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Was sich durch die WEG-Reform geändert hat

Zum 1. Dezember 2020 ist das neue WEG (Wohnungseigentumsgesetz) in
Kraft getreten. Die Gesetzesänderungen haben sowohl für
Wohnungseigentümer als auch für die Verwalter deutliche Veränderungen
sowohl im Hinblick auf Beschlussfassungen aber auch Rechte und Pflichten
für Verwalter herbeigeführt. Nachstehend finden Sie die wichtigsten
Änderungen im Überblick.

Gesetzliche Vertretungsbefugnis des Verwalters

Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wird durch den Verwalter
außergerichtlich und gerichtlich umfassend vertreten. Einer gesonderten
Beschlussfassung durch die Eigentümer bedarf es nicht mehr, mit
Ausnahme von Grundstückskauf- und Darlehensverträgen. Der Verwalter
kann somit über Maßnahmen untergeordneter Bedeutung selbstständig
entscheiden, z.B. Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten in
gewissem Umfang sowie das Hausgeldinkasso. Ob eine Maßnahme
untergeordnete Bedeutung hat, ist aus der Sichtweise eines
durchschnittlichen Wohnungseigentümers in der konkreten Anlage zu
beurteilen. Die Rechte und Pflichten können eingeschränkt oder erweitert
werden.

Anspruch auf Bestellung eines zertifizierten Verwalters

Ein Verwalter, der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes bereits in
einer Eigentümergemeinschaft bestellt war, gilt bis zum 01.06.2024
gegenüber dieser Gemeinschaft als zertifizierter Verwalter. Für alle anderen
gilt: Ab dem 01.12.2022 muss jeder Verwalter einen Zertifikatsnachweis
vorlegen können, wenn die Eigentümer-Gemeinschaft dies wünscht. Als
zertifizierter Verwalter darf sich dann bezeichnen, wer vor der Industrie-
und Handelskammer durch eine Prüfung nachgewiesen hat, dass er über
die für die Tätigkeit als Verwalter notwendigen rechtlichen, kaufmännischen
und technischen Kenntnisse verfügt. § 26 a stellt keine gewerberechtliche
Anforderung dar, die Zertifizierung ist insbesondere keine Voraussetzung
für die Erteilung der Erlaubnis nach § 34 c GewO.

Erleichterung baulicher Veränderungen 

Für den Verwalter ist es nun einfacher, Beschlussfassungen über bauliche
Veränderungen herbeizuführen. Hier ist stets ein einfacher
Mehrheitsbeschluss ausreichend. Bauliche Maßnahmen - der
Barrierefreiheit – Elektromobilität - Einbruchsschutz und Nutzung
moderner Telekommunikationsnetze sind nun leichter umsetzbar, da
jedem Eigentümer ein Gestattungsanspruch zusteht, sofern die
Wohnanlage nicht grundlegend umgestaltet oder ein
Wohnungseigentümer unbillig benachteiligt wird. 

Die Gemeinschaft kann sowohl selbst bauliche Veränderungen
ausführen als auch einzelnen Wohnungseigentümern die Ausführung
baulicher Veränderungen gestatten. Grundsätzlich tragen die
Eigentümer die Kosten, die auf ihre Initiative hin gestattet oder als
privilegierte Maßnahme durchgeführt wurden. Unabhängig davon, gilt
eine Kostenverteilung nach Miteigentumsanteilen jeweils nur für die
Eigentümer, die der Maßnahme zugestimmt haben. Anderes gilt, wenn
die Eigentümer mit doppelt qualifizierter Mehrheit bauliche
Veränderungen beschlossen haben oder sich die Kosten innerhalb eines
angemessenen Zeitrahmens amortisieren. Hier gilt die Kostenverteilung
nach Miteigentumsanteilen für alle Eigentümer. 

Erleichterung der Durchführung von Eigentümerversammlungen 

Die Durchführung von Eigentümerversammlungen wurde deutlich
erleichtert: Die Einladung kann anstelle der Schriftform in Textform und
somit auch auf elektronischem Wege erfolgen. Auf die Anzahl der
anwesenden Eigentümer kommt es nicht mehr an, jede Versammlung ist
damit beschlussfähig, zeitaufwändige Zweitversammlungen entfallen.
Die Teilnahme an Versammlungen kann ganz oder teilweise im Wege
elektronischer Kommunikationsmittel erfolgen, sofern die Eigentümer
dies beschließen. Die Beschlusskompetenz ermöglicht allerdings nur die
Online-Teilnahme an einer Präsenzversammlung, nicht jedoch die
Abschaffung der Präsenzversammlung insgesamt zugunsten einer
reinen Online-Versammlung. Die Ladungsfrist zur
Eigentümerversammlung ist auf drei Wochen ausgeweitet worden.
Einzelne Eigentümer können durch Beschlussfassung der Eigentümer zur
Einberufung der Versammlung autorisiert werden.

Führen der Beschlusssammlung

Der Verwalter ist weiterhin verpflichtet eine Beschlusssammlung zu
führen. Das Nichtführen der Sammlung stellt allerdings keinen alleinigen
Abberufungsgrund mehr dar.

Beendigung der Verwaltungstätigkeit

Bei der Abberufung des Verwalters kommt es nicht mehr auf das
Vorlegen eines wichtigen Grundes an. Ein Verwalter kann jederzeit
abberufen werden. Verwalter haben nach der Abberufung einen weiteren
Vergütungsanspruch für den Zeitraum von sechs Monaten. Erst dann
endet auch der Verwaltervertrag.



