fallenden Umsätzen
sind steuerfrei :
a)

die Vermietung und Verpachtung von
Grundstücken, von Berechtigungen, für die
die Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke gelten, und von staatlichen Hoheitsrechten, die Nutzungen von
Grund und Boden betreffen,

b)

Nicht befreit sind die Vermietung von
Wohn- und Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von
Fremden bereithält, die Vermietung von
Plätzen für das Abstellen von Fahrzeugen,
die kurzfristige Vermietung auf Campingplätzen und ......

Richtlinie 76 - Vermietung und Verpachtung von
Grundstücken
(3) Steuerfrei ist auch die Überlassung von Werkdienstwohnungen durch Arbeitgeber an Arbeitnehmer

(5) Zu den nach § 4 Nr. 12 UStG steuerfreien Leistungen der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken gehören auch die damit in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden üblichen
Nebenleistungen. Dies sind Leistungen, die im
Vergleich zur Grundstücksvermietung bzw. verpachtung nebensächlich sind, mit ihr eng zu-
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sammenhängen und in ihrem Gefolge üblicherweise
vorkommen. Als Nebenleistungen anzusehen sind
die Lieferung von Wärme, die Versorgung mit Wasser, auch mit Warmwasser, die Überlassung von
Waschmaschinen, die Flur- und Treppenreinigung
und die Treppenbeleuchtung.
(Anmerkung. entspricht den Kosten der II.BV)

(6) Keine Nebenleistung sind die Lieferungen von elektrischem Strom und von Heizgas und Heizöl. Die
Umsatzfreiheit erstreckt sich ebenfalls nicht auf mitvermietete Einrichtungsgegenstände z.B. auf das
Büromobiliar. Keine Nebenleistung ist ferner die mit
der Vermietung von Büroräumen verbundene Berechtigung zur Benutzung der zentralen Fernsprechund Fernschreibanlage eines Bürohauses.
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Richtlinie 77 - Vermietung von Parkflächen
(1) Die Vermietung von Plätzen für das Abstellen von
Fahrzeugen ist nach §4 Nr.12, Satz 2 UStG umsatzsteuerpflichtig. Als Plätze für das Abstellen von
Fahrzeugen kommen Grundstücke einschließlich
Wasserflächen oder Grundstücksteile in Betracht.
Die Bezeichnung des Platzes und die bauliche oder
technische Gestaltung (z.B. Befestigung Begrenzung Überdachung) sind ohne Bedeutung. Auch auf
die Dauer der Nutzung als Stellplatz kommt es nicht
an.

Auch andere Flächen (z.B. landwirtschaftliche Grundstücke), die aus besonderem Anlass (z.B. Sport- und Festveranstaltung) nur vorübergehend für das Abstellen von
Fahrzeugen genutzt werden, gehören zu den Stellplätzen
in diesem Sinne.

(Anmerkung: Ist die Parkplatzvermietung nur Teil einer
Hauptleistung z.B. Vermietung eines Bürohauses, ist die
Vermietung dazugehöriger Parkplätze eine steuerfreie
Nebenleistung.)
§ 9 Verzicht auf Steuerbefreiung
(1) Der Unternehmer kann einen Umsatz, der nach § 4
Nr.8 a-g, k, Nr.9a, Nr.12, 13 oder 19 steuerfrei ist,
als steuerpflichtig behandeln, wenn der Umsatz an
einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird.
(2) Der Verzicht auf Steuerbefreiung nach Absatz 1 ist
bei der Bestellung und Übertragung von Erbbaurechten (§4 Nr.9a),bei der Vermietung oder Verpachtung von Grundstücken (§ 4 Nr.12a) und bei
den in § 4 Nr.12b,c bezeichneten Umsätzen nur zu-
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lässig, soweit der Leistungsempfänger das Grundstück ausschließlich für Umsätze verwendet oder zu
verwenden beabsichtigt, die den Vorsteuerabzug
nicht ausschließen. Der Unternehmer hat die Voraussetzungen nachzuweisen.

Richtlinie Nr. 148 a - Einschränkung des Verzichts
auf Steuerbefreiung
(1) Der Verzicht auf die § 9 (2) UStG genannten Umsatzsteuerbefreiungen (Option) ist nur zulässig , soweit der Leistungsempfänger das Grundstück ausschließlich für Umsätze verwendet oder zu verwenden beabsichtigt, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. Unter den Begriff des Grundstücks fallen
nicht nur Grundstücke insgesamt, sondern auch
selbständig nutzbare Grundstücksteile (z.B. Wohnungen, gewerbliche Flächen, Büroräume, Praxisräume).
Soweit der Leistungsempfänger das Grundstück oder einzelne Grundstücksteile ausschließlich für
Umsätze verwendet, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, kann auf die Steuerbefreiung des einzelnen Umsatzes weiterhin verzichtet werden. Werden
mehrere Grundstücksteile räumlich oder zeitlich unterschiedlich genutzt, ist die Frage der Option bei
jedem Grundstücksteil gesondert zu beurteilen. Dabei ist es unschädlich, wenn die Verwendung der
Grundstücksteile zivilrechtlich in einem einheitlichen
Vertrag geregelt ist. Ein vereinbartes Gesamtentgelt
ist, ggf. im Schätzungswege, aufzuteilen.

Richtlinie Nr. 148 a - Einschränkung des Verzichts
auf Steuerbefreiung
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Beispiel 4:
V errichtet ein mehrgeschossiges Gebäude und vermietet
es wie folgt:
- die Räume im EG an eine Bank,
- die Räume im 1.OG an einen Arzt,
- die Räume im 2.OG an einen Rechtsanwalt,
- die Räume im 3.OG an das städtische Schulamt.
Die Vermietungsumsätze des V sind von der Umsatzsteuer befreit (§ 4 Nr. 12. a. UStG). Die Geschosse des
Gebäudes sind selbständig nutzbare Grundstücksteile.
Die Frage der Option ist für jeden Grundstücksteil gesondert zu prüfen.
–EG: V kann auf die Steuerbefreiung nicht verzichten,
weil die Bank die Räume für steuerfreie Umsätze (§4
Nr.8 UStG) verwendet, die den Vorsteuerabzug ausschließen (§ 9 (2) UStG).

–1.OG: V kann auf die Steuerbefreiung nicht verzichten,
weil der Arzt die Räume für steuerfreie Umsätze (§ 4
Nr.14 UStG) verwendet, die den Vorsteuerabzug ausschließen (§ 9 (2) UStG).

–2.OG: V kann auf die Steuerbefreiung verzichten, weil
der Rechtsanwalt die Räume ausschließlich für Umsätze
verwendet, die zum Vorsteuerabzug berechtigen (§ 9 (2)
UStG).
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–3.OG: V kann auf die Steuerbefreiung nicht verzichten,
weil die Stadt die Räume nicht unternehmerisch nutzt (§
9 (1) UStG).

