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Rechtsprechung zumWohnungseigentumsrecht

WEG§22Abs.l,§14Nr.l;BGB§280Abs.l

j Kciae Pflichfr des Venvalters als VerSammlungsleiterzur
Prufiing desVörliegenseinesZusrimmungSerfordernis-
ses nach§22 Abs. 1 WEG

LG Karisruhe, Urt. v. 2. 5. 2019 - 11 S 36/16 (nicht rechtskräftig; AG
Buchen)

Leitsätze der Redaktion:

1. Der Verwalter als Vcrsammlungsleiter ist berechrigt, einen

posidven Beschluss übereine bauliche Veränderungzu ver-
künden,obwohl nicht alle durch die Maßnahmeüberdas
Maßdes §14 Nr. 1 WEG hinaus beeinträchrigtenWohnungs-
eigentümerihre nach §22 Abs. 1 WEG erforderliche Zu-
stimmung abgegeben haben.

2. Den Interesscn der häufigrechtsunkundigen Wohnungs-
und Teileigentümerwird damit genügt, dass der Verwal-
ter als Versammlungsleiter verpflichtet ist, aufdas Zusrim-
mungserfordernis nach §22 Abs. 1 WEG und das sich da-
raus ergebende Anfechtungsrisiko hinzuweisen.

3. Die rechtskräfügeUngültigerklärungeines Beschlusses

genügtnicht fiir die Annahnle einer Pflichtverletzung des
den Beschluss als Yersammlungsleiter verkündcndenVer-
walters.

Gründe:

I. Die Kläger sind Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft,
deren Verwalterin die Beklagte bis vor etwa zwei Jahren war. Sie ma-
chen gegen die Beklagte Schadensersatzansprüche wegen Pflichtver-
letzung im Zusammenhang mit der Verkündungvon Beschlüssender
Sondereigentümervom 20. 5. 2011 unter Tagesordnungspu&kt 2 durch
die Beklagte geltend. Sie selbst haben - unstreitig - an der Eigentü-
merversammlung vom 20. 5. 2011 nicht teilgenommen.

Hinsichtlich der tatsächlichen Feststellungen wird gem. §540 Abs. 1
Nr. l ZPO aufdas angefochtene Urteil des AG Buchen vom 31.3.2016
Bezug genommen und wie folgt ergänzt:

Klargestellt wird, dass der Wohnungs- und TeileigentümerR. in einem
Voq^rozess im Rahmen einer Anfechtungsklage sowohl den Beschluss
der Sondereigentümervom20. 5. 2011 unter Tagesordnungspunkt 2
übervon der Teileigentümeringeplante Umbauarbeiten im Erdgeschoss
und Untergeschoss als auch den weiteren Beschluss vom 20. 5. 2011
unter Tagesordnungspunkt 2 überdie Erhebung einer Sonderumlage
fürdie brandschutztechnische Ertüchtigungdes E-Parks im Bereich des
Gemeinschaftseigentums angegriffen hatte (AG Buchen, 1 C 177/11
WEG). Beklagte waren die damaligen übrigen Mitglieder der Woh-
nungseigentümergemeinschaft, zu denen auch die Kläger gehörten.
Der Geschäftsführerder Beklagten leitete die damalige Versammlung
vom 20. 5. 2011 und verkündetedie unter Tagesordnungspunkt 2 ge-
fassten Beschlüsse. Das AG Buchen erklärte mit Urteil vom 30. 8. 2012
(1 C 177/11 WEG) den Beschluss vom 20. 5. 2011 unter Tagesord-
nungspunkt 2 überdie Erhebung der Sonderumlage fiir die brand-
schutztechnische Ertüchtigungfürungültigund wies im Übrigendie
Klage ab. Wegen der Einzelheiten wird aufdas Urteil vom 30. 8.2012
(1 C 177/11 WEG) verwiesen. Im anschließenden Berufüngsverfah-
ren wegen der Berufüngdes Klägers gegen das erstinstanzliche Urteil,
soweit die Klage abgewiesen wurde, hat das LG Karlsruhe nach über-
einstimmender Eriedigungserklärung mit Beschluss vom 11.5.2015
den übrigen Mitgliedern der Wohnungseigentümergemeinschaft die
Kosten des Rechtsstreits in beiden Instanzen auferlegt.