Kostenentscheidung zulasten des Verwalters wurde abgeschafft

Dem Verwalter können durch das Gericht keine Prozesskosten eines
Gerichtsverfahrens mehr auferlegt werden, selbst wenn ihn ein
Verschulden an der Erhebung der Klage trifft. Die Eigentümer haben
dann einen Schadensersatzanspruch gegenüber dem Verwalter.

Erleichterungen für Umlaufbeschlüsse

Umlaufbeschlüsse können in Textform (z.B. E-Mail) erfolgen - die
eigenhändige Unterschrift ist entbehrlich. Die Eigentümer können
zudem per Mehrheitsbeschluss bestimmen, dass einzelne
Beschlussgegenstände mit einfacher Mehrheit im Umlaufverfahren
zustande kommen. Das Prinzip der Allstimmigkeit gilt in diesem Fall
nicht mehr.

Gegenstand der Jahresabrechnung Abrechnung,
Rechnungslegung

Die Beschlussfassung über Wirtschaftsplan und Jahresabrechnung
beschränkt sich nur auf die Abrechnungsergebnisse, d.h. auf die
Festsetzung von „Vorschüssen“ (Wirtschaftsplan) und die
Anforderungen von „Nachschüssen bzw. die Anpassung der
beschlossenen Vorschüsse“ (Jahresabrechnung). Eigentümer können
beschließen, wann Zahlungsforderungen fällig werden - dies beseitigt
die praktischen Unsicherheiten über die Fälligkeit von Wohngeldern
und sonstigen Zahlungspflichten. Neben der Jahresabrechnung hat
der Verwalter ebenfalls kalenderjährlich einen Vermögensbericht
aufzustellen. Der Vermögensbericht soll den Ist–Zustand der
Erhaltungsrücklage, den Bestand weiterer Rücklagen, das vorhandene
Vermögen (z.B. Rasenmäher, Gartengeräte, Brennstoffvorräte) und
die Verbindlichkeiten der Gemeinschaft gegenüber einzelnen
Wohnungseigentümern oder Dritten aufzeigen.

Zusammensetzung und Haftung des Verwaltungsbeirates

Es obliegt den Eigentümern selbst, ob und wenn ja in welcher
Zusammensetzung sie einen Verwaltungsbeirat einberufen. An den
Aufgaben des Beirates hat sich nur wenig geändert. Dass dem Beirat
auch eine Überwachungsaufgabe zukommt lässt die
Verwaltungstätigkeiten dem Grunde nach unberührt. Der Beirat darf
sich grundsätzlich nicht die Kompetenzen des Verwalters aneignen. Er
ist lediglich dazu berufen, die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer
gegenüber dem Verwalter zu vertreten.

Harmonisierung WEG-Recht und Mietrecht

Für die Mietverwalter enthält das Gesetz eine wesentliche
Erleichterung im Zusammenhang mit der Erstellung von
Betriebskostenabrechnungen und Durchführung von baulichen
Veränderungen. Der Abrechnungsmaßstab einer vermieteten
Eigentumswohnung richtet sich grundsätzlich nach dem für die
Verteilung zwischen den Wohnungseigentümern jeweils geltenden
Maßstab. Mieter haben einen Anspruch gegen den Vermieter auf
Erlaubnis zur Durchführung baulicher Veränderungen ((Maßnahmen
- der Barrierefreiheit – Elektromobilität - Einbruchsschutz und
Nutzung moderner Telekommunikationsnetze). Damit werden
widersprüchliche Regelungen in Mietverhältnissen und
Eigentumsanlagen vermieden. Mieter sind andererseits verpflichtet,
beschlossene Baumaßnahmen der Gemeinschaft der
Wohnungseigentümer zu dulden.

Werdende Eigentümergemeinschaft

Die mit dem Entstehen einer Wohnungseigentümergemeinschaft
verbundenen Schwierigkeiten u.a. bei der Ausübung des
Stimmrechtes in Eigentümerversammlungen werden durch die
gesetzliche Verankerung der bisherigen Rechtsprechung zur
werdenden Gemeinschaft beigelegt. An die Stelle des teilenden
Eigentümers tritt nun der Erwerber mit allen Rechten und Pflichten.
Das Gesetz sieht zum einen vor, dass die Gemeinschaft bereits mit
Anlegen der Wohnungsgrundbücher entsteht. Des Weiteren
nehmen (Erst)Erwerber die Rechte und Pflichten aus dem
Wohnungseigentum bereits dann wahr, wenn eine
Auflassungsvormerkung im Grundbuch vermerkt und ihnen der
Besitz an dem zum Sondereigentum gehörenden Räume übergeben
wurde.

Sondereigentum/ Sondernutzungsrechte

Sondereigentum kann sich auch auf Freiflächen erstrecken, so dass
die bislang streitanfälligen mit einem Sondernutzungsrecht
versehenen Terrassen und Gartenflächen den Regelungen für das
Sondereigentum im Hinblick auf Nutzungen und Kosten folgen.
Stellplätze gelten per Gesetz als Räume in einem Gebäude und
werden damit zum Sondereigentum gerechnet. Mit diesen
Regelungen kann die Verwaltung Nutzungsrechte der einzelnen
Eigentümer besser abgrenzen und Kosten eindeutig zuordnen. 
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