Beispiel 7:
V vermietet das Erdgeschoss eines Gebäudes an den
Juwelier E. Neben den steuerpflichtigen Verkäufen von
Juwelierwaren bewirkt E steuerfreie Verkäufe von Goldmünzen (§4 Nr.8 Buchstabe k UStG). Die Aufteilung der
sowohl mit den steuerpflichtigen als auch mit den steuerfreien Umsätzen in wirtschaftlichem Zusammenhang
stehenden Vorsteuerbeträge nach ihrer wirtschaftlichen
Zuordnung führt im Besteuerungszeitraum zu einem
Vorsteuerausschluss von 3 v.H.
Die Vermietung des Erdgeschosses ist nach §4 Nr.12
Buchstabe a UStG steuerfrei. V kann auf die Steuerbefreiung verzichten, weil E das Erdgeschoss nur in geringfügigem Umfang für Umsätze verwendet, die den Vorsteuerabzug ausschließen.

§ 15 Vorsteuerabzug
(1) Der Unternehmer kann die folgenden Vorsteuerbeträge abziehen:

1.

die in Rechnungen im Sinne des §14 gesondert ausgewiesene Steuer für Lieferungen oder sonstige Leistungen, die von anderen Unternehmern für sein Unternehmen
ausgeführt worden sind. Soweit der geson-
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dert ausgewiesene Steuerbetrag auf eine
Zahlung vor Ausführung dieser Umsätze
entfällt, ist er bereits abziehbar, wenn die
Rechnung vorliegt und die Zahlung geleistet
worden ist;
2.

....

(4) Verwendet der Unternehmer einen für sein Unternehmen gelieferten, eingeführten oder innergemeinschaftlich erworbenen Gegenstand oder eine von
ihm in Anspruch genommene sonstige Leistung nur
zum Teil zur Ausführung von Umsätzen, die den
Vorsteuerabzug ausschließen, so ist der Teil der jeweiligen Vorsteuerbeträge nicht abziehbar, der den
zum Ausschluss vom Vorsteuerabzug führenden
Umsätzen wirtschaftlich zuzurechnen ist. Der Unternehmer kann die nicht abziehbaren Teilbeträge im
Wege einer sachgerechten Schätzung ermitteln.
(4a) ...
Richtlinie Nr. 192 - Auszug der gesondert in Rechnung gestellten Steuerbeträge als Vorsteuer
(1) Abziehbar sind nur die Steuerbeträge, die nach dem
deutschen Umsatzsteuergesetz geschuldet werden.
(2) Die Berechtigung zum Vorsteuerabzug aus Lieferungen und sonstigen Leistungen ist unter folgenden
Voraussetzungen gegeben:
1.

die Steuer muss für eine Lieferung oder
Leistung gesondert in Rechnung gestellt
worden sein;

2.

die Lieferung oder sonstige Leistung muss
von einem Unternehmer ausgeführt worden
sein;

3.

der Leistungsempfänger muss Unternehmer
sein, und die Lieferung oder sonstige Leis-
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tung muss für sein Unternehmen ausgeführt
worden sein.

Diese Voraussetzungen müssen insgesamt erfüllt
werden.

(3) Nach § 15 (1) Nr.1 UStG muss die Steuer in einer
Rechnung im Sinne des § 14 UStG gesondert ausgewiesen sein. Der Begriff der Rechnung ergibt sich
aus § 14 (4) UStG (vgl. auch Abschn. 183 (2) Satz
3). Für den Vorsteuerabzug muss eine Rechnung
das Entgelt und den Steuerbetrag getrennt ausweisen; die Angabe des Entgelts als Grundlage des gesondert ausgewiesenen Steuerbetrags ist damit
zwingend erforderlich. Eine Gutschrift gilt unter den
Voraussetzungen des § 14 Abs.5 UStG als Rechnung. Ein gesonderter Steuerausweis liegt nicht vor,
wenn die in einem Vertrag enthaltene Abrechnung
offen lässt, ob der leistende Unternehmer den Umsatz steuerfrei oder steuerpflichtig (§ 9 UStG) behandeln will (vgl. Abschnitt 183 Abs.2 Satz 5), oder
in der Urkunde nicht durch Angaben tatsächlicher
Art zum Ausdruck tatsächlicher Art zum Ausdruck
kommt , dass die gesondert ausgewiesene Steuer
auf Lieferungen oder sonstigen Leistungen des
Rechnungsausstellers an den Leistungsempfänger
beruht.

(5) ...
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(6) Bei der Erteilung einer Rechnung im Sinne des § 14
(4) UStG kann der Vor-steuerabzug vom Leistungsempfänger grundsätzlich auch dann vorgenommen
werden, wenn die Steuer für einen steuerfreien Umsatz ausgewiesen wurde (....) oder der leistende Unternehmer die Sonderregelung des § 19 (1) UStG
anwendet.

(7) ...

(8) ...

(9) Hat der Aussteller der Gutschrift die Steuer zu hoch
ausgewiesen (..), so kann er grundsätzlich auch den
zu hoch ausgewiesenen Steuerbetrag als Vorsteuer
abziehen.

(10) ...

(11)

(12) 4 Der Unternehmer, der die Lieferung oder Leistung
ausgeführt hat, muss in der Rechnung (Abrechnungspapier) grundsätzlich mit seinem wirklichen
Namen bzw. mit der wirklichen Firma angegeben
sein.
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7 Steuern, die dem Unternehmer von einem Lieferer
oder Leistenden in Rechnung gestellt werden, der
nicht Unternehmer ist, sind - obwohl sie von diesem
nach § 14 (3) UStG geschuldet werden - nicht abziehbar.

Richtlinie 207 - Grundsätze zur Aufteilung der Vorsteuerbeträge
(2) Die Aufteilung der Vorsteuern ist nach § 15 (4) UStG
vorzunehmen. Dies bedeutet, dass die Vorsteuern
ausschließlich nach ihrer wirtschaftlichen Zuordnung
aufzuteilen sind (vgl. Abschn. 208). Die Aufteilung
schließt sich an Grundsätze an, die sich aus § 15
(2)+(3) UStG für die Zuordnung der Vorsteuer zu
den einzelnen Umsätzen des Unternehmers herleiten.
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Richtlinie 208 - Aufteilung der Vorsteuerbeträge nach
§ 15 (4) UStG
(1)

(2)

Eine Aufteilung der Vorsteuerbeträge nach
der in § 15 (4) UStG bezeichneten Methode
bezweckt eine genaue Zuordnung der Vorsteuerbeträge zu den Umsätzen, denen sie
wirtschaftlich zuzurechnen sind. Folgende
drei Gruppen von Vorsteuerbeträgen sind zu
unterscheiden:

1.