Im Protokoll der streitgegenständlichen Eigentümerversammlung
vom 20. 5. 2011 ist unter Tagesordnungspunkt l festgehalten:

„(...) Desweiteren erläutert ... [Anmerhing der Kammer: Geschäfts-
führerder Beklagten] das Wohnungseigentumsgesetz und im Beson-
deren die Teilungserklämng der Eigentümergemeinschaftin Bezug auf
die Beschlussfassung bei Instandhaltungs-/Instandsetzungsmaßnahmen
und baulichen Veränderungen. Die formal einzuhaltenden Bestim-
mungen einer Beschlussanfechtungsklage werden ebenfalls erläutert."

Als Schadensersatzanspruch machen die Püägergeltend, ihnen seien
aufgrund des verlprenen Vorprozesses (AG Buchen, 1 C 177/11 WEG,
mit Berufüngsverfahren LG Karlsruhe, 11 S 174/12) jeweils Prozess-
kosten i. H. v. 2.564,65 €entstanden. Zudem machen sie außerge-
richtliche Rechtsanwaltskosten i. H. v. 600,71 €geltend.
Ergänzend ist weiter festzustellen, dass die Kläger auch vorgetragen
haben, die Beschlüsse vom 20. 5. 2011 unter Tagesordnungspunkt 2
hätten erhebliche und umfassende bauliche Maßnahmeni. S. v. §22
Abs. l WEG geregelt. Die Beklagte habe daher mangels Zustimmung
aller Wohnungseigentümerdiese Beschlüssenicht verkündendürfen;
sie habe als Bemfsverwalterin wissen müssen, dass ein positiver Be-
schluss überbauliche Maßnahmendie Zustimmung aller Wohnungs-
eigentümervoraussetze. Die Beklagte habe zudem auf die Regelung
des §22 Abs. l WEG hinweisen müssen.

Femer ist ergänzendfestzustellen, dass die Beklagte weiter vorgetragen hat,
sie habe auf§22 Abs. 1 WEG hingewiesen; aufdas ProtokoU der Woh-
nungseigentümerversammlung vom 20.5.2011 unter Tagesordnungs-
punkt l werde Bezug genömmen.Der Mehrheitseigentümerhabe jedoch
aufdie Durchfühmngund Verkündungdes Beschlusses bestanden.

Mit dem angegriffenen Urteil wies das Amtsgeridit die Klage ab.
Gegen dieses Urteil legten die Kläger Berufüng ein, mit der sie ihre
erstinstanzlichen Anträge vollumfänglich weiterverfolgen. Die Be-
klagte beantragt die Zurückweisungder Bemfüng.

II. Die zulässige Berufung ist unbegründet.

Die Klägerhaben gegen die Beklagte keinen Anspmch aufScha-
densersatz aus §280 Abs. 1 BGB in Verbindung mit dem Ver-
waltervertrag.

Die Klägersind zwar akdvlegitimiert. Denn dem einzelnen Woh-
nungseigentümer steht ein eigenständiger vertraglicher Scha-
densersatzanspmch gegen den Verwalter zu, wenn dieser seine
vertraglichen Pflichten gegenüber der Wohnungseigentümer-

gemeinschaft verletzt und dadurch dem einzelnen Wohnungs-
eigentümerein Schaden entsteht. Der zwischen den Wohnungs-
eigentümern und dem Verwalter bestehende Vertrag entfaltet
Schutzwirkung zu Gunsten derWohnungseigentümer(Bärmann/
Becker, WEG, 14. Aufl., §26 Rz. 111, 148, §27 Rz. 345 £,
m. w. N„ Hügel,ZMR 2008, 1,2).

Es fehlt jedodi bereits an der fiir einen Schadensersatzanspruch
nach §280Abs. 1 BGB erforderlichen Pflichtverletzung. Die
Beklagte hat weder hinsichdich des Beschlusses vom 20. 5.2011
unter Tagesordnungspunkt 2 überdie von der Teileigentüme-
rin geplanten Umbauarbeiten im Erdgeschoss und Unterge-
schoss (1.) noch hinsichtlich des Beschlusses vom 20. 5. 2011
unter Tagesordnungspunkt 2 überdie Erhebung einer Sonder-
umlage flir die brandschutztechnische Ertüchtigungdes E-Parks
im Bereich des Gemeinschaftseigentums (2.) ihre Pflichten ver-
letzt.

