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Teil 1:

Willensbildung der Wohnungseigentümer, insb. in der 

Versammlung, aber auch außerhalb



Textform ersetzt Schriftform!

• Alte Rechtslage: teils Textform (zB Ladung), teils Schriftform (zB 
Einberufungsverlangen von mehr als einem Viertel der Eigentümer)

• Seit 1.12.2020: durchgängig Textform (§ 126b BGB) 
• Neben dem Einberufungsverlangen (§ 24 II WEG) betrifft das auch die 

Stimmabgabe im Umlaufverfahren (§ 23 III 1 WEG)
• Beachte ferner § 25 III WEG: Vollmachten bedürfen nun der Textform!
 Bislang gab es für Versammlungsvollmachten keine gesetzl. Form
 Aber: wegen § 174 BGB bedurfte man einer „Originalvollmacht“
 Nun genügt die Textform, deren Einhaltung vom Leiter der WEV (idR 

der Verwalter) zu überwachen ist
 Merke: Formerfordernis gilt auch unter Miteigentümern (zB Eheleute)
 Umstritten sind die Rechtsfolgen eines Formverstoßes

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__126b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__24.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__23.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__25.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__174.html


Verlängerung der Ladungsfrist

• Gesetzl. Ladungsfrist gem. § 24 IV 2 WEG:
 Bis 30.6.2007: eine Woche
 Bis 30.11.2020: zwei Wochen
 Ab 1.12.2020: drei Wochen

• Problem: GemO aus der Zeit vor dem 1.12.2020 (Altvereinbarungen)
 Verhältnis zur (dispositiven) Neuregelung?

• § 47 WEG: Vereinbarungen, die vor dem 1.12.2020 getroffen wurden und 
die von solchen Vorschriften dieses Gesetzes abweichen, die durch das 
WEMoG … geändert wurden, stehen der Anwendung dieser (neuen) 
Vorschriften … nicht entgegen, soweit sich aus der Vereinbarung nicht 
ein anderer Wille ergibt. Ein solcher Wille ist idR nicht anzunehmen.
 Neues Recht gilt also bei bloßer Wiederholung des (alten) Gesetzes oder bei 

Abweichungen von diesem mit gleicher Regelungstendenz (zB zweiwöchige 
Ladungsfrist in GemO aus der Zeit vor dem 1.7.2007)

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__24.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__47.html


Beschlussfähigkeit

• Beschlussfähigkeit: jede Versammlung ist beschlussfähig!
 Regelung ergibt sich aus der Aufhebung von § 25 III u IV WEG aF
 Bedeutung der Regelung ergibt sich aus § 25 I WEG (= Klarstellung): 

Ein Beschluss erfordert die Mehrheit der abgegebenen Stimmen
dh: Ja-Stimmen > Nein-Stimmen = Antrag angenommen

 Gesetzgeber nimmt Minderheitsentscheidungen in Kauf, um WEGem
mit vielen passiven Mitgliedern die Zweitversammlungen zu ersparen

• Auch hier gibt es Konflikte mit Altvereinbarungen, für die § 47 WEG gilt
• Beachte: Es gibt keine Hinweispflicht nach § 25 IV 2 Hs. 2 WEG aF mehr
• Aber zumindest in der 1. WEV nach dem WEMoG sollte in der Ladung 

darauf hingewiesen werden (s. Häublein ZWE 2021, 103 f)

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__25.html


Virtuelle Teilnahme an Versammlung

• § 23 I 2 WEG (Vorbild: § 118 I 2 AktG): „Die WE können beschließen, 
dass WE an der Versammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort 
teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise 
im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können.“
= Ermessen der Mehrheit; kein Anspruch des Einzelnen!

• Präsenzversammlung kann dadurch nicht „wegbeschlossen“ werden
 Keine Kompetenz für reine online-WEV (nur hybrid); wer will muss 

am Ort der WEV teilnehmen können
 reine online-WEV nur bei Vereinbarung in der Gemeinschafts-

ordnung oder durch Öffnungsklausel-Beschluss einführbar
• Der notwendige Beschluss sollte nicht nur das „Ob“ der virtuellen 

Teilnahmeregeln , sondern auch das „Wie“

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__23.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aktg/__118.html


Folgendes kann/sollte beschlossen werden

• Beschränkung auf Ausübung nur einzelner Teilhaberechte
 Anwesenheits-, Rede-, Antrags- und Stimmrecht

