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Verwaltungsbeiratstag 2016 
 
 

Ablauf der Wohnungseigentümerversammlung von der Einladung bis zum Protokoll 
 
 

I. Vor der Versammlung 
 
1. Wer lädt ein? 
 
Hier gibt uns das Wohnungseigentumsgesetz eine eindeutige Antwort: Gem. § 24 Abs. 1 WEG wird 
die Versammlung der Wohnungseigentümer vom Verwalter mindestens einmal im Jahr einberufen. 
 
Das Gesetz regelt auch den Fall, dass ein Verwalter fehlt oder der Verwalter keine Versammlung 
einberuft: Gem. § 24 Abs. 3 WEG kann in diesem Fall die Versammlung auch, falls ein 
Verwaltungsbeirat bestellt ist, von dessen Vorsitzenden oder seinem Vertreter einberufen werden. 
 
Wie ist es bei kleinen Gemeinschaften, die keinen Verwalter und auch keinen Beirat haben? In der 
Regel kümmert sich dann doch ein Eigentümer um die ganze Sache und will eine Versammlung 
durchführen. Korrekt wäre es, wenn sich dieser Eigentümer im Einzelfall, also jedes Jahr aufs Neue, 
von den anderen Eigentümern zur Einberufung einer Versammlung mit einer bestimmten 
Tagesordnung ermächtigen lässt. Er schreibt also die anderen Eigentümer an, legt den Entwurf einer 
Tagesordnung bei und bittet um Zustimmung, dass er den Rest einladen darf.  
 
Wenn allerdings der Eigentümer im Erdgeschoss, der mit ihm schon lange verfeindet ist, zurück 
schreibt, dass er gar nicht daran denkt, wird es schwierig. Nun muss er seinen Anspruch zur 
Einberufung einer Versammlung mit der konkret aufgestellten Tagesordnung bei Gericht 
durchsetzen. 
 
Wie ist es, wenn ein Eigentümer die anderen ohne Ermächtigung einlädt, von vier Eigentümern 
kommen drei und dann werden die Beschlüsse gefasst. Nach der Rechtssprechung liegt eine 
wirksame Versammlung vor, die allerdings an einem Einberufungsmangel leidet, die Beschlüsse 
können also angefochten werden, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die fehlerhafte 
Einberufung auf das Beschlussergebnis ausgewirkt hat. Bleiben wir bei unserem Beispiel: Einer macht 
nie mit, die anderen drei sind sich immer einig. Dieses schwarze Schaf ficht die Beschlüsse an, die 
anderen erklären aber dem Richter, sie hätten auch nicht anders abgestimmt, wenn der vierte 
Eigentümer erschienen wäre. In einem solchen Fall kommt es auf den Einberufungsmangel nicht an, 
wie die Gerichte mehrfach entschieden haben. 
 
Verlassen wir dieses heikle Gebiet der kleinen oder größeren Gemeinschaften ohne Verwalter und 
ohne Beirat und kommen zum nächsten Punkt. 
 
2. Wer stellt die Tagesordnung auf? 
 
Dieses Recht und diese Pflicht hat der, der die Versammlung einberuft. Inhalt und Reihenfolge wird 
also vom Verwalter festgelegt. Hier sind Sie als Beiräte gefragt. Ein vernünftiger Verwalter wird im 
Vorfeld abklären, was außer den Pflichtpunkten wie Jahresabrechnung, Wirtschaftsplan, 
Instandhaltung und Instandsetzung noch besprochen werden soll. Ein eigenständiges 
Mitwirkungsrecht hat der Beirat grundsätzlich nicht. Nach einer Entscheidung des OLG Frankfurt soll 
allerdings der Beiratsvorsitzende das Recht haben, die Tagesordnung durch ein eigenes Schreiben an 
alle Wohnungseigentümer zu ergänzen, wenn der Verwalter pflichtwidrig die Aufnahme eines 
Tagesordnungspunktes verweigert. 
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3. Besteht darüberhinaus ein Anspruch auf Aufnahme eines Themas auf die Tagesordnung? 
 
Hier ist zu unterscheiden. Ein Punkt ist aufzunehmen, wenn dies schriftlich unter Angabe des Zwecks 
und der Gründe von mehr als einem Viertel der Wohnungseigentümer verlangt wird, § 24 Abs. 2 
WEG. 
 
Dieses sogenannte Minderheitenquorum berechnet sich nach Köpfen, auch wenn das Stimmrecht in 
der Teilungserklärung anders geregelt ist, z.B. nach Miteigentumsanteilen oder Anzahl der Einheiten. 
 
Wie ist der Fall zu beurteilen, wenn ein Thema einem Eigentümer auf den Nägeln brennt, er aber 
nicht ein Viertel der Miteigentümer hinter sich hat? 
 
Die Rechtssprechung hat sich immer wieder mit dieser Problematik beschäftigt. In der Wohnung ist 
Schimmel, der Mieter mindert die Miete um 50 % und die Hausverwaltung ist der Meinung, dass dies 
die WEG nichts angeht, da falsches Wohnverhalten des Mieters vorliegt. Der Eigentümer ist anderer 
Ansicht, da seiner Meinung nach der Schimmel bauseits verursacht ist. Er dringt darauf, dass die 
Gemeinschaft tätig wird. Dies geht aber nur, wenn die Gemeinschaft überhaupt hierüber einen 
Beschluss fasst. 
 
Jeder Eigentümer hat einen Anspruch auf Aufnahme solcher Tagesordnungspunkte in die Ladung, 
deren Behandlung ordnungsmäßiger Verwaltung entspricht. Dies dürfte hier der Fall sein, da 
zunächst einmal die Ursachen des Schimmelbefalls geklärt werden müssen. Der Verwalter kann nicht 
einfach, ohne die Gemeinschaft zu fragen, einen Sachverständigen mit nicht unerheblichen Kosten 
beauftragen. 
 