Vorsteuerbeträge, die in voller Höhe abziehbar sind, weil sie ausschließlich Umsätzen zuzurechnen sind, die zum Vorsteuerabzug berechtigen.

2.

Vorsteuerbeträge, die in voller Höhe vom
Abzug ausgeschlossen sind, weil sie ausschließlich Umsätzen zuzurechnen sind, die
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen.
Hierzu gehören z.B. bei steuerfreien
Grundstücksverkäufen die Vorsteuerbeträge für die Leistungen des Maklers und des
Notars sowie für Inserate.

3.

Übrige Vorsteuerbeträge. In diese Gruppe
fallen alle Vorsteuerbeträge, die sowohl mit
Umsätzen, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, als auch mit Umsätzen, die den Vorsteuerabzug ausschließen, in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen.

Für eine Aufteilung kommen nur die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Vorsteuerbeträge in Betracht. Die Aufteilung dieser Vorsteuern ist nach
dem Prinzip der wirtschaftlichen Zurechnung vorzunehmen. Hierbei ist die betriebliche Kostenrechnung
(Betriebsabrechnungsbogen,
Kostenträgerrechnung) oder die Aufwands- und Ertragsrechnung in
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der Regel als geeigneter Anhaltspunkt heranzuziehen.
(3)

Bei der nach § 15 (4) letzter Satz UStG
zugelassenen Schätzung ist auf die im Einzelfall
bestehenden wirtschaftlichen Verhältnisse abzustellen. Hierbei ist es erforderlich, dass der angewandte
Maßstab systematisch von der Aufteilung nach der
wirtschaftlichen Zuordnung ausgeht. Eine Aufteilung, die allein auf die Höhe der Umsätze des Unternehmers abstellt, ist in der Regel nicht als sachgerechte Schätzung anzusehen. .......
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§ 19 Besteuerung der Kleinunternehmer
(1)

(2)

(3)

Die für die Umsätze im Sinne des § 1 (1) Nr.1
bis 3 geschuldete Umsatzsteuer wird von Unternehmern, die im Inland oder in den in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebieten ansässig sind, nicht erhoben,
wenn der in Satz 2 bezeichnete Umsatz zuzüglich
der darauf entfallenden Steuer im vorangegangenen
Kalenderjahr 16.620 EURO nicht überstiegen hat
und im laufenden Kalenderjahr 50.000 EURO voraussichtlich nicht übersteigen wird. Umsatz im Sinne des Satzes 1 ist der nach vereinnahmten Entgelten bemessene Gesamtumsatz, gekürzt um die darin enthaltenen Umsätze von Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens.

...

Gesamtumsatz ist die Summe der vom Unternehmer ausgeführten steuerbaren Umsätze im Sinne des § 1 (1) Nr.1 bis 3 abzüglich folgender Umsätze:

1.

der Umsätze, die nach § 4 Nr.8i Nr.9b
und Nr. 11 bis 28 steuerfrei sind;

Soweit der Unternehmer die Steuer nach vereinnahmten Entgelten berechnet (§ 13 (1) Nr.1a Satz 4
oder § 20), ist auch der Gesamtumsatz nach diesem
Entgelt zu berechnen.
§ 27 Allgemeine Übergangsvorschriften
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(2) §9 Abs. 2 ist nicht anzuwenden, wenn das auf dem
Grundstück errichtete Gebäude

1.

Wohnzwecken dient oder zu dienen bestimmt ist und vor dem 1. April 1985
fertig gestellt worden ist,

2.

anderen, nichtunternehmerischen Zwecken dient oder zu dienen bestimmt ist
und vor dem 1. Januar 1986 fertig gestellt worden ist,

3.

anderen als in den Nummern 1. und 2.
bezeichneten Zwecken dient oder zu
dienen bestimmt ist und vor dem 1. Januar 1998 fertig gestellt worden ist, und
wenn mit der Errichtung des Gebäudes
in den Fällen der Nummern 1 und 2 vor
dem 1. Juni 1984 und in den Fällen der
Nummer 3 vor dem 11. November 1993
begonnen worden ist.
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Eichgesetz

§ 19 Ordnungswidrigkeiten
(1)

Ordnungswidrig
oder fahrlässig

handelt,

wer

vorsätzlich

1.

...

2.

entgegen § 16 Abs.1 oder 3 Satz 1
oder 2 eine Auskunft nicht, nicht
richtig oder nicht vollständig erteilt,
entgegen § 16 Abs.2 Satz 2 eine
Maßnahme nicht duldet oder eine in
der Überwachung tätige Person
nicht unterstützt oder entgegen §
16 Abs. 3 Satz 1 oder 2 eine Prüfung nicht duldet,

3.

nicht geeichte Messgeräte entgegen § 25 Abs. 1 Satz 1 verwendet
oder entgegen § 25 Abs.1 Satz 1
Nr. 1, 4 oder 5 bereithält,

(4)

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße
bis zu zehntausend Euro geahndet werden.

(5)

Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs.1
Nr.1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist,
soweit das Gesetz von der PhysikalischTechnischen Bundesanstalt ausgeführt wird, die
Behörde oder Stelle, die von der Landesregierung
durch Rechtsverordnung bestimmt wird. Die Landesregierung kann die Ermächtigung auf die zuständige oberste Landesbehörde übertragen.
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§ 25 Fortbestehen von Eichpflichten
(1) Es ist verboten,
1.

Messgeräte zur Bestimmung

a)

der Länge, der Fläche, des Volumens, der
Masse, der thermischen oder elektrischen
Energie, der thermischen oder elektrischen
Leistung, der Durchflussstärke von Flüssigkeiten oder Gasen oder der Dichte oder des
Gehaltes von Flüssigkeiten,

b)

ungeeicht im geschäftlichen Verkehr zu
verwenden oder so bereitzuhalten, dass sie
ohne besondere Vorkehrungen in Gebrauch
genommen werden können.
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Eichordnung
§ 6 Aufstellung, Gebrauch und Wartung
(1)

Wer ein Messgerät nach § 25 Abs.1 des
Eichgesetzes, nach den §§ 1 bis 3 oder § 7b
verwendet oder bereithält, muss
1.a) die
Anforderungen
an
Aufstellung,
Gebrauch und Wartung des Messgeräts
einhalten und
b)

die Verpflichtungen zur Überprüfung der
Messergebnisse erfüllen, die bei der Zulassung festgelegt worden sind,

2.

den Hauptstempel des Messgeräts und eine zusätzliche Angabe "Geeicht bis ..."
entwerten, sobald die Gültigkeit der Eichung nach § 13 vorzeitig erloschen ist,

3.

eine in der Zulassung vorgeschriebene
Wartungs- und Gebrauchsanweisung so
beim Gerät aufbewahren, dass sie jederzeit
verfügbar ist.