• Beschränkung auf einzelne TOP
• Art der „elektronischen Kommunikation“
 Mit/ohne Bild (Video), Audio, evtl. auch durch Chat 

• Festlegungen zur Technik (iwS) sind sinnvoll und im Rahmen 
ordnungsmäßiger Verwaltung wohl auch geboten
 Das betrifft Hard- und Software
 Verwalter muss diese nicht von sich aus vorhalten; ggf. auf Kosten 

der Gemeinschaft anzuschaffen



Risiken der virtuellen Teilnahme

• Verstöße gegen Grundsatz der Nichtöffentlichkeit
o Zugangskontrolle erforderlich (Einwahlcodes etc.)
o Belehrung über Nichtöffentlichkeit durch Versammlungsleiter

• Technische Probleme, Übertragungsfehler
o Risikoverteilung ist ungeklärt; Sphärengedanke wohl maßgeblich 
o Anders § 243 III Nr. 1 AktG: Anfechtung nur bei grober Fhrlkeit oder 

Vorsatz seitens der Gesellschaft – Analogie? ME nicht
• Folgeproblem: Kosten virtueller Teilnahme ordnungsgemäß verteilen 
o Grundsätzlich Kosten der Gemeinschaft (nach MEA § 16 II WEG)
o Aber: Verteilungsbeschluss nach § 16 II 2 WEG ist möglich, dh die 

Kosten können den Interessierten auferlegt werden

https://www.gesetze-im-internet.de/aktg/__243.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__16.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__16.html


Weitere (kleine) Änderungen zur WEV

• Niederschriften der WEV (Protokolle) müssen unverzüglich erstellt 
werden § 24 VI 1 WEG (= ohne schuldhaftes Zögern)
 mE galt das schon bislang (s. Staudinger (2018) § 24 Rn. 241)

• Einberufung der WEV durch einen Ermächtigten (§ 24 III WEG)

• Was nicht Gesetz geworden ist: 
§ 25 V WEG-E

Niederschriften über Beschlüsse und Urteile in Verfahren nach § 44 I sind 
in Textform aufzubewahren. Beschlüsse nach § 16 II 2 und § 21 V 1 sowie 

diesbezügliche Urteile sind hervorzuheben.

• Statt dessen hat – leider – die Beschluss-Sammlung (§ 24 VII u VIII WEG) 
buchstäblich in letzter Sekunde „überlebt“

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__24.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__24.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__24.html


Umlaufbeschluss

• Umlaufbeschlüsse mit Mehrheit zulässig, aber nur im Einzelfall
• § 23 III WEG: „1… ohne Versammlung … alle WE Zustimmung … erklären. 

2Die WE können beschließen, dass für einen einzelnen Gegenstand die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen genügt.“

• Bewusst keine allg Öffnung für Mehrheitsumlaufbeschlüsse
 Gedacht ist vor allem an TOP, über die nicht beschlossen werden konnte, weil 

die Eigentümer weitere Informationen wünschten
 Hier kann statt eines Beschlusses id Sache über die Zulassung eines 

Umlaufbeschlusses mit Stimmenmehrheit beschlossen werden

• Dieser Gestattungs-/Absenkungsbeschluss ist Neuland
 ME bewegt er sich in der Nähe des GO-Beschlusses und ist daher nicht 

isoliert anfechtbar (Prüfung inzident bei Anfechtung des Sachbeschlusses)
 Er muss aber verkündet, protokolliert und in B-Slg aufgenommen werden

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__23.html


Konsequenzen für das Umlaufverfahren

• These: Stärkere Formalisierung des Verfahrens ist notwendig
• Festlegung des Initiators im Beschluss geboten 
 iZw Verwalter und Personen, die WEV einberufen können

• Festlegung der erforderlichen Mehrheit
 iZw genügen mehr Ja- als Nein-Stimmen

• Beschlussantrag ist allen Eigentümern in Textform zuzusenden 
• Initiator muss Frist setzen; § 24 IV WEG gilt aber nicht analog - str.
 aA Lehmann-Richter/Wobst, WEG-Reform 2020, Rn. 645

• Mit Zugang beim Initiator ist Stimmabgabe unwiderruflich
• Initiator muss verkünden; Zugang der Verkündung bei jedem Eigentümer 

aber keine Wirksamkeitsvoraussetzung
• Aufnahme in die Beschluss-Sammlung erforderlich
• Errichtung einer Niederschrift erforderlich (str.), jedenfalls zu empfehlen