Das Problem für den einzelnen Eigentümer, der den Verwalter um Aufnahme eines 
Tagesordnungspunkt bittet, besteht darin, dass er sich rechtzeitig melden muss. Die Einladungsfrist 
von zwei Wochen muss gewahrt sein. Ein Anspruch darauf, dass die Versammlung verschoben wird, 
besteht nicht. Der Eigentümer ist daher gut beraten, wenn er seinen Anspruch lange vorher 
rechtzeitig anmeldet. In diesem Schreiben soll er den Verwalter auffordern, binnen einer 
angemessenen Frist zu bestätigen, dass sein Problem in die Tagesordnung aufgenommen wird. Erhält 
er innerhalb der Frist keine Bestätigung, kann er klagen. Aber auch dann wird es oft so sein, dass 
aufgrund der Dauer des Verfahrens die Einladungsfrist nicht gewahrt werden kann. 
 
Ein Antrag auf einstweilige Verfügung wird nur in ganz besonderen Ausnahmefällen erfolgreich sein. 
Die Rechtssprechung ist deshalb so zurückhaltend, weil es sich hierbei um eine sogenannte 
Leistungsverfügung handelt, die die Hauptsache vorweg nimmt, da der Verwalter ja verpflichtet wird, 
den Tagesordnungspunkt aufzunehmen. Ein solcher Verfügungsanspruch wird nur bestehen, wenn 
der Eigentümer nachweisen kann, dass er ein ordentliches Hauptsacheverfahren nicht abwarten 
kann, ohne einen unverhältnismäßig großen oder gar irrreparablen Schaden zu erleiden. 
 
Besteht ein Anspruch auf Aufnahme eines Tagesordnungspunkt, der vom Verwalter pflichtwidrig 
abgelehnt wird, kann der Eigentümer auch einen Schadensersatzanspruch gegen die Hausverwaltung 
geltend machen. Dieser Anspruch kann sich auf die Einberufung einer außerordentlichen 
Eigentümerversammlung auf Kosten der Verwaltung richten, wie das Landgericht München I 
entschieden hat. 
 
Auch hier ist der Verwaltungsbeirat gefragt, dass es gar nicht soweit kommt. Wie bereits erwähnt, 
vertritt das OLG Frankfurt die Meinung, dass in solchen eindeutigen Fällen auch der 
Verwaltungsbeiratsvorsitzende die Ergänzung der Tagesordnung übernehmen kann, wenn die 
Einladungsfristen noch gewahrt sind. 
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Wie Sie sehen, ist es gar nicht so einfach, es bei der Einladung allen Eigentümern Recht zu machen. 
Manche Verwalter lassen stoisch über sämtliche Anträge einzelner Eigentümer am Schluss der 
Versammlung abstimmen. Dies kann allerdings dazu führen, dass es Probleme mit der 
Beschlussfähigkeit gibt. 
 
Wir wenden uns daher dem nächsten Punkt zu, nämlich 
 
4. Form, Frist und Inhalt der Einberufung 
 
Gem. § 24 Abs. 4 WEG erfolgt die Einberufung in Textform. Ein Aushang im Hausflur reicht also nicht 
aus. Was Textform ist, ist in § 126 b BGB bestimmt: Die Erklärung muss einem anderen gegenüber so 
abgegeben werden, dass sie in Schriftzeichen lesbar, die Person des Erklärenden angegeben und der 
Abschluss der Erklärung in geeigneter Weise erkennbar gemacht ist. Eine eigenhändige Unterschrift 
ist nicht erforderlich. Aus der Erklärung muss die Person des Erklärenden erkennbar sein, also wer 
das Schreiben abgesandt hat. Die Wohnungseigentümergemeinschaft muss genau bezeichnet sein. 
Ferner muss Ort, Datum und Uhrzeit sowie die Tagesordnung angegeben werden. 
 
Die Einladung muss an alle Eigentümer verschickt werden. Dies kann zu Problemen führen, wenn die 
Eigentümer einen Wohnungswechsel oder einen Verkauf nicht mitteilen. Hier helfen Vereinbarungen 
in der Teilungserklärung – ein Beschluss genügt hierfür nicht – die bestimmen, dass die Einladung als 
zugegangen gilt, wenn der Verwalter sie an die ihm zuletzt genannte Adresse versendet. 
 
Die Einladungsfrist haben wir bereits kurz gestreift. Sie ergibt sich ebenfalls aus § 24 Abs. 4 WEG. 
Danach soll diese Frist, sofern nicht ein Fall besonderer Dringlichkeit vorliegt, mindestens zwei 
Wochen betragen. 
 
Diese Bestimmung ist eine Sollvorschrift, ihre Nichteinhaltung führt also nicht automatisch dazu, dass 
Beschlüsse nach Anfechtung für ungültig erklärt werden. Auf die Fristunterschreitung kommt es nur 
an, wenn der Anfechtende dadurch gehindert war, an der Versammlung teilzunehmen. Allerdings 
reicht nicht aus, wenn der Eigentümer vorträgt, er hat an diesem Tag zum Geburtstag seiner 
Schwiegermutter gehen müssen. Ursächlichkeit liegt nur vor, wenn der Eigentümer darüberhinaus 
noch darlegen und beweisen kann, dass er bei rechtzeitiger Ladung nicht verhindert gewesen wäre 
oder zumindest einen Vertreter hätte entsenden können. Dann muss sich das Gericht noch 
überlegen, ob die Nichtanwesenheit Einfluss auf die in der Versammlung gefassten Beschlüsse 
gehabt hat oder nicht. Um diese ganzen Probleme zu vermeiden, empfiehlt es sich daher dringend, 
die Ladungsfrist einzuhalten. 
 
Bitte achten Sie als Beirat auch darauf, dass ein geeigneter Raum als Versammlungsort gewählt wird. 
Die Eigentümerversammlung ist nicht öffentlich. Auch bei schönem Wetter kann daher die 
Versammlung nicht im Biergarten abgehalten werden. In einer Gaststätte muss zumindest ein 
abschließbarer Nebenraum vorhanden sein. 
 