1. Die Beklagte hat im Zusammenhang mit der Fassung des
Beschlusses vom 20. 5. 2011 unter Tagesordnungspunkt 2 über
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die von der Teileigentümeringeplanten Umbauarbeiten im Erd-
geschoss und Untergeschoss keine Pflichtverletzung begangen.

a) Die Verkündungdes Beschlusses vom 20. 5. 2011 überdie
Genehmigung von Umbauarbeiten stellt keine Pflichtverlet-
zung der Beklagten dar, auch wenn der verkündeteBeschluss
rechtswidrig war.

1) Der Beschluss vom 20.5.2011 über die Genehmigung
von Umbauarbeiten durch die Teileigentümerinwar rechtswid-
rig, da Beschlussgegenstand eine bauliche Verändemngwar und
nicht alle Sondereigentümer,deren Rechte durch die Maßnahme
über das in §14 Nr. 1 WEG bestimmte Maß hinaus beein-
trächtigtwurden, zugestimmt hatten. Vielmehr hatte der Woh-
nungs- und TeileigentümerR. der Maßnahmein der Eigentü-
merversammlung vom 20. 5. 2011 nicht zugestimmt, obwohl
sie für ihn eine erhebliche nachteilige optische Veränderung
darstellte (vgl. auch Beschl. der Kammer v. 11. 5.2015 - 11 S
174/12).

2) Die Beklagte, vertreten durch ihren Geschäftsführer,durfte
jedoch den Beschluss vom 20. 5. 2011 überdie Genehmigung
der Umbauarbeiten trotz der fehlenden erforderlichen Zusüm-
mung des Wohnungs- und TeileigentümersR. verkünden.

Allerdings ist umstritten, ob die Verkündungeines Beschlus-
ses übereine bauliche Veränderungeine Pflichtverletzung dar-
stellt, wenn der Beschluss rechtswidrig ist, weil entgegen §.22
Abs. l WEG nicht alle benachteiligten Wohnungseigentümer
(§ 14 Nr. l WEG) der Maßnahme zugestimmt haben. Diese
Frage ist aus Sicht der Kammer zu verneinen.

Im Ausgangspunkt wird überwiegendvertreten, dass der Ver-
sammlungsleiter, bei dem es sich in der Regel zugleich um
den Verwalter handelt (§24 Abs. 5 WEG), zwar keine materi-
ellen Prüfüngspflichtenbei der Feststellung und Verkündung
des Beschlussergebnisses habe {fennißen/Schultzkji,WEG, 5. Aufl.,
§23 Rz. 67; ^Ar, ZWE 2012,297,298,300; Scbmidt, ZWE
2016, 385, 388 m. w. N.). Nach der herrschenden Meinung
habe er aber jedenfalls die formellen Anforderungen an eine
Beschlussfassung zu prüfenund insoweit insbesondere festzu-
stellen, ob die nach der Teilungserklämngoder dem Gesetz er-
forderliche einfache, qualifizierte oder absolute Stimmenmehr-
heit erreicht ist (siehe nur Jennißen/Schultzky, a. a. O., §23
Rz. 67; Kümmel/Vandenhoutenin: Niedenfiihr/Vändenhouten,
WEG, 12. Aufl., §23 Rz. 57 m. w. N.; Becker, ZWE 2012,
297, 298). Dabei wird jedoch unterschiedlich beurteilt, ob -
wie hier - bei der Ermittlung der erforderlichen Stimmenmehr-
heit vom Versammlungsleiter auch zu prüfenist, ob alle Woh-
nungseigentümer, deren Zustimmung nach §22 Abs. 1, §14
Nr. l WEG erforderlich ist, auch tatsädilichzugesümmthaben,
oder ob es sich insoweit vielmehr um eine nicht von ihm zu
überprüfendematerielle Voraussetzung handelt. •