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__24.html


Teil 2:

Baumaßnahmen, insbesondere bauliche 

Veränderungen (bV), und Kostenverteilung



Wichtige Prämissen des neuen Rechts

• Jede bV des gem Eig bedarf eines Beschlusses
• Es wird deutlich zwischen der Durchführung durch die WEGem und 

durch den Einzelnen (Gestattung) unterschieden
• Alle bV können mit einfacher Mehrheit beschlossen werden
• Anforderungen an die Rechtmäßigkeit des Beschlusses werden zT

gesenkt (§ 20 IV WEG: „Wohnanlage grundlegend umgestalten“)
• Der Ausgleich der Interessen soll künftig ganz maßgeblich über die 

Regelung der Kostentragung in § 21 WEG erfolgen
• Im Wortlaut sieht das dann so aus:

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__21.html


§20 WEG Bauliche Veränderungen
(1) Maßnahmen, die über die ordnungsmäßige Erhaltung des gemeinschaftlichen 

Eigentums hinausgehen (bauliche Veränderungen), können beschlossen oder einem 
WE durch Beschluss gestattet werden.

(2) Jeder WE kann angemessene bV verlangen, die

1. dem Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen,

2. dem Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge,

3. dem Einbruchsschutz und

4. dem Anschluss an ein Telekommunikationsnetz mit sehr hoher Kapazität dienen. 

Über die Durchführung ist im Rahmen ordnungsmäßiger Verwaltung zu beschließen.

(3) Unbeschadet des Abs 2 kann jeder WE verlangen, dass ihm eine BV gestattet wird, 
wenn alle WE, deren Rechte durch die BV über das bei einem geordneten Zusammen-
leben unvermeidliche Maß hinaus beeinträchtigt werden, einverstanden sind.

(4) BV, die die Wohnanlage grundlegend umgestalten oder einen WE ohne sein 
Einverständnis gegenüber anderen unbillig benachteiligen, dürfen nicht beschlossen 
und gestattet werden; sie können auch nicht verlangt werden.

„Dienen“ bedeutet, der Eigentü-
mer, der die Veränderung 

möchte, muss auf diese nicht 
angewiesen sein. (abstrakte 

Betrachtung)



§21 WEG Nutzungen und Kosten bei bV
(1) Die Kosten einer bV, die einem WE gestattet oder die auf sein Verlangen nach § 20 II 

durch die Gem der Wohnungseigentümer durchgeführt wurde, hat dieser WE zu 
tragen. Nur ihm gebühren die Nutzungen.

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 1 haben alle WE die Kosten einer bV nach dem Verhältnis 
ihrer Anteile (§ 16 I 2) zu tragen,

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

2. deren Kosten sich innerhalb eines angemessenen Zeitraums amortisieren. Für die 
Nutzungen gilt § 16 I.

(3) Die Kosten anderer als der in den Abs 1 und 2 bezeichneten bV haben die WE, die sie 
beschlossen haben, nach dem Verhältnis ihrer Anteile (§ 16 I 2) zu tragen. Ihnen 
gebühren die Nutzungen entsprechend § 16 I.

(5) Die WE können eine abweichende Verteilung der Kosten und Nutzungen beschließen. 
Durch einen solchen Beschluss dürfen einem Wohnungseigentümer, der nach den 
vorstehenden Absätzen Kosten nicht zu tragen hat, keine Kosten auferlegt werden.

Beachte: Der Begriff 
„Kosten“ schließt hier immer 

auch die Folgekosten ein!



Beispiel 1

Sachverhalt: Angesichts der instandsetzungsbedürftigen Balkonbrüst-
ungen aus Holz möchte die Mehrheit diese durch solche aus Stahl und 
Glas ersetzen, was das optische Erscheinungsbildes verändert.