Das OLG Düsseldorf hat allerdings bei einer kleinen Anlage und einer kurzen Tagesordnung die 
Versammlung in der Waschküche oder auf dem Kellerflur für zulässig gehalten. Das OLG Hamm war 
der Meinung, dass eine Versammlung im Wohnwagen des Verwalters unzulässig ist, wenn die 
Stimmung sowieso schon schlecht ist. 
 
Auch zur Versammlungszeit hat sich die Rechtssprechung so ihre Gedanken gemacht. Auf 
berufstätige Wohnungseigentümer ist Rücksicht zu nehmen. Vor 17 Uhr sollte an Werktagen keine 
Versammlung stattfinden. Das OLG Stuttgart war der Meinung, dass eine Versammlung am Samstag 
oder Sonntag zulässig ist. Das Bayerische Oberste Landesgericht hat entschieden, dass eine 
Versammlung auch während der Schulferien grundsätzlich möglich ist. Auch dies sollte mit dem 
Beirat so geklärt werden, dass möglichst viele Eigentümer an der Versammlung teilnehmen können. 
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Immer wieder wird darüber gestritten, wie genau die Tagesordnung in der Einladung ausgeführt 
werden muss. Das Gesetz ist keine große Hilfe. Gem. § 23 Abs. 2 WEG ist zur Gültigkeit eines 
Beschlusses nur erforderlich, dass der Gegenstand bei der Einberufung bezeichnet ist. Letztlich 
kommt es nur darauf an, dass den Wohnungseigentümern klar ist, was in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht erörtert und beschlossen werden soll. Deshalb reicht nach der Rechtssprechung 
eine schlagwortartige Bezeichnung regelmäßig aus. 
 
Je teurer die Sache wird, desto genauer muss in der Einladung darauf hingewiesen werden. 
 
Die Bezeichnung „Wahl eines Verwalters“ und „Bestellung eines Verwalters“ umfassen nach der 
Rechtssprechung die Bestellung eines Verwalters, die Beschlussfassung über den Verwaltervertrag 
und das Verwalterhonorar sowie auch die Abwahl des bisherigen Verwalters. 
 
Die Bezeichnung Wirtschaftsplan 2017 umfasst auch die Beschlussfassung über die Fortgeltung des 
Wirtschaftsplans über das Wirtschaftsjahr hinaus sowie die Beschlussfassung über die Erhöhung der 
Zuführung zur Rücklage. 
 
Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ können allerdings nur Beschlüsse von völlig 
untergeordneter Bedeutung mit keiner oder sehr geringer finanzieller Bedeutung gefasst werden, die 
die Grenze des Belanglosen nicht überschreiten. 
 
Der Verwalter hat nun seine Einladung verschickt und sitzt erwartungsvoll im Nebenraum der 
Gaststätte Zur Einheit und wartet auf die Eigentümer. Die Eigentümergemeinschaft ist so 
harmonisch, dass von zwanzig Eigentümern nur fünf erscheinen, und zwar nur die mit den kleinsten 
Wohnungen. Die Versammlung ist also nicht beschlussfähig, hierzu später. Die Hausverwaltung hat 
so etwas schon befürchtet und in ihre Einladung den üblichen Standardtext aufgenommen, wonach 
die Zweitversammlung eine halbe Stunde nach der Erstversammlung stattfindet, wenn nicht 
genügend Eigentümer erscheinen. 
 
Diese Eventualeinberufung ist nur zulässig, wenn dies in der Gemeinschaftsordnung so vereinbart ist. 
Ein Beschluss der Eigentümer ist nicht ausreichend. Enthält die Gemeinschaftsordnung keine 
entsprechende Regelung, so muss neu eingeladen werden und zwar unter Einhaltung der 
zweiwöchigen Ladungsfrist. Die Rechtssprechung ist hier recht streng. Ohne Einhaltung dieses für die 
Hausverwaltung umständlichen Verfahrens kurzfristig eine Wiederholungsversammlung 
einzuberufen, kann nicht geraten werden. Der Verstoß führt nämlich zur Anfechtbarkeit der in einer 
rechtswidrig einberufenen Versammlung gefassten Beschlüsse.  
 
Dies ergibt sich aus der eindeutigen gesetzlichen Regelung in § 25 Abs. 4 WEG. Ist eine Versammlung 
danach nicht beschlussfähig, so beruft der Verwalter eine neue Versammlung mit dem gleichen 
Gegenstand ein. Diese Versammlung ist dann ohne Rücksicht auf die Höhe der vertretenen Anteile 
beschlussfähig; hierauf ist bei der Einberufung hinzuweisen. 
 
Grundsätzlich kann der Verwalter für die Wiederholungsversammlung weitere Tagesordnungspunkte 
aufnehmen. Zu beachten ist allerdings hierbei, dass es sich hinsichtlich dieser Tagesordnungspunkte 
um eine Erstversammlung gem. § 25 Abs. 3 WEG handelt. Ist die Versammlung wieder nicht 
beschlussfähig, müsste wegen dieser neu aufgenommenen Beschlüsse wiederum eine 
Wiederholungsversammlung abgehalten werden. Empfehlenswert ist daher die Aufnahme weiterer 
Tagesordnungspunkte nicht. 
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II. Ablauf der Versammlung 
 
1. Leitung der Versammlung 
 
Wer hat das Sagen? Gem. § 24 Abs. 5 WEG führt den Vorsitz in der Versammlung, sofern die 
Versammlung nichts anderes beschließt, der Verwalter. Dies gilt auch für Versammlungen, die von 
einem Dritten, z.B. dem Beiratsvorsitzenden, einberufen worden sind. 
 