§ 6 Aufstellung, Gebrauch und Wartung
(2)

Wer nach § 1 Abs. 4, § 77 Abs. 3 Satz 2,
Anlage 18 Abschnitt 10 Nr. 4 oder nach der
Zulassung verpflichtet ist, Messgeräte zu
warten oder von einem Wartungsdienst warten zu lassen, hat übersichtliche Aufzeichnungen zu führen, aus denen der Zeitpunkt
der Wartung, die durchgeführten Wartungsarbeiten sowie der Name der Person oder
die Firma, die die Arbeiten durchgeführt hat,
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hervorgehen. Diese Aufzeichnungen sind für
die Dauer von fünf Jahren aufzubewahren.
§ 7 Pflichten bei der Eichordnung
(1)

Messgeräte sind für die Eichung zu reinigen
und ordnungsgemäß herzurichten. Messgeräte, die nicht am Gebrauchsort geeicht
werden, sind bei der zuständigen Behörde
oder an einem von ihr angegebenen Prüfungsort zur Eichung vorzuführen und nach
der Eichung dort abzuholen.

(2)

Messgeräte, die am Gebrauchsort geeicht
werden, müssen ungehindert und gefahrlos
zugänglich sein. Für ihre Eichung hat der
Antragsteller Arbeitshilfe und Arbeitsräume
zur Verfügung zu stellen.

(3)

Die zuständige Behörde kann verlangen,
dass der Antragsteller den Transport der
Prüfmittel veranlasst oder besondere Prüfmittel bereitstellt.

§ 10 Größenangaben
(1) Im geschäftlichen und amtlichen Verkehr dürfen
für die in § 25 Abs.1 Nr.1 des Eichgesetzes genannten Größen Werte nur angegeben werden,
wenn sie mit einem Messgerät bestimmt sind.
2.

abweichend von Absatz 1 dürfen Werte
angegeben werden für

4.

das Gewicht von Mineralölen und das Volumen von Mineralölen bei der Abrechnungstemperatur, wenn die Größen nach
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den anerkannten Regeln der Technik bestimmt worden sind und die im Betriebszustand gemessenen Werte für Volumen oder
Gewicht und Temperatur oder Dichte zusätzlich angegeben werden,

§ 12 Allgemeines
(1)

Die Gültigkeitsdauer der Eichung ist auf
zwei Jahre befristet, soweit sich nicht aus
diesem Teil oder aus Anhang B etwas anderes ergibt.

(2)

Die Bundesanstalt kann bei der Erteilung einer befristeten oder inhaltlich beschränkten Bauartzulassung eine kürzere Gültigkeitsdauer der Eichung
festlegen. Das gilt nicht für die auf zwei Jahre befristete EWG-Bauartzulassung.

(3)

Beträgt die Gültigkeitsdauer der Eichung nicht weniger als ein Jahr, so beginnt die Gültigkeitsdauer
mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Messgerät zuletzt geeicht wurde.

Bei einer verspäteten Nacheichung in den ersten drei
Monaten eines Kalenderjahres wird die Gültigkeitsdauer
im Anschluss an die Gültigkeitsdauer der vorhergehenden
Eichung
bemessen.
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§ 13 Vorzeitiges Erlöschen
(1)

(2)

Die Gültigkeit der Eichung erlischt vorzeitig, wenn
1.

das Messgerät die Verkehrsfehlergrenzen
nicht einhält,

2.

ein Eingriff vorgenommen wird, der Einfluss
auf die messtechnischen Eigenschaften
des Geräts haben kann oder seinen Verwendungsbereich
erweitert
oder
beschränkt,

3.

die vorgeschriebene Bezeichnung des
Messgeräts geändert oder eine unzulässige
Bezeichnung, Aufschrift, Messgröße, Einteilung oder Hervorhebung einer Einteilung
angebracht werden.

4.

der Hauptstempel oder ein Sicherungsstempel unkenntlich, entwertet oder vom
Messgerät entfernt ist, ...

Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4 gilt nicht für instand gesetzte Messgeräte, wenn das Messgerät nach der Instandsetzung die Verkehrsfehlergrenzen einhält, die
erneute Eichung unverzüglich beantragt wird und
die Instandsetzung durch das Zeichen des Instandsetzers nach Anhang D Nr. 6 kenntlich gemacht ist.

§ 30 Ersteichung
(1)

Allgemein zur Eichung zugelassene Messgeräte
können erstgeeicht werden, wenn Sie den zum
Zeitpunkt der ersten Eichung geltenden Anforderungen entsprechen.
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(2)

Neue oder erneuerte Messgeräte mit einer Bauartzulassung können erst geeicht werden, wenn sie
den zum Zeitpunkt der Zulassungserteilung geltenden Anforderungen und der Bauartzulassung entsprechen.
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§ 31 Nacheichung
(1)

Geeichte Messgeräte können nachgeeicht werden,
wenn sie die geltenden Eichfehlergrenzen einhalten
und den sonstigen Anforderungen entsprechen, die
bei ihrer Ersteichung gegolten haben.

(2)

Messgeräte mit einer Gültigkeitsdauer der Eichung
von zwei Jahren oder weniger, die in den letzten
vier Monaten vor Ende eines Jahres geeicht, aber
nicht verwendet oder bereitgehalten wurden, können in den ersten beiden Monaten des folgenden
Jahres mit einer vereinfachten Prüfung nachgeeicht
werden (Jahreswendeverfahren).

§ 32 Befundprüfung
(1)

Durch die Befundprüfung wird festgestellt, ob ein
eichfähiges Messgerät die Verkehrsfehlergrenzen
einhält und den sonstigen Anforderungen der Zulassung entspricht.

(2)

Die Befundprüfung kann von jedem, der ein begründetes Interesse an der Messrichtigkeit des Messgeräts darlegt, bei der zuständigen Behörde oder einer
staatlich anerkannten Prüfstelle beantragt werden.

(3)

Bei der Befundprüfung an einem geeichten Messgerät gelten die Verkehrsfehlergrenzen und die sonstigen Anforderungen, die zum Zeitpunkt der Eichung
gegolten haben. In allen Fällen gelten die zum Zeitpunkt des Antrages auf Befundprüfung maßgebenden Verkehrsfehlergrenzen und sonstigen Anforderungen.
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§ 33 Fehlergrenzen
(1)

Die Fehlergrenzen sind die zulässigen Höchstbeträge für positive oder negative Abweichungen vom
richtigen Wert. Als richtig gilt der Wert des Normals
oder der Normalmesseinrichtung.

(2)

Bei der Ersteichung und den Nacheichungen gelten
die Eichfehlergrenzen.

(3)

Bei der Verwendung und der Befundprüfung gelten
die Verkehrsfehlergrenzen.