Lösung nach WEG aF (BGH v 14.12.2012 - V ZR 224/11):

• Die opt. Veränderung ist nach hM geeignet, das Zustimmungs-
erfordernis (§ 22 I WEG aF) auszulösen

• Mehrheitsbeschluss genügt aber, wenn Voraussetzungen einer 
modernisierenden Instandsetzung (§ 22 III WEG aF) vorliegen
 Maßnahme muss techn. bessere oder wirtschaftl. sinnvollere Lösung 

darstellen; besond. Bedeutung hat Kosten-Nutzen-Analyse: 
Mehraufwendungen müssen sich innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums - der bei Maßnahmen der hier in Rede stehenden Art in der 
Regel zehn Jahre beträgt – amortisieren (das war hier offen)

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d2f6b7cb02cc1be90c72f7dc007c24d4&nr=63029&pos=0&anz=1


Lösung Beispiel 1 nach WEMoG

Beachte: Unsicherheiten darüber, ob Amortisation eintritt, betreffen 
Baubeschluss nicht, weil jede bV mehrheitlich beschlossen werden kann

• Beschluss geht über Erhaltung hinaus; daher ist es eine bV, die 
mehrheitl. beschlossen werden kann (§ 20 I WEG)

• Nach § 20 IV WEG kann wegen der opt. Veränderung nur noch bei 
grundlegender Umgestaltung erfolgreich angefochten werden 

 wird bei Balkonbrüstungen kaum je der Fall sein

• Die Amortisation der Maßnahme spielt nur noch für die Kosten eine 
Rolle (§ 21 II Nr 2 WEG; dazu gleich mehr)

• Ergebnis: Die Mehrheit kann den Austausch des Geländers 
rechtmäßig beschließen

• Hinweis: Sie könnte das sogar dann, wenn kein Erhaltungsbedarf 
besteht!

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__21.html


Beispiel 2

Sachverhalt: E möchte für sein Plug-In-Hybrid-Auto eine Steckdose an 
seinem TG-Stellplatz anbringen. Dafür möchte er 30 m Kabel auf Putz 
verlegen. Der Strom läuft über den Zähler des E. Der von E ins Auge 
gefasste Elektriker bestätigt, dass die anliegende Lstg (3,7 kw) des 
Hausanschlusses dafür ohne Probleme reicht.

Lösung: Findet sich eine Mehrheit, gilt das zu Bsp 1 Gesagte sinngemäß

• Andernfalls kann E auf die bV dringen (§ 20 II 1 Nr. 2 WEG)

• Die Mehrheit entscheidet, ob sie E die Maßnahme gestattet oder sie 
selbst durchführt (die Kosten trägt in beiden Fällen E; s. § 21 I WEG) 

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__21.html


Folgen eines Negativbeschlusses

• Die Mehrheit kann E nicht rechtmäßig mit „Nein“ abspeisen

• Aber: Sie kann zB festlegen, wo die Kabel wie verlegt werden; E hat 
keinen Anspruch auf die günstigste Umsetzung seines Vorhabens

• Lehnt die Mehrheit den Antrag auf Gestattung ab, kann E Beschluss-
ersetzungsklage (§ 46 I 2 WEG) erheben und das Gericht anstelle der 
Eigentümer den Beschluss „fassen“

 Beachte I: Damit gibt die Mehrheit die Zügel aus der Hand und 
begibt sich in die Unwägbarkeiten richterlichen Ermessens

 Beachte II: Die Tücke des Anspruchs aus § 20 II WEG liegt in den 
(technischen) Details, die der Steller des Anspruchs klären muss; 
die Mehrheit muss nicht „ins Blaue hinein“ zustimmen

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__46.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__20.html


Notwendigkeit eines Kostenverteilungsbeschlusses

• § 21 WEG enthält zT Regelungen, die die Praxis vor Probleme stellen

 Das betrifft Abs 3 (= § 16 VI WEG aF), weil (nach Jahren) oft nicht 
mehr festzustellen ist, wer für die Maßnahme gestimmt hat

 Ob statt dessen alle Eigentümer die Kosten nach Abs. 2 zu tragen 
haben, ist ex ante idR nicht verlässlich zu ermitteln, weil es von der 
Zahl der Zustimmenden bzw. von der Amortisation abhängt

• Eine verlässliche Grundlage für die Verteilung der (auch künftigen) 
Kosten lässt sich nur durch einen Beschluss schaffen

 Kompetenz für diesen Mehrheitsbeschluss gewährt § 21 V 1 WEG

• Dieser Beschluss kann aber erfolgreich angefochten werden, wenn er 
Eigentümer mit Kosten belastet, die nach der gesetzlichen Verteilung 
keine Kosten zu tragen hätten

 Nach Ablauf der Anf-frist erwächst der Beschluss in Bestandskraft!