Wie wir gerade gehört haben, heißt es im Gesetz „sofern diese, also die 
Wohnungseigentümerversammlung, nichts anderes beschließt“. Die Wohnungseigentümer können 
also in der Versammlung einen Geschäftsordnungsbeschluss fassen, wonach jemand anderes zum 
Leiter bestimmt wird. Dies muss nicht für die gesamte Versammlung erfolgen, sondern kann auf 
einzelne Tagesordnungspunkte beschränkt werden, z.B. wenn ein neuer Verwalter gewählt werden 
soll oder wenn Schadensersatzansprüche gegen die bisherige Verwaltung erörtert werden sollen. 
 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Nach der Begrüßung hat der Vorsitzende zu prüfen, ob die Versammlung beschlussfähig ist. Gem. § 
25 Abs. 3 ist die Versammlung nur beschlussfähig, wenn die erschienenen stimmberechtigten 
Wohnungseigentümer mehr als die Hälfte der Miteigentumsanteile, berechnet nach der im 
Grundbuch eingetragenen Größe dieser Anteile, vertreten.  
 
Die Vorschrift ist abdingbar, allerdings nur durch Vereinbarung. So kann in der Teilungserklärung 
vereinbart werden, dass bei der Mehrheitsberechnung auf die Kopfzahl der Eigentümer abzustellen 
ist. Dies dürfte allerdings eher die Ausnahme sein. 
 
Ihr bestens vorbereiteter Verwalter hat vor der Versammlung eine Teilnehmerliste erstellt, auf der 
neben den Namen der Eigentümer die Miteigentumsanteile stehen. Ebenso vermerkt hat er, ob 
Vollmachten vorliegen. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Beschlussfähigkeit nicht nur bei Beginn der Versammlung vorliegen muss, 
sondern bei jeder Abstimmung. Herrscht also reges Kommen und Gehen, muss der Verwalter sehr 
aufpassen. Ist die Versammlung nämlich zu einem Tagesordnungspunkt nicht beschlussfähig, kann 
dieser Beschluss angefochten werden. Nichtig ist der Beschluss nicht. Ficht ein Eigentümer den 
Beschluss an, genügt es nicht, wenn er dem Gericht erklärt, seiner Meinung nach war die 
Versammlung zu diesem Beschluss nicht beschlussfähig. Vielmehr muss er dem Gericht erklären, wie 
viele Miteigentumsanteile in der Versammlung bei diesem Beschluss anwesend oder vertreten 
waren. Die Beklagten, also die übrigen Wohnungseigentümer, können sich dann auf die 
Teilnehmerliste berufen, wenn aus dieser klar hervor geht, dass die Gemeinschaft noch 
beschlussfähig war. 
 
3. Behandlung der Tagesordnungspunkte 
 
Der Versammlungsleiter ruft dann die einzelnen Tagesordnungspunkte in der Reihenfolge der 
Einladung auf. Soll davon abgewichen werden, kann dies jederzeit durch einen 
Geschäftsordnungsbeschluss erfolgen. 
 
Der Verwalter wird einführend darauf hinweisen, dass und warum ein Beschluss gefasst werden soll, 
z.B. Einbau von Rauchwarnmeldern. Dann bittet er um Wortmeldungen und damit kann die Büchse 
der Pandora geöffnet sein. Der Vorsitzende übt das Hausrecht aus. Er kann Ordnungsmaßnahmen 
ergreifen, also z.B. auch die Redezeit begrenzen oder Störern das Wort entziehen. Letztlich hat aber 
die Gemeinschaft das Sagen. Bestimmt der Vorsitzende eine Redezeit von fünf Minuten, was in der 
Regel ausreichend sein sollte, kann die Versammlung einen Mehrheitsbeschluss zur 
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Geschäftsordnung dahin fassen, dass zu einem besonders brisanten Tagesordnungspunkt die 
Redezeit auf zehn Minuten erweitert wird. Ob dies die Sache voran bringt, ist eine andere Frage. 
 
Wichtig: Alle Wohnungseigentümer müssen gleich behandelt werden. Der Beirat darf also nicht 
doppelt so lange reden wie die anderen Eigentümer. 
 
Um die Versammlungen nicht ausarten zu lassen, hat eine Wohnungseigentümergemeinschaft eine 
generelle Regelung dahin beschlossen, dass die Redezeit nur drei Minuten beträgt. Hier handelt es 
sich nicht um einen Geschäftsordnungsbeschluss, da die Regelung für alle, auch späteren 
Versammlungen gelten sollte. Dieser Beschluss ist auf Anfechtung vom Landgericht Frankfurt 
aufgehoben worden. 
 
 
4. Exkurs Geschäftsordnungsbeschlüsse 
 
Verschiedentlich habe ich auf die Möglichkeit von Geschäftsordnungsbeschlüssen hingewiesen. Diese 
Beschlüsse gelten nur für die jeweilige konkrete Versammlung und sind somit am Ende der 
Versammlung verbraucht, können also daher auch nicht vor Gericht angefochten werden. Etwas 
anderes gilt für Beschlüsse, die über die einzelne Versammlung hinaus gelten sollen, sowie das 
Beispiel über die Beschränkung der Redezeit auch für künftige Versammlungen.  
 
Heikel ist der Ausschluss von Störern. Dies sollte wirklich das letzte Mittel sein, wenn sonst eine 
ordnungsgemäße Willensbildung der Wohnungseigentümer nicht mehr möglich ist und die 
Versammlung nicht mehr fortgeführt werden kann. 
 
Wie das OLG Saarbrücken entschieden hat, gehört nämlich das Recht des Wohnungseigentümers zur 
Teilnahme an der Versammlung zum unantastbaren Kernbereich der Mitgliedschaft. Mildere Mittel 
wie Redezeitbegrenzung oder Wortentzug sind vorrangig einzusetzen. Nur wenn es gar nicht anders 
geht, kann also ein Geschäftsordnungsbeschluss über den Ausschluss eines bestimmten Eigentümers 
gefasst werden. Dieser Beschluss ist nicht anfechtbar. Der ausgeschlossene Eigentümer kann 
allerdings alle nach seinem Ausschluss getroffenen Beschlüsse anfechten mit dem Argument, wäre er 
da gewesen und hätte man ihm noch eine halbe Stunde reden lassen, wäre ein ganz anderes 
Ergebnis heraus gekommen. Ob dies stimmt, muss dann der Richter entscheiden. 
 