(1) Nach einer Ansicht erstrecken sich die Prüfüngspflichten
des Verwalters als Versammlungsleiter bei der Beschlussver-
kündung auch auf die Feststellung, ob bei einem Beschluss
übereine bauliche Veränderung nach §22 Abs. 1 WEG alle
über das in §14 Nr. 1 WEG bestimmte Maß hinaus beein-
trächdgten Eigentümerzugesümmthaben. Der Versammlungs-
leiter müssefeststellen und verkünden,dass ein Beschluss über
die geplante bauliche Veränderyngnicht zustande gekommen sei,

wenn die Zustimmung auch nur eines beeinträchtigten Woh-
nungseigentümers fehle (Bärmann/Merk, a. a. O., §22 Rz. 143;
Jennißen/Schultzky, a. a. O., §23 Rz. 66; ßw^, ZWE 2012,
297,299; vgl. auch LG Bamberg, Beschl. v. 16. 4. 2015 - 11 T
8/15 WEG, juris; aus Sicht der Kammer nicht einschlägig fiir
die Bejahung einer Prüfüngspflichtist das insoweit häufig zi-
tierte Urteil des LG MünchenI v. 27. 4. 2009 - 1 S 19129/08,
ZßR2009, 528 (LS) = juris: danach sei der Verwalter nicht
verpflichtet, das Zustandekommen eines Beschlusses festzustel-
len, bei dem die erforderliche Mehrheit nicht erreicht werde, da
er andernfalls verpflichtet sei, einen nicht ordnungsgemäßen
Beschluss festzustellen und zu vollziehen, obwohl er wisse, dass
der Beschluss im Falle einer Anfechtung aufgehoben werde.
Aus diesen Ausfiihrungen ergibt sich j'edoch - auch nicht im
Sinne eines zwingenden Umkehrschlusses - nicht, ob der Ver-
walter zur Feststellung des Nicht-Zustandekommens des Be-
schlusses bei Fehlen der erforderlichen Zus.timmungen nach
§22 Abs. l WEG auch verpflichtet oder hierzu lediglich be-
rechtigt ist).

Danach hafte der Verwalter bei Verschulden auf Schadensersatz
wegen SchlechterRillung seiner Amtspflichten, wenn er einen

positiven Beschluss verkündet, obwohl nicht sämtliche nach
§22 Abs. l WEG erforderlichen Zustimmungen vorliegen
(Jennißen/Schultzky, a. a. O., §23 Rz. 66). Es handele sich
insoweit um die vom Versammlungsleiter zu leistende Ermitt-
lung der Mehrheitserfordernisse und damit um eine formelle
Voraussetzung fiir das Entstehen des Beschlusses (Jennißen/
Schultzky, a. a. O., §23 Rz. 66). Zwar habe der Verwalter keine
„Inhaltskontrolle"von Beschlüssenvorzunehmen. Wenn aber
das Gesetz oder eine Vereinbamng die Beschlussfassung von

qualifizierten Mehrheitserfordenüssenoder wie gem. §22 Abs. 1
WEG von der Zustimmung einzelner Wohnungseigentümer
abhängigmache, müsseder Verwalter das Mehrheits- oder Zu-
sümmungserfordemisim Rahmen seiner Beschlussfeststellungs-
kompetenz beachten (Becker, ZWE 2012, 297,299). Die strikte
Trennung zwischen den formalen Anforderungen an das Zu-
standekommen eines Beschlusses und den inhaltlichen Anfor-
demngen an dessen Rechtsmäßigkeitlasse sich hier nicht auf-
rechterhalten (Becker, ZWE 2012, 297, 299). Dass die Wohnungs-
eigentümer im Rahmen ihrer Beschlusskompetenz anfecht-
bare Mehrheitsbeschlüsseüberbauliche Veränderungenfassen
könnten, berechtige den Verwalter nicht, bei der Feststellung
des Beschlussergebnisses die nach §22 Abs. 1 WEG erforder-
liche Zustimmung einzelner Wohnungseigentümerunberück-
sichtigt zu lassen (Becker, ZWE 2012,297, 299).