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__21.html


Konsequenzen für die Praxis

• Bzgl. der Nr. 1 (= doppelt qualifizierte Mehrheit) besteht das 
Problem, dass die Eigentümer vor der Abstimmung über die 
Maßnahme nicht wissen, ob diese erreicht wird

• Wird beschlossen, dass alle die Kosten tragen sollen, kann dieser 
Beschluss angefochten werden, wenn die Mehrheit verfehlt wird oder 
die bV mit „unverhältnismäßigen Kosten“ verbunden ist

• Wie soll man mit der daraus folgenden Unsicherheit umgehen?

 In der Begründung des Rechtsausschusses (BT-Drs. 19/22634 S. 
45) wird eine bedingte Beschlussfassung vorgeschlagen

 § 158 I BGB: Wird ein Rechtsgeschäft unter einer aufschiebenden 
Bedingung vorgenommen, so tritt die von der Bedingung abhängig 
gemachte Wirkung mit dem Eintritt der Bedingung ein.

 Als Bedingung wäre hier die Kostentragung durch alle in den 
Beschlusstext aufzunehmen 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/226/1922634.pdf


Formulierungsvorschlag

„Gemäß dem Angebot der Fa … vom … wird die Baumaßnahme … 
beschlossen. 

Der Beschluss steht unter der Bedingung, dass die Kosten von 
sämtlichen Wohnungseigentümern nach dem Verhältnis der MEA 
getragen werden (s. dazu auch den folgenden Beschluss TOP …)“

Zweckmäßig erscheint ferner folgende Ergänzung:

„Der Verwalter soll vorstehenden Beschluss erst und nur dann 
ausführen, wenn dieser sowie der Kostenbeschluss zu TOP … 
bestandskräftig sind. Von der Bestandskraft hat der Verwalter 
auszugehen, wenn ihm kein Eigentümer innerhalb der Anfechtungsfrist 
(ein Monat ab dem morgigen Tag) die bei Gericht eingebrachte 
Beschlussanfechtung angezeigt hat.“



Beschlussvorbereitung durch den Verwalter

• In Bezug auf die Nr. 2 (= Amortisation) müssen idR im Vorfeld 
Berechnungen angestellt werden um verlässlich zu ermitteln, ob alle 
nach dem WEG Eigentümer die Kosten tragen

 Hierzu BGH v. 29.5.2020 – V ZR 141/19 Rn. 27: Einem gewerblich 
tätigen Verwalter obliegt die sachgerechte Vorbereitung der 
Beschlussfassung in der WEV. Dabei können ihn Aufklärungs- und 
Hinweispflichten treffen. …“

• Kann der Verwalter die für die Beschlussfassung notwendigen 
Informationen nicht aus eigener Kenntnis liefern, muss er auf diesen 
Umstand hinweisen; die Eigentümer müssen dann entscheiden, ob 
ein Fachmann beauftragt wird (= mehrstufige Beschlussfassung über 
die Baumaßnahme) oder ob „sehenden Auges“ das Anfechtungsrisiko 
bzgl. des Kostenverteilungsbeschlusses, auf das der Verwalter auch 
hinweisen sollte, in Kauf nehmen

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=fc78158ac9edc2fc8eb9a13a097b4c34&nr=107920&pos=0&anz=1


Last not least: Teilhabeanspruch nach§21 IV WEG

Ist ein Eigentümer (zB nach § 21 I 2 WEG) nicht berechtigt ist, Nutzungen 
zu ziehen, kann er verlangen, dass ihm dies nach billigem Ermessen gegen 
angemessenen Ausgleich gestattet wird. Für seine Beteiligung an den 
Nutzungen und Kosten gilt § 21 III WEG entsprechend.

- Beachte: Dieser Anspruch richtet sich gegen die WEGem nicht gegen 
den zunächst zur Nutzung nach Abs 1 S 2 berechtigten Eigentümer

- Grund: Es soll ein Beschluss herbeigeführt werden, aus dem auch für 
künftige Eigentümer hervorgeht, wer zur Nutzung berechtigt ist

- Der angemessene Ausgleich kann mE direkt an den Eigentümer gezahlt 
werden, der bislang die Kosten nach Abs 1 allein getragen hat

- Sollte er an die WEGem gezahlt werden, hat dieser Eigentümer einen 
Anspruch auf Herausgabe gegen die Gemeinschaft

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__21.html
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