 
5. Teilnahme Dritter 
 
Solche auf Krawall gebürstete Eigentümer kommen dann auf die Idee, einen Berater mitzunehmen. 
Dies sorgt oft für Streit. Grundsätzlich ist die Versammlung der Wohnungseigentümer nicht 
öffentlich. In der Gemeinschaftsordnung könnte etwas anderes vereinbart sein, was vom Verwalter 
zu überprüfen ist. In der Regel wird dies nicht der Fall sein. Bitte unterscheiden Sie: Hier geht es nicht 
darum, dass sich ein Eigentümer von einer anderen Person vertreten lässt, sondern dass er bei der 
Versammlung anwesend sein will und Verstärkung mitnimmt.  
 
Der Verwalter kann in einem solchen Fall sein Hausrecht ausüben und dem Berater den Zutritt 
verweigern. Besser ist es, einen Geschäftsordnungsbeschluss herbei zu führen. Ein solcher Beschluss 
ist, wie wir gehört haben, nicht anfechtbar. Der Verwalter und die Gemeinschaft sind hier in einer 
Zwickmühle. War der Ausschluss unberechtigt, können die in der Versammlung getroffenen 
Beschlüsse angefochten werden. War die Teilnahme des Beraters unberechtigt, können deshalb 
ebenfalls die Beschlüsse angefochten werden. Eine solche Anfechtung könnte dann Erfolg haben, 
wenn sich die Teilnahme des Beraters auf das Beschlussergebnis ausgewirkt hat. Dies ist z.B. der Fall, 
wenn der Rechtsanwalt eines Eigentümers, der eine bauliche Änderung durchsetzen will, in der 
Versammlung wortreich erklärt, welche gigantischen Schadensersatzforderungen auf die 
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Gemeinschaft zukommen werden, wenn die Zustimmung verweigert wird. Ist der Berater still, was 
Rechtsanwälten nicht immer leicht fällt, und mischt sich nicht weiter in die Versammlung ein, reicht 
dies für eine Ungültigerklärung der Beschlüsse nicht aus. 
 
Hier ist auch noch folgendes zu beachten: Wissen die Eigentümer, dass ein Eigentümer einen Berater 
mitgenommen hat, und werden auch keine Anträge auf Ausschluss gestellt, dann stören sich die 
Eigentümer nicht daran, dass eine weitere Person teilnimmt. Sie können dann hinterher nicht die 
Beschlüsse mit dem Argument anfechten, dass die Nichtöffentlichkeit nicht gewahrt gewesen sei. 
 
Wann besteht nun ein Anspruch auf Teilnahme Dritter? Die Zerstrittenheit der Wohnungseigentümer 
untereinander reicht nicht aus. Nur in besonderen Ausnahmefällen hat die Rechtssprechung dies 
zugelassen, so bei hohem Alter, Gebrechlichkeit, Krankheit, aber auch bei besonders schwierigen 
anstehenden Beratungsgegenständen. 
Allgemeine Aussagen sind hier schwer zu machen. Vielmehr sind die gegenseitigen Interessen in 
jedem Einzelfall gegeneinander abzuwägen. Ein einfaches Beispiel: Jemand der nicht oder nicht 
ausreichend Deutsch kann oder versteht, darf einen Dolmetscher mitbringen. Der muss sich dann 
aber aufs Dolmetschen beschränken, eigene Redebeiträge sind ihm nicht gestattet. 
 
Ein kleiner Tipp am Rande: Ein Eigentümer kann seinem Berater eine Vollmacht erteilen, muss aber 
dann die Versammlung verlassen. Dann kommt es darauf an, ob und inwieweit Vertretung zulässig 
ist, hierzu später. 
 
Dies alles gilt nicht für Dritte, die im Auftrag der Wohnungseigentümergemeinschaft anwesend sind, 
z.B. für Architekten oder Ingenieure, die die Gemeinschaft bei Sanierungsmaßnahmen beraten 
sollen. 
 
Es ist auch sinnvoll, einen Rechtsanwalt, der die übrigen Mitglieder der WEG in einem 
Beschlussanfechtungsverfahren vertritt, den Stand des Verfahrens erläutern zu lassen. Allerdings 
wird nach dem Grundsatz der Waffengleichheit dann auch der Eigentümer, der den oder die 
Beschlüsse angefochten hat, ebenfalls seinen Rechtsanwalt mitnehmen dürfen, was zu interessanten 
Gesprächen führen wird. 
 
6. Abstimmung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, wir schreiten nunmehr zur Abstimmung. Die gesetzliche Regelung 
ist klar und einfach: Gem. § 25 Abs. 2 WEG hat jeder Wohnungseigentümer eine Stimme. Steht ein 
Wohnungseigentum mehreren gemeinschaftlich zu, so können sie das Stimmrecht nur einheitlich 
ausüben. 
 
Wird eine Wohnung verkauft, reicht der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten nicht aus. 
Entscheidend ist die Eintragung. Anders ist es bei der werdenden Eigentümergemeinschaft, worauf 
ich aber hier nicht eingehen kann. 
 
Der Nießbrauchsberechtigte hat kein Stimmrecht, es verbleibt beim Eigentümer. 
 
Anders ist es bei der Zwangsverwaltung oder im Insolvenzverfahren. In diesen Fällen hat der 
Zwangsverwalter bzw. Insolvenzverwalter das Stimmrecht. 
 
Das Gesetz geht vom Kopfprinzip aus. Wir haben schon gehört, dass in der Teilungserklärung davon 
abgewichen werden kann. Oft ist hier das Wertprinzip vereinbart. 
 