(4)

Die Eichfehlergrenzen sind in den Anlagen festgesetzt. Die Verkehrsfehlergrenzen betragen das
Doppelte der Eichfehlergrenzen, soweit in den Anlagen nichts anderes festgesetzt ist.

§ 36 Messrichtigkeit
(1)

Messgeräte müssen so gebaut sein, dass sie für
ihren bestimmungsgemäßen Verwendungszweck
geeignet sind und unter Nenngebrauchsbedingungen richtige Messergebnisse erwarten lassen.

(2)

Referenzbedingungen für die messtechnische Prüfung und Nenngebrauchsbedingungen sind in den
Anlagen aufgeführt oder können bei der Bauartzulassung festgelegt werden.

§ 37 Messbeständigkeit
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(1)

Als messbeständig gelten Messgeräte, die richtige
Messergebnisse über einen ausreichend langen
Zeitraum erwarten lassen. Bei eichpflichtigen Messgeräten muss dieser Zeitraum mindestens der Gültigkeitsdauer der Eichung entsprechen.

(2)

Bei der Zulassung kann gefordert werden, dass bei
falschen Messergebnissen

1.

deren Ausgabe verhindert wird,

2.

die Messergebnisse deutlich als falsch erkennbar sind,

3.

der Messvorgang selbsttätig unterbrochen
oder

4.

selbsttätig auf ein Ersatzmessgerät umgeschaltet wird.

§ 38 Prüfbarkeit
Messgeräte müssen so ausgeführt sein, dass sie gefahrlos und ohne besonderen Aufwand an Prüfmitteln und
Zeit geprüft werden können.

§ 40 Schutz gegen Eingriffe und Bedienungsfehler
(1)

Messgeräte müssen gegen eine Verfälschung von
Messwerten durch Bedienungsfehler und Eingriffe
hinreichend geschützt sein.

157

158

Anhang I: Gesetze, die ein Verwalter benötigt (Auszüge)
(2)

Die richtige und zuverlässige Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Ausgabe der Daten muss
unter den üblichen Betriebsbedingungen gewährleistet sein.
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§ 41 Darstellung von Messwerten und Daten
(1)

Zahlenwerte und Einheitennamen oder Einheitenzeichen müssen eindeutig zugeordnet sein.

(2)

Zahlenwerte als Brüche müssen in Form von Dezimalbrüchen angegeben werden, sofern in der Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

(3)

Skalen, Ziffernanzeigen und Strichmarken müssen
so ausgeführt und angeordnet sein, dass der Messwert eindeutig und gut erkennbar abgelesen werden
kann. Bei ihrer Ausführung sind die anerkannten
Regeln der Technik zu beachten.
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Auszug aus dem Anhang B
zu den §§ 12 und 14 EichO - Besondere Gültigkeitsdauer der Eichung
5.3

Volumenzähler für Mineralöle mit Viskositäten
größer als 20 m Pas, deren größter zulässiger
Durchfluss nicht mehr als 20 l/h beträgt. [4 Jahre]

5.4

Ortsfeste Heizölzähler zur Versorgung einzelner
Wohnungen [10 Jahre]
Volumenmessgeräte für Kaltwasser und ihre Zusatzeinrichtungen mit Ausnahme der Einrichtungen nach Nr. 6.4 [6 Jahre]

6.2 Volumenmessgeräte für Warmwasser mit Ausnahme
der Zähler nach Nr. 6.3. [5 Jahre]

6.3

Kondensatwasserzähler [8 Jahre]
Einrichtungen zur Messwertübertragung einschl.
der zugehörigen Messwertgeber an Wassermessgeräten. [nicht befristet]
Balgengaszähler
der
Größen NB 6 oder G 6 und kleiner sowie Turbinenradgaszähler mit dauergeschmierten Lagern
der Turbinenradwelle (ohne Schmierungseinrichtung) [8 Jahre]
Balgengaszähler der Größen NB 10 oder G 10,
Turbinenradgaszähler mit Schmierungseinrichtung
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der Größen NB 3000 oder G 2500 und kleiner sowie Wirbelgaszähler [12 Jahre]

7.10

Mengenumwerter für Gase [5 Jahre]
Einphasen- und Mehrphasen - Wechselstromzähler mit Induktionsmesswerk einschließlich Doppeltarifzähler [16 Jahre]

20.2

Einphasen- und Mehrphasen-Wechselstromzähler,
die in Verbindung mit Messwandlern verwendet
werden, mit Ausnahme der Zähler nach Nummer
20.3 [12 Jahre]

20.3

Einphasen- und Mehrphasenwechselstromzähler
mit elektronischem Meßwerk, die nach dem 30.
Juni 1992 zugelassen worden sind. [5 Jahre]
Mehrtarif-, Maximum- und Überverbrauchselektrizitätszähler mit Ausnahme der Zähler nach Nummer 20.5 [12 Jahre]

20.6

Elektrizitätszähler für Gleichstrom [4 Jahre]

22.1

Wärmezähler [5 Jahre]
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22.2

Warm- und Heißwasserzähler für Wärmetauscher
- Kreislaufsysteme. [5 Jahre]
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Verordnung über die
verbrauchsabhängige Abrechnung der
Heiz- und Warmwasserkosten

(Verordnung über Heizkostenabrechnung - HeizkostenV)
Bekanntmachung der Neufassung der Verordnung
über Heizkosten-abrechnung vom 20. Januar 1989
Auf Grund des Artikels 9 der Verordnung zur Änderung
energieeinsparrechtlicher Vorschriften vom 19. Januar
1989 (BGBI. I S. 109) wird nachstehend der Wortlaut der
Verordnung über Heizkostenabrechnung in der ab 1.
März 1989 geltenden Fassung bekannt gemacht. Die
Neufassung berücksichtigt:

1.

die Fassung der Bekanntmachung vom 5.
April 1984 (BGBI.I S. 592),

2.

den am 1. März 1989 in Kraft getretenen
Artikel 1 der eingangs genannten Verordnung.

Die Rechtsvorschriften wurden erlassen auf Grund des §
2 Abs. 2 und 3, des § 3 Abs. 2, des 3a, des § 4 Abs. 3
und des § 5 des Energieeinsparungsgesetzes vom 22.
Juli 1976 (BGBI. I S. 1873), das durch das Gesetz vom
20. Juni 1980 (BGBI. I S. 701) geändert worden ist.
Bonn, den 20. Januar 1989
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§ 1 Anwendungsbereich
(1)

Diese Verordnung gilt für die Verteilung der Kosten:

1.

des Betriebs zentraler Heizungsanlage und
zentraler Warmwasserversorgungsanlagen,

2.

der eigenständig gewerblichen Lieferung
von Wärme und Warmwasser, auch aus
Anlagen nach Nummer 1, (Wärmelieferung,
Warmwasserlieferung)

durch den Gebäudeeigentümer auf die Nutzer der
mit Wärme oder Warmwasser versorgten Räume.
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(2)

Dem Gebäudeeigentümer stehen gleich:

1.

der zur Nutzungsüberlassung in eigenem
Namen und für eigene Rechnung Berechtigte,

2.

derjenige, dem der Betrieb von Anlagen im
Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 in der Weise
übertragen worden ist, dass er dafür ein
Entgelt vom Nutzer zu fordern berechtigt
ist,

3.

beim Wohnungseigentum die Gemeinschaft
der Wohnungseigentümer im Verhältnis
zum Wohnungseigentümer, bei Vermietung
einer oder mehrerer Eigentumswohnungen
der Wohnungseigentümer im Verhältnis
zum Mieter.