(2) Nach einer anderen Ansicht ist der Versammlungsleiter
hingegen bei Zustandekommen eines Mehrheitsbeschlusses ver-

pflichtet, diesen zu verkünden,auch wenn dieser rechtswidrig
sein sollte (ßomfaäo,DWE 2011, 9,13; Skawadszun, ZMR 2018,
122,122 ff.; Staudinger/Häubkin,BGB, 2018, §23 WEG Rz. 60;
Staudinger/Lehmann-Richter, BGB, 2018, §22 WEG Rz. 20; a. A.:
Müller, ZWE 2015, 303, 306). Der Versammlungsleiter habe
lediglich die Gulügkeitund Auszählungder abgegebenen Stim-
men und die Beschlussfähigkeit der Versammlung zu prüfen
sowie das Beschlussergebnis festzustellen und zu verkünden,
wobei stets zu prüfensei, ob eine einfache oder eine qualifi-
zierte Mehrheit erforderlich sei. Diese rechtliche Bewertung



806 Rechtsprechung zum Wohnungseigentumsrecht ZflR 22/2019

des Abstimmungsergebnisses, ob also nach den maßgeblichen
rechdichen Regeln ein Mehrheitsbeschluss gefasst wurde, müsse
der Versammlungsleiter vornehmen. Alle anderen Fragen, ins-
besondere die formelle und materielle Rechtmäßigkeitdes ge-
fassten Beschlusses, lägen außerhalbseiner Prüfüngskompetenz

(Bomfacio, DWE 2011, 9, 13; Skauradszun,-ZMR 2018, 122,
122 fF.; a. A.: Müller,ZWE 2015, 303, 306).

Zur Begründung wird ausgefiihrt, dass die Frage des Vorlie-

gens einer Beeinträchtigungi. S. d.§14 Nr. 1 WEG ein reines
Tatbestandsmerkmal fürdie Ordnungsgemäßheitdes Beschlus-
ses und kein integrativer Bestandteil des vom Versammlungs-
leiter zu prüfendenQyomms sei. Bereits der Gesetzgeber sei nadi
der Gesetzesbegründung davon ausgegangen, dass die Woh-
nungseigentümerim Rahmen des §22 Abs. 1 WEG kraft der
dort geregelten Beschlusskompetenz anfechtbare Beschlüsse
fassen könnten.Dort sei keine Rede davon, dass der Versamm-
lungsleiter aufgmnd fehlender Zustimmung sämtlicherbetrof-
fener Wohnungseigentümerdas Zustandekommen anfechtba-
rer Beschlüsse zu verhindern habe. Zudem sei es nicht über-
zeugend, einen stark wertungsabhängigenTatbestand wie §14
Nr. l WEG bereits beim Qyorum statt erst bei der Rechtmä-
ßigkeitskontrollezu verorten {Bonifacio, DWE 2011, 9,15). Der
Versammlungsleiter müsse anhand einfacher und leicht zu
überprüfenderKriterien feststellen können,ob eine Mehrheit
fiir einen Beschluss erreicht sei {Bonifacio, DWE 2011, 9, 15).

(3) Nach einer vermittelnden Ansicht sei der Versammlungs-
leiter zwar berechtigt, einen wegen des Fehlens der nach §22
Abs. l WEG erforderlichen Zustimmungen rechtswidrigen
Beschluss nicht zu verkünden. Er sei hierzu jedoch nicht ver-

pflichtet. Er müssenurprüfen,ob eine (einfache) Mehrheit er-
reicht ist, und dürfe das Zustandekommen eines Beschlusses
auch dann verkünden,wenn nicht alle beeinträchtigten Woh-
nungseigentümerzugestimmt haben (AG Oberhausen, Urt. v.
22.12.2009 - 34 C 55/09, juris Rz. 19 S.-Jennißen/Hogenschurz,
WEG, 5. Aufl., §22 Rz. 21; Kümmel/Vandenhouten, a. a. O,
§23 Rz. 58; Mülkr, ZWE 2015, 303, 306; vgl. auch Greiner,
WEG, 4. Aufl., §7 Rz. 137, 139, §4 Rz. 167, der ggf. einen
Geschäftsordnungsbeschluss der Versammlung fiir erforderlich
hält).