Dann muss der Verwalter auszählen. Stimmenthaltungen bleiben unberücksichtigt. Stimmen mehr 
mit Ja als mit Nein, wird der Beschluss angenommen. 
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So einfach ist das leider wie immer nicht. Ein Mitglied Ihrer WEG ist Malermeister. Die Gemeinschaft 
will die Hausfassade streichen lassen und dieser Eigentümer macht ein sehr günstiges Angebot, weil 
er auch einen großen Miteigentumsanteil hat. Darf er bei der Abstimmung, ob ihm der Auftrag erteilt 
wird, mitstimmen? Nein, wie Sie wissen, besteht in solchen Fällen ein Stimmrechtsausschluss. In § 25 
Abs. 5 WEG ist folgendes bestimmt: 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 WEG rechtskräftig 
verurteilt ist. § 18 bezieht sich auf die Entziehung des Wohnungseigentums. 
 
Die Rechtssprechung zum Stimmrechtsausschluss ist uferlos. Hier noch ein paar Beispiele. Bei der 
Abstimmung zur Entlastung des Beirats darf dieser nicht mit abstimmen. Bauträger behalten sich oft 
eine oder mehrere Wohnungen. Will die Gemeinschaft Gewährleistungsansprüche durchsetzen, darf 
er nicht mit abstimmen. 
 
Sie sind eine kleine Gemeinschaft und wollen einen Miteigentümer, der sowieso schon die ganze 
Arbeit macht, zum Verwalter wählen. Darf er bei der Wahl mit abstimmen? Ja das darf er. Nach zwei 
Jahren wollen Sie ihn wieder abberufen und den Verwaltervertrag kündigen. Auch hier darf er mit 
abstimmen. Eine Ausnahme besteht nur bei Abberufung und Kündigung des Verwaltervertrages aus 
wichtigem Grund. Dann ist der betroffene Wohnungseigentümer vom Stimmrecht ausgeschlossen. 
 
7. Vertretung und Vollmacht 
 
Kann sich denn der Eigentümer in diesem Fall von einem anderen Eigentümer vertreten lassen, der 
dann in seinem Sinn abstimmt? Nein, kann er nicht, das Stimmverbot gilt auch hier. Gilt dies auch 
umgekehrt? Unser Eigentümer, der als Verwalter abgewählt werden soll, hat im Vorfeld Vollmachten 
eingesammelt. Er selbst stimmt nicht mit ab. Kann er für die von ihm vertretenen Eigentümer 
abstimmen? Das OLG Düsseldorf und mit ihm einige andere Oberlandesgerichte sagen nein, das OLG 
München hält dies für zulässig. Der gesunde Menschenverstand sagt eher auch nein. Wenn ich zwar 
nicht selber abstimmen darf, aber Vollmachten habe, liegt ein Interessenkonflikt nahe. 
 
Kann ich mich denn als Eigentümer von jedem vertreten lassen, kann ich also z.B. auch meinen 
Mieter zur Versammlung schicken? Grundsätzlich ja, im Wohnungseigentumsgesetz ist hierüber 
nichts bestimmt. 
 
In fast jeder Teilungserklärung sind allerdings Vertretungsbeschränkungen enthalten. Der Sinn 
solcher Klauseln, die das Vertretungsrecht beschränken, liegt darin, dass die Gemeinschaft 
grundsätzlich unter sich bleiben soll. Üblicherweise sehen die Klauseln vor, dass die Vertretung nur 
durch Ehegatten, andere Wohnungseigentümer oder den Verwalter stattfinden kann. Solche Klauseln 
sind zulässig. Kommt der Mieter mit einer Vollmacht, kann er also ausgeschlossen werden. 
 
Hat der Eigentümer seine Wohnung verkauft, ist bereits die Vormerkung eingetragen und Besitz, 
Nutzen und Lasten übergegangen, der Eigentumsübergang aber noch nicht erfolgt, wird es 
sachgerecht sein, den zukünftigen Eigentümer mit Vollmacht des Verkäufers an der Versammlung 
teilnehmen zu lassen. Schließlich werden Angelegenheiten besprochen, die ihn in absehbarer Zeit 
selbst betreffen. 
 
Die Vollmacht muss grundsätzlich nicht schriftlich erteilt werden. Die Stimmabgabe in der 
Versammlung ist aber ein einseitiges Rechtsgeschäft wie z.B. eine Kündigung. In § 174 BGB ist 
geregelt, dass ein solches Rechtsgeschäft unwirksam ist, wenn der Bevollmächtigte eine 
Vollmachtsurkunde nicht vorlegt und der andere, hier also die übrigen Eigentümer, das 
Rechtsgeschäft aus diesem Grund unverzüglich zurück weist. Also Vorsicht! Schicken Sie einen 
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Vertreter, geben Sie diesem bitte immer eine Originalvollmacht mit. Fotokopien oder ein Telefax sind 
nicht ausreichend. 
 
 
8. Beschlussfeststellung und- verkündung 
 
Der Verwalter zählt die Stimmen aus. Zulässig ist zwar auch das sogenannte Subtraktionsverfahren. 
Dabei werden die Ja-Stimmen oder auch die Nein-Stimmen und Stimmenthaltungen von den 
insgesamt vertretenen Stimmen abgezogen. Bei knappen Mehrheitsverhältnissen kann dies zu 
Fehlern führen, insbesondere wenn Teilnehmer zwischendurch den Versammlungsraum verlassen. 
Der Verwalter zählt also ab und stellt fest, dass von zehn Stimmen – der Malermeister hat nicht mit 
abgestimmt – acht für die Renovierung der Fassade gestimmt haben. Er nimmt also in das Protokoll 
auf: „Der Beschluss wurde angenommen.“ Der Beschluss muss also festgestellt und verkündet 
werden. Die Rechtssprechung ist hier großzügig. Unterbleibt eine ausdrückliche Feststellung und 
Bekanntgabe, kann bei einem eindeutigen Abstimmungsergebnis mangels entgegenstehender 
Anhaltspunkt von einer konkludenten Feststellung und Bekanntgabe des Beschlusses ausgegangen 
werden. 
 