§ 2 Vorrang vor rechtsgeschäftlichen Bestimmungen
Außer bei Gebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen eine der Vermieter selbst bewohnt, gehen die Vorschriften dieser Verordnung rechtsgeschäftlichen Bestimmungen vor.
§ 3 Anwendung auf das Wohnungseigentum
Die Vorschriften dieser Verordnung sind auf Wohnungseigentum anzuwenden unabhängig davon, ob durch Vereinbarung oder Beschluss der Wohnungseigentümer
abweichende Bestimmungen über die Verteilung der
Kosten der Versorgung mit Wärme und Warmwasser
getroffen worden sind. Auf die Anbringung und Auswahl
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der Ausstattung nach den §§ 4 und 5 sowie auf die Verteilung der Kosten und die sonstigen Entscheidungen des
Gebäudeeigentümers nach den §§ 6 bis 9b und 11 sind
die Regelungen entsprechend anzuwenden, die für die
Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums im Wohnungseigentumsgesetz enthalten oder durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer getroffen worden sind.
Die Kosten für die Anbringung der Ausstattung sind entsprechend den dort vorgesehenen Regelungen über die
Tragung der Verwaltungskosten zu verteilen.
§ 4 Pflicht zur Verbrauchserfassung
(1)

Der Gebäudeeigentümer hat den anteiligen
Verbrauch der Nutzer an Wärme und Warmwasser
zu erfassen.
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(2)

Er hat dazu die Räume mit Ausstattungen zur
Verbrauchserfassung zu versehen; die Nutzer haben dies zu dulden. Will der Gebäudeeigentümer
die Ausstattung zur Verbrauchserfassung mieten
oder durch eine andere Art der Gebrauchsüberlassung beschaffen, so hat er dies den Nutzern vorher
unter Angabe der dadurch entstehenden Kosten
mitzuteilen; die Maßnahme ist unzulässig, wenn die
Mehrheit der Nutzer innerhalb eines Monats nach
Zugang der Mitteilung widerspricht. Die Wahl der
Ausstattung bleibt im Rahmen des § 5 dem Gebäudeeigentümer überlassen.

(3)

Gemeinschaftlich genutzte Räume sind von der
Pflicht zur Verbrauchserfassung ausgenommen.
Dies gilt nicht für Gemeinschaftsräume mit nutzungsbedingt hohem Wärme oder Warmwasserverbrauch, wie Schwimmbäder oder Saunen.

(4)

Der Nutzer ist berechtigt, vom Gebäudeeigentümer
die Erfüllung dieser Verpflichtungen zu verlangen.

§ 5 Ausstattung zur Verbrauchserfassung
(1)

Zur Erfassung des anteiligen Wärmeverbrauchs
sind Wärmezähler oder Heizkostenverteiler, zur Erfassung des anteiligen Warmwasserverbrauchs
Warmwasserzähler oder andere geeignete Ausstattungen zu verwenden. Soweit nicht eichrechtliche
Bestimmungen zur Anwendung kommen, dürfen nur
solche Ausstattungen zur Verbrauchserfassung
verwendet werden, hinsichtlich derer sachverständi-
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ge Stellen bestätigt haben, dass sie den anerkannten Regeln der Technik entsprechen oder dass ihre
Eignung auf andere Weise nachgewiesen wurde.
Als sachverständige Stellen gelten nur solche Stellen, deren Eignung die nach Landesrecht zuständige Behörde im Benehmen mit der PhysikalischTechnischen Bundesanstalt bestätigt hat. Die Ausstattungen müssen für das jeweilige Heizsystem
geeignet sein und so angebracht werden, dass ihre
technisch einwandfreie Funktion gewährleistet ist.

(2)
Wird der Verbrauch der von einer Anlage im
Sinne des § 1 Abs. 1 versorgten Nutzer nicht mit gleichen
Ausstattungen erfasst, so sind zunächst durch Vorerfassung vom Gesamtverbrauch die Anteile der Gruppen von
Nutzern zu erfassen, deren Verbrauch mit gleichen Ausstattungen erfasst wird. Der Gebäudeeigentümer kann
auch bei unterschiedlichen Nutzungs- oder Gebäudearten oder aus anderen sachgerechten Gründen eine Vorerfassung
nach
Nutzergruppen
durchführen.
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§ 6 Pflicht zur verbrauchsabhängigen Kostenverteilung
(1)

Der Gebäudeeigentümer hat die Kosten der Versorgung mit Wärme und Warmwasser auf der Grundlage der Verbrauchserfassung nach Maßgabe der §§
7 bis 9 auf die einzelnen Nutzer zu verteilen.

(2)

In den Fällen des § 5 Abs. 2 sind die Kosten zunächst mindestens zu 50 vom Hundert nach dem
Verhältnis der erfassten Anteile am Gesamtverbrauch auf die Nutzergruppen aufzuteilen. Werden die Kosten nicht vollständig nach dem Verhältnis der erfassten Anteile am Gesamtverbrauch aufgeteilt, sind

1.

die übrigen Kosten der Versorgung mit
Wärme nach der Wohn- oder Nutzfläche
oder nach dem umbauten Raum auf die
einzelnen Nutzergruppen zu verteilen; es
kann auch die Wohn- oder Nutzfläche oder
der umbaute Raum der beheizten Räume
zugrunde gelegt werden.

2.

die übrigen Kosten der Versorgung mit
Warmwasser nach der Wohn- oder Nutzfläche auf die einzelnen Nutzergruppen zu
verteilen.

Die Kostenanteile der Nutzergruppen sind dann
nach Absatz 1 auf die einzelnen Nutzer zu verteilen.
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(3)

In den Fällen des § 4 Abs. 3 Satz 2 sind die Kosten
nach dem Verhältnis der erfassten Anteile am Gesamtverbrauch auf die Gemeinschaftsräume und die
übrigen Räume aufzuteilen. Die Verteilung der auf
die Gemeinschaftsräume entfallenden anteiligen
Kosten richtet sich nach rechtsgeschäftlichen Bestimmungen.