Zur Begründungwird ausgeführt, der Verwalter als Versamm-
lungsleiter sei bloßerFunküonsgehilfeder Eigentümerversamm-
lung und übemit der Inhaltsfixiemng des Beschlussergebnis-
ses keine organschaftlichen Rechte oder Rechtmäßigkeitskon-
trolle aus (Jennißen/Hogenschurz, a. a. O., §22 Rz. 21). Er sei
nicht Aufsichtsorgan der Wohnungseigentümer.FürRechtmä-
ßigkeitskontrollensei das Gericht zuständig,nicht der Verwal-
ter (AG Oberhausen, Urt. v. 22. 12.2009 - 34 C 55/09, juris
Rz. 19 ff.). Die Anfechtungslast bei Maßnahmen der Verwal-
tung, zu denen bauliche Veränderungen gehörten, trage der mit
einer Verwaltungsmaßnahmenicht einverstandene Wohnungs-
eigentümer (Jennißen/Hogenschurz, a. a. O., §22 Rz. 21). Die
Wohnungseigentümer seien nicht gehindert, auf die Anfech-
tung eines möglicherweise ordnungswidrigen Beschlusses zu
verzichten und dadurch diesen Beschluss gem. §23 Abs. 4
WEG bestandskräftigwerden zu lassen (AG Oberhausen, Urt.
v. 22. 12. 2009 - 34 C 55/09, juris Rz. 19 ff.). Im Gegensatz
zum Zustimmungserfordernis des §22 Abs. 1 WEG könne

das vom Verwalter zu prüfende Zustandekommen der Stim-
menmehrheit mit relativ einfachen Mitteln und hinreichen-
der Sicherheit bestimmt werden. Es handele sich zumeist um
eine einfache mathematische Aufgabe unter Berücksichtigung
allgemeiner Rechtsfragen, die der Verwalter bei jeder Abstim-
myng zu lösenhabe, was ihm auch zuzumuten sei (AG Ober-
hausen, Urt. v. 22. 12. 2009 - 34 C 55/09, juris Rz. 19 ff.).
Hingegen sei die Frage, ob eine Benachteiligung i. S. d. §14
Nr. l WEG vorliege, zunächsteine Tatfrage und könnezudem
von schwierigen rechtlichen Bewertungen abhängen, die den
Versammlungsleiter in der Versammlung regelmäßigüberfor-
derten (AG Oberhausen, Urt. v. 22. 12. 2009 - 34 C 55/09,

juris Rz. 19 fiF.).

(4) Die Kammer lehnt die Ansicht, die eine Prüfüngspflichtdes
Versammlungsleiters hinsichtlich des Vorliegens der nach §22
Abs. l WEG erforderlichen Zustimmungen bejaht (II.l.a)bb)
(1)), ab. OfFen bleiben kann, ob der Versammlungsleiter zur
Verkündung eines rechtswidrigen Beschlusses verpflichtet ist

(II.l.a)bb)(2)). Denn er ist jedenfalls nicht verpflichtet, zu prü-
fen, ob alle überdas in §14 Nr. 1 WEG beschriebene Maßhi-
naus beeinträchägtenWohnungseigentümerder baulichen Ver-
änderungzugestimmt haben. Vielmehr ist er jedenfalls berech-
tigt, das Zustandekommen eines Beschlusses auch dann zu
verkünden,wenn nicht alle nach §22 Abs. 1 WEG erforderli-
chen Zustimmungen vorliegen (II.l.a)bb)(3)).

Die Ermitdung, ob und welche Wohnungs- und Teileigentümer
nach §22 Abs. l WEG ihre Zustimmung zu einer geplanten
baulichen Verändemng erteilen müssen, erfordert eine umfas-
sende Feststellung von Tatsachen und nicht selten auch eine
rechtliche Bewertung. Eine solche umfassende Sach- und Redits-