Wie Sie wissen, müssen manche Beschlüsse einstimmig oder mit einer doppelt qualifizierten 
Mehrheit getroffen werden. 
 
Der Verwalter ist nicht zu beneiden. Er muss prüfen, ob überhaupt Beschlusskompetenz der 
Gemeinschaft vorliegt, und ob die erforderlichen Mehrheiten erreicht sind. 
 
Die Gemeinschaft will beschließen, dass für künftige Versammlungen nicht mehr nach dem in der 
Teilungserklärung vereinbarten Wertprinzip nach Tausendstel abgestimmt wird, sondern nach 
Kopfzahl. Die Mehrheit ist dafür. Darf der Verwalter diesen Beschluss verkünden? Nein, das darf er 
nicht. Verkündet er den Beschluss trotzdem, ist der Beschluss nicht nichtig, wird aber auf Anfechtung 
hin für ungültig erklärt. 
 
Dies gilt auch bei geplanten baulichen Veränderungen, wenn nicht alle Eigentümer zustimmen, die 
durch diese Maßnahme beeinträchtigt werden. Auch hier ist der Verwalter nicht verpflichtet, den 
Beschluss positiv zu verkünden. 
 
Manchmal ist der Verwalter wirklich in der Zwickmühle. Bei der Abstimmung war ein rechtes 
Durcheinander, die Angelegenheit ist rechtlich recht kompliziert, so dass er kein Beschlussergebnis 
bekannt gibt. Dann können die Eigentümer die Feststellung des Beschlusses durch das Gericht 
veranlassen. 
 
Was ist, wenn sich der Versammlungsleiter tatsächlich einmal verzählt und ein positives 
Beschlussergebnis bekannt gibt, obwohl keine Stimmenmehrheit vorlag? Ein solcher Beschluss ist 
wirksam, wenn er nicht vor Gericht angefochten und für ungültig erklärt wird. Dies gilt auch im 
umgekehrten Fall: Stellt der Verwalter fest: „Der Beschlussantrag wurde abgelehnt“, ist jedoch ein 
Eigentümer der Meinung, dass die Mehrheit doch dafür gestimmt hat, kann er den Negativbeschluss 
anfechten verbunden mit der Klage auf Feststellung, dass der Beschluss positiv zustande gekommen 
ist. 
 
9. Schluss der Versammlung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen allmählich zum Ende, nämlich zum Schluss der 
Versammlung. Die Eigentümer haben drei Stunden lang debattiert, die Tagesordnung ist noch nicht 
abgearbeitet, aber alle wollen heim gehen. Dann können die Eigentümer beschließen, dass die 
Abstimmung über die restlichen Punkte vertagt wird.  



10 
 

 
Wollen die Eigentümer aber doch noch sämtliche Tagesordnungspunkte abarbeiten, kann der 
Versammlungsleiter die Versammlung nicht schließen, auch wenn er dringend ein Fußballspiel 
anschauen will. Die Beendigung der Versammlung ohne sachlichen Grund ist rechtsmißbräuchlich. In 
diesem Fall können die Eigentümer die Versammlung fortsetzen und einen neuen Vorsitzenden 
wählen. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verwalter vor dem Tagesordnungspunkt Abwahl des 
Verwalters die Versammlung für geschlossen erklärt und geht. 
 
Ich hoffe, dass Ihnen das nicht passiert. Die Versammlung ist ordnungsgemäß gelaufen, der 
Verwalter beendet die Versammlung. Auch wenn noch alle Eigentümer anwesend sind, können 
anschließend keine wirksamen Beschlüsse mehr gefasst werden. 
 
 
III. Protokoll 
 
Damit bin ich aber noch nicht ganz am Ende. Gem. § 24 Abs. 6 WEG ist über die in der Versammlung 
gefassten Beschlüsse eine Niederschrift aufzunehmen. Was muss in dieses Protokoll unbedingt rein: 
 
- Bezeichnung der Eigentümergemeinschaft 
 
- Tag der Versammlung 
 
- Aussage zur Beschlussfähigkeit der Versammlung 
 
- Wortlaut der gefassten Beschlüsse 
 
- Anzahl der gültigen Ja- und Nein-Stimmen sowie das verkündete Beschlussergebnis 
 
Ausreichend ist also ein sogenanntes Ergebnisprotokoll. Der Verlauf der Versammlung mit den 
einzelnen Redebeiträgen muss nicht wiedergegeben werden. In der Regel wird allerdings die 
Niederschrift doch etwas ausführlicher gestaltet sein. So empfiehlt sich die namentliche Benennung 
der in der Versammlung anwesenden Personen sowie die Beifügung von Vollmachtserklärungen im 
Original, um spätere Schwierigkeiten bei etwaigen Beschlussanfechtungen zu vermeiden. 
 
Bei besonders umstrittenen Tagesordnungspunkten oder auch bei baulichen Änderungen empfiehlt 
es sich, die Namen der einzelnen Wohnungseigentümer aufzunehmen, ferner, wie sie abgestimmt 
haben. 
 
Aus der gesetzlichen Bestimmung ergibt sich nicht, wer das Protokoll erstellt. Dies wird in der Regel 
der Versammlungsleiter, also der Verwalter sein. Protokolle, die einzelne Eigentümer erstellt haben, 
sind keine offizielle Niederschrift.  
 
Wenn das Protokoll erstellt ist, muss es von dem Vorsitzenden, also in der Regel von dem Verwalter 
und einem Wohnungseigentümer und, falls ein Verwaltungsbeirat bestellt ist, auch von dessen 
Vorsitzenden oder seinem Vertreter unterschrieben werden. Durch die Unterschrift soll die 
Richtigkeit des Protokolls bestätigt werden. Dies setzt aber voraus, dass die genannten Personen 
auch tatsächlich an der Versammlung teilgenommen haben. Hat der gesamte Beirat einschließlich 
des Vorsitzenden die Versammlung geschwänzt, müssen sie auch nicht unterschreiben. 
 