(4)

Die Wahl der Abrechnungsmaßstäbe nach Absatz 2
sowie nach den §§ 7 bis 9 bleibt dem Gebäudeeigentümer überlassen.
Er kann diese einmalig für künftige Abrechnungszeiträume durch Erklärung gegenüber den Nutzern
ändern bis zum Ablauf von drei Abrechnungszeiträumen nach deren erstmaliger Bestimmung,
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2.

bei der Einführung einer Vorerfassung nach
Nutzergruppen,

3.

nach Durchführung von baulichen Maßnahmen, die nachhaltig Einsparungen von
Heizenergie bewirken.

Die Festlegung und die Änderung der Abrechnungsmaßstäbe sind nur mit Wirkung zum Beginn
eines Abrechnungszeitraumes zulässig.

§ 7 Verteilung der Kosten der Versorgung mit Wärme
(1)

Von den Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage sind mindestens 50 vom Hundert,
höchstens 70 vom Hundert nach dem erfassten
Wärmeverbrauch der Nutzer zu verteilen. Die übrigen Kosten sind nach der Wohn- oder Nutzfläche
oder nach dem umbauten Raum zu verteilen; es
kann auch die Wohn- oder Nutzfläche oder der umbaute Raum der beheizten Räume zugrunde gelegt
werden.

(2)

Zu den Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstromes, die
Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege
der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch einen Fachmann, der Reinigung der Anlage und des Betriebsraumes, die
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Kosten der Messungen nach dem BundesImmissionsschutzgesetz, die Kosten der Anmietung
oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung einer
Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie die
Kosten der Verwendung einer Ausstattung zur
Verbrauchserfassung einschließlich der Kosten der
Berechnung und Aufteilung.

(3)

Für die Verteilung der Kosten der Wärmelieferung
gilt Absatz 1 entsprechend.

(4)

Zu den Kosten der Wärmelieferung gehören das
Entgelt für die Wärmelieferung und die Kosten des
Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entsprechend Absatz 2.
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§ 8 Verteilung der Kosten der Versorgung mit Warmwasser
(1)

Von den Kosten des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage sind mindestens 50 vom
Hundert, höchstens 70 vom Hundert nach dem erfassten Warmwasserverbrauch, die übrigen Kosten
nach der Wohn- oder Nutzfläche zu verteilen.

(2)

Zu den Kosten des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage gehören die Kosten der
Wasserversorgung, soweit sie nicht gesondert abgerechnet werden, und die Kosten der Wassererwärmung entsprechend § 7 Abs. 2. Zu den Kosten
der Wasserversorgung gehören die Kosten des
Wasserverbrauchs, die Grundgebühren und die
Zählermiete, die Kosten der Verwendung von Zwischenzählern, die Kosten des Betriebs einer hauseigenen Wasserversorgungsanlage und einer Wasseraufbereitungsanlage einschließlich der Aufbereitungsstoffe.

(3)

Für die Verteilung der Kosten der Warmwasserlieferung gilt Absatz 1 entsprechend.

(5)

Zu den Kosten der Warmwasserlieferung gehören
das Entgelt für die Lieferung des Warmwassers und
die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entsprechend § 7 Abs. 2.
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§ 9 Verteilung der Kosten der Versorgung mit Wärme
und Warmwasser bei verbundenen Anlagen
(1)

Ist die zentrale Anlage zur Versorgung mit Wärme
mit der zentralen Warmwasserversorgungsanlage
verbunden, so sind die einheitlich entstandenen
Kosten des Betriebs aufzuteilen. Die Anteile an den
einheitlich entstandenen Kosten sind nach den Anteilen am Energieverbrauch (Brennstoff oder Wärmeverbrauch) zu bestimmen. Kosten, die nicht einheitlich entstanden sind, sind dem Anteil an den
einheitlich entstandenen Kosten hinzuzurechnen.
Der Anteil der zentralen Anlage zur Versorgung mit
Wärme ergibt sich aus dem gesamten Verbrauch
nach Abzug des Verbrauchs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage. Der Anteil der zentralen
Warmwasserversorgungsanlage am Brennstoffverbrauch ist nach Absatz 2, der Anteil am Wärmeverbrauch nach Absatz 3 zu ermitteln.
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(2)

Der Brennstoffverbrauch der zentralen Warmwasserversorgungsanlage (B) ist in Litern, Kubikmetern
oder Kilogramm nach der Formel

2,5 * V * (tW - 10)
B=

-------------------------Hu

zu errechnen. Dabei sind zugrunde zu legen:

1.

das gemessene Volumen des verbrauchten
Warmwassers (V) in Kubikmetern;

2.

die gemessene oder geschätzte mittlere
Temperatur
des
Warmwassers
(tw)
in Grad Celsius;

3.

der Heizwert des verbrauchten Brennstoffes (Hu) in Kilowattstunden (kWh) je Liter
(l), Kubikmeter (m3) oder Kilogramm (kg).

Als Hu-Werte können verwendet werden für:
Heizöl
Stadtgas
kWh/m3
Erdgas L
Erdgas H
Brechkoks

10,0

kWh/l
4,5

9,0
10,5
8,0

kWh/m3
kWh/m3
kWh/kg
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Enthalten die Abrechnungsunterlagen des Energieversorgungsunternehmens Hu-Werte, so sind diese
zu verwenden. Der Brennstoffverbrauch der zentralen Warmwasserversorgungsanlage kann auch nach
den anerkannten Regeln der Technik errechnet
werden. Kann das Volumen des verbrauchten
Warmwassers nicht gemessen werden, ist als
Brennstoffverbrauch der zentralen Warmwasserversorgungsanlage ein Anteil von 18 vom Hundert der
insgesamt verbrauchten Brennstoffe zugrunde zu
legen.

(3)

Die auf die zentrale Warmwasserversorgungsanlage
entfallende Wärmemenge (Q) ist mit einem Wärmezähler zu messen. Sie kann auch in Kilowattstunden
nach der Formel
Q = 2,0 * V * (tw - 10)

errechnet werden. Dabei sind zugrunde zu legen:
1.

das gemessene Volumen des verbrauchten
Warmwassers (V) in Kubikmetern;

2.

die gemessene oder geschätzte mittlere
Temperatur des Warmwassers (tw) in Grad
Celsius.

Die auf die zentrale Warmwasserversorgungsanlage
entfallende Wärmemenge kann auch nach den anerkannten Regeln der Technik errechnet werden.
Kann sie weder nach Satz 1 gemessen noch nach
den Sätzen 2 bis 4 errechnet werden, ist dafür ein
Anteil von 18 vom Hundert der insgesamt verbrauchten Wärmemenge zugrunde zu legen.
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§ 9a Kostenverteilung in Sonderfällen
(1)

Kann der anteilige Wärme- oder Warmwasserverbrauch von Nutzern für einen Abrechnungszeitraum wegen Geräteausfalls oder aus anderen zwingenden Gründen nicht ordnungsgemäß erfasst werden, ist er vom Gebäudeeigentümer auf der Grundlage des Verbrauchs der betroffenen Räume in vergleichbaren früheren Abrechnungszeiträumen oder
des Verbrauchs vergleichbarer anderer Räume im
jeweiligen Abrechnungszeitraum zu ermitteln. Der
so ermittelte anteilige Verbrauch ist bei der Kostenverteilung anstelle des erfassten Verbrauchs
zugrunde zu legen.

(2)

Überschreitet die von der Verbrauchsermittlung
nach Absatz 1 betroffene Wohn- oder Nutzfläche
oder der umbaute Raum 25 vom Hundert der für die
Kostenverteilung maßgeblichen gesamten Wohnoder Nutzfläche oder des maßgeblichen gesamten
umbauten Raumes, sind die Kosten ausschließlich
nach den nach § 7 Abs. 1 Satz 2 und § 8 Abs. 1 für
die Verteilung der übrigen Kosten zugrunde zu legenden Maßstäben zu verteilen.
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§ 9b Kostenverteilung bei Nutzerwechsel
(1)

Bei Nutzerwechsel innerhalb eines Abrechnungszeitraumes hat der Gebäudeeigentümer eine Ablesung der Ausstattung zur Verbrauchserfassung der
vom Wechsel betroffenen Räume (Zwischenablesung) vorzunehmen.

(2)

Die nach dem erfassten Verbrauch zu verteilenden
Kosten sind auf der Grundlage der Zwischenablesung, die übrigen Kosten des Wärmeverbrauchs auf
der Grundlage der sich aus anerkannten Regeln der
Technik ergebenden Gradtagszahlen oder zeitanteilig und die übrigen Kosten des Warmwasserverbrauchs zeitanteilig auf Vor- und Nachnutzer
aufzuteilen.

(3)

Ist eine Zwischenablesung nicht möglich oder lässt
sie wegen des Zeitpunktes des Nutzerwechsels aus
technischen Gründen keine hinreichend genaue
Ermittlung der Verbrauchsanteile zu, sind die gesamten Kosten nach den nach Absatz 2 für die übrigen Kosten geltenden Maßstäben aufzuteilen.

§ 10 Überschreitung der Höchstsätze
Rechtsgeschäftliche Bestimmungen, die höhere als die in
§ 7 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 genannten Höchstsätze von 70
vom Hundert vorsehen, bleiben unberührt.

§ 11 Ausnahmen
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(1)

Soweit sich die §§ 3 bis 7 auf die Versorgung mit
Wärme beziehen, sind sie nicht anzuwenden

1.

auf Räume,

a)

bei denen das Anbringen der Ausstattung
zur Verbrauchserfassung, die Erfassung
des Wärmeverbrauchs oder die Verteilung
der Kosten des Wärmeverbrauchs nicht
oder nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich ist

oder
b)

die vor dem 1. Juli 1981 bezugsfertig geworden sind und in denen der Nutzer den
Wärmeverbrauch nicht beeinflussen kann;
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2.

andere Gebäude

a)

auf Alters- und Pflegeheime, Studenten und
Lehrlingsheime,

b)

auf vergleichbare Gebäude oder Gebäudeteile, deren Nutzung

c)

Personengruppen vorbehalten ist, mit denen wegen ihrer besonderen persönlichen
Verhältnisse regelmäßig keine üblichen
Mietverträge abgeschlossen werden;

3.

auf Räume in Gebäuden, die überwiegend
versorgt werden

a)

mit Wärme aus Anlagen zur Rückgewinnung von Wärme oder aus Wärmepumpen
oder Solaranlagen

oder
b)

mit Wärme aus Anlagen der Kraft-WärmeKopplung oder aus Anlagen zur Verwertung
von Abwärme, sofern der Wärmeverbrauch
des Gebäudes nicht erfasst wird, wenn die
nach Landesrecht zuständige Stelle im Interesse der Energieeinsparung und der
Nutzer eine Ausnahme zugelassen hat;

4.

auf die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen, soweit diese Kosten in
den Fällen des § 1 Abs. 3 nicht in den Kosten der Wärmelieferung enthalten sind,
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sondern vom Gebäudeeigentümer gesondert abgerechnet werden;

5.

(4)

in sonstigen Einzelfällen, in denen die nach
Landesrecht zuständige Stelle wegen besonderer Umstände von den Anforderungen dieser Verordnung befreit hat, um einen unangemessenen Aufwand oder sonstige unbillige Härten zu vermeiden.

Soweit sich die §§ 3 bis 6 und § 8 auf die Versorgung mit Warmwasser beziehen, gilt Absatz entsprechend.
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§ 12 Kürzungsrecht, Übergangsregelungen
(1)

Soweit die Kosten der Versorgung mit Wärme oder
Warmwasser entgegen den Vorschriften dieser Verordnung nicht verbrauchsabhängig abgerechnet
werden, hat der Nutzer das Recht, bei der nicht
verbrauchsabhängigen Abrechnung der Kosten den
auf ihn entfallenden Anteil um 15 vom Hundert zu
kürzen. Dies gilt nicht beim Wohnungseigentum im
Verhältnis des einzelnen Wohnungseigentümers zur
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer; insoweit
verbleibt es bei den allgemeinen Vorschriften.

(2)

Die Anforderungen des § 5 Abs. 1 Satz 2 gelten als
erfüllt:
1.

für die am 1. Januar 1987 für die Erfassung
des anteiligen Warmwasserverbrauchs vorhandenen Warmwasserkostenverteiler und

2.

für die am 1. Juli 1981 bereits vorhandenen
sonstigen Ausstattungen zur Verbrauchserfassung.

(3)

Bei preisgebundenen Wohnungen im Sinne der
Neubaumietenverordnung 1970 gilt Absatz 2 mit der
Maßgabe, dass an die Stelle des Datums "1. Juli
1981" das Datum "1. August 1984" tritt.

(4)

§ 1 Abs. 3, § 4 Abs. 3 Satz 2 und § 6 Abs. 3 gelten
für Abrechnungszeiträume, die nach dem 30. September 1989 beginnen; rechtsgeschäftliche Be-
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stimmungen über eine frühere Anwendung dieser
Vorschriften bleiben unberührt.

(5)

Wird in den Fällen des § 1 Abs. 3 der Wärmeverbrauch der einzelnen Nutzer am 30. September
1989 mit Einrichtungen zur Messung der Wassermenge ermittelt, gilt die Anforderung des § 5 Abs. 1
Satz 1 als erfüllt.

§ 13 Berlin Klausel
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes in Verbindung mit § 10 des Energieeinsparungsgesetzes auch im Land Berlin.
§ 14 (Inkrafttreten)
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