Reicht es aus, wenn der Beiratsvorsitzende unterschreibt und daneben noch ein Mitglied des Beirats 
in seiner Eigenschaft als Wohnungseigentümer oder muss auch ein Wohnungseigentümer 
unterschreiben, der nicht dem Beirat angehört? Das OLG Hamm sagt sein, nicht erforderlich, das OLG 
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Düsseldorf ist gegenteiliger Meinung, nämlich dass auch ein Eigentümer mit unterschreiben muss, 
der nicht im Beirat ist. Also lieber mehr Unterschriften und keine Diskussionen darüber. 
 
Was ist, wenn es mit den Unterschriften nicht klappt? Die Gültigkeit der Beschlüsse ist hierdurch 
nicht betroffen, allerdings ist der Beweiswert des Protokolls gemindert. 
 
Anders liegt der Fall, wenn in der Gemeinschaftsordnung eine qualifizierte Protokollierungsklausel 
vereinbart ist, die bestimmt, dass zur Gültigkeit eines Beschlusses die Protokollierung erforderlich ist, 
das Protokoll vom Verwalter zu erstellen ist und vom Versammlungsvorsitzenden sowie zwei 
Wohnungseigentümern oder Verwaltungsbeiräten zu unterzeichnen ist. Die Nichteinhaltung dieser 
Bestimmung führt zur Anfechtbarkeit, nicht aber zur Nichtigkeit der in der Versammlung gefassten 
Beschlüsse, wie der BGH entschieden hat. 
 
Was ist, wenn sich der gesamte Beirat weigert, das Protokoll zu unterschreiben, weil er mit dem 
Inhalt nicht einverstanden ist? Auch hier sind die Meinungen geteilt. Teilweise wird angenommen, 
dass dann eben andere, in der Versammlung anwesende Eigentümer unterschreiben. Die 
Gegenmeinung, z.B. das OLG Dortmund, hält dies nicht für ausreichend. Wie Sie sehen, kann hier viel 
und meistens völlig überflüssig gestritten werden. 
 
In welcher Frist ist das Protokoll zu erstellen und zu übersenden? Das WEG schweigt hierzu. Sinnvoll 
ist eine Vereinbarung in der Gemeinschaftsordnung oder eine Fristbestimmung im Verwaltervertrag. 
 
Ansonsten sollte das Protokoll ca. drei Wochen nach der Versammlung erstellt werden. In § 24 Abs. 6 
S. 3 WEG heißt es lediglich, dass jeder Wohnungseigentümer berechtigt ist, die Niederschrift 
einzusehen. Von Versendung ist hier nicht die Rede. Auch hier empfiehlt sich eine Regelung im 
Verwaltervertrag. 
 
Das Protokoll wird oft überbewertet. Rechtlich ist es eine Privaturkunde im Sinne des § 416 ZPO. Die 
Beweiskraft des Protokolls beschränkt sich darauf, dass die Personen, die unterschrieben haben, der 
Meinung sind, dass das Protokoll so richtig erstellt worden ist und den Inhalt der Versammlung 
wiedergibt.  
 
In einem Beschlussanfechtungsverfahren kann der Kläger aber jederzeit vortragen und auch unter 
Beweis stellen, dass das Protokoll unrichtig ist und ein Beschluss anders gefasst wurde, als es dort 
wiedergegeben ist. Die Frage ist, ob der Beweis auch erbracht werden kann. 
 
Rechtlich zu trennen sind hiervon Ansprüche auf Berichtigung. Es empfiehlt sich, dass der Eigentümer 
sich zunächst an den Verwalter wendet und ihm mitteilt, was und warum er berichtigt haben will. 
Lehnt der Verwalter dies ab, kann der Eigentümer klagen. Hierbei ist höchst umstritten, ob die 
Monatsfrist des § 46 Abs. 1 WEG wie bei der Beschlussanfechtung eingehalten werden muss. Diese 
Frist beginnt mit dem Tag der Versammlung. Nachdem sich die Rechtssprechung und die juristische 
Literatur in diesem Punkt nicht einig sind, empfiehlt sich die Einhaltung der Frist.  
 
Wann besteht denn ein solcher Berichtigungsanspruch? Sind Sie der Ansicht, dass ein 
Beschlussergebnis falsch wiedergegeben wurde, müssen Sie den Beschluss anfechten, nicht 
Protokollberichtigung beantragen. 
 
Sind allerdings Persönlichkeitsrechte verletzt wie z.B. der offensichtlich angetrunkene und 
ausfallende Eigentümer A o.ä., besteht ein Anspruch auf Berichtigung. Dies gilt auch für den Fall, das 
im Protokoll etwas steht, was Sie Ihrer Meinung nach nie gesagt haben, z.B. wenn ich meine gelb-
weißen Markisen anbringen darf, zahle ich € 5.000,00 in die Instandhaltungsrücklage. 
 



12 
 

Bitte beachten Sie, dass der Anspruch auf Berichtigung des Protokolls gegen den Ersteller des 
Protokolls, also in der Regel gegen den Verwalter und die sonstigen Personen, die das Protokoll 
unterzeichnet haben, zu richten ist, nicht gegen die Gemeinschaft. 
 
Bitte beachten Sie, dass ein Anspruch nur dann besteht, wenn der Inhalt des Protokolls auch 
rechtliche Bedeutung hat. Bei unrichtigen Tatsachenwiedergaben, z.B. Ihrer Meinung nach unrichtige 
Äußerungen von Miteigentümern, die weiter keine rechtliche Bedeutung haben, besteht in der Regel 
kein Rechtsschutzbedürfnis.  
 
Um hier Streit zu vermeiden, empfiehlt es sich, kein Verlaufsprotokoll zu erstellen, sondern sich bei 
der Wiedergabe auf das Wesentliche zu beschränken. 