prüfüngist jedoch mit dem dynamischen Charakter einer Ei-

gentümerversammlung, in der Beschlussergebnisse vom Ver-
walter als Versammlungsleiter zügigfestzustellen und zu ver-
künden sind, nicht vereinbar. Insoweit liegt gerade nicht le-
diglich eine „einfache"Feststellungvon Mehrheitsverhältnissen
vor. Es wäre aueh nicht zielführend, darauf abzustellen, ob
eine Zustimmung „offensichtlich" erforderlich ist oder nicht.
Denn dies würde lediglich zu Rechtsunsicherheiten führen,
die aber insbesondere auch im Sinne eines geordneten Ver-
sammlungsablaufs zu vermeiden sind. Zudem ist der Verwal-
ter nicht das Aufsichtsorgan der Wohnungs- und Teileigentü-
mer. Diese bleiben vielmehr selbst für die Ordnungsmäßig-
keit ihrer Beschlüsseverantwortlich. Hierbei soll der Verwalter
bzw. Versammlungsleiter sie lediglich als bloßerFunktionsge-
hilfe unterstützen. Eine umfassende Rechtmäßigkeitskontrolle
ist jedoch ohne gesonderte vertragliche Vereinbarung nicht von
den Aufgaben des Verwalters gedeckt. Den Interessen der häu-
fig rechtsunkundigen Wohnungs- und Teileigentümern wird
damit genügt, dass der Verwalter als Versammlungsleiter jedoch
verpflichtet ist, aufdas Zustimmungserfordemis nach §22 Abs. 1
WEG und das sich daraus ergebende Anfechtungsrisiko hin-
zuweisen (dazu sogleich unter II.l.b)).

b) Eine Pflichtverletzung der Beklagten liegt auch nicht in
einem in der Eigentümerversammlung vom 20.5.2011 un-
terlassenen Hinweis aufdas Erfordernis der Zustimmung aller
Wohnungseigentümer,deren Rechte durch die geplanten Um-
baumaßnahmenüberdas in §14 Nr. 1 WEG bestimmte Maß
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hinaus beeinträchtigt werden. Einesolche Pflichtverletzung
haben die Klägernicht nachgewiesen.

1) Der Verwalter als Versammlungsleiter hat auf das Anfech-
tungsrisiko hinzuweisen, dass ein rechtmäßigerBeschluss nur
zustande kommt, wenn die Mehrheit erreicht ist und alle be-
emfcrächtigtenWohnungs- und Teileigentümerzugestimmt haben
(vgl. Becker, ZWE 2012, 297, 300; Deckert, ZMR 2008, 585,
588; Mülkr,ZWE 2015, 303, 306; Niedenführ,ZWE 2012,476,
478; Schmidt, ZWE 2016, 385, 390, 393).

Der Verwalter hat als Versammlungsleiter dafiir Sorge zu tra-

gen, dass gültigeBeschlüssegefasst werden (Schmidt, ZWE 2016,
385, 388). Er hat die Willensbildung der Eigentümerzu unter-
stützen, indem er die Beschlüsse vorbereitet und durchführt.
Dabei hat er auch aufeine Entscheidung der Eigentümerhin-
zuwirken, die ordnungsmäßigerVerwaltung entspricht. Aus dem
Verwalterveitrag folgt die Nebenpflicht, die in der Regel rechtsun-
kundigen Wohnungs- und Teileigentümerüberdie gesetzlichen
Anfordemngen an eine Maßnahmesowie überdie Vorausset-
zungen der Beschlussfassung aufzuklären. Sinn und Zwed< der
Bestellung eines Verwalters ist gerade, dass er die Beschlussfas-
sung der Wohnungseigentümervorbereitet, als Versammlungs-
leiter die Eigentümerversammlungsachgerecht leitet und den
Wohnungseigentümern- in zumutbarem Umfang - die erfor-
derlichen Informationen zur Verfiigung stellt, um diesen eine
ordnungsmäßigerVerwaltung entsprechende Beschlussfassung
zu ermöglichen. Insoweit kann von dem Verwalter insbeson-
dere verlangt werden, dass er die Wohnungseigentümerüber
das Zustimmungserfordernis nach §22 Abs. 1 WEG außdärt,
wobei ihm nach vorstehenden Ausfiihrungen jedoch nicht
auch die Prüfüngobliegt, ob einzelne Wbhnungs- und Teilei-

gentümer tatsächlich i. S. d. §14 Nr. 1 WEG beeinträchtigt
sind und diese daher der baulichen Verändemng zusrimmen
müssten. Dies gilt insbesondere auch fürdie Beklagte, bei der
es sich um eine Bemfsverwalterin handelt.

2) Die Kläger haben vorliegend jedoch nicht nachgewiesen,
dass die Beldagte ihrer Hinweispflicht hinsichtlich der Erfor-
derlichkeit der Zustimmung aller beeinträchdgterWohnungs-
eigentümer(§22 Abs. 1, §14 Nr. 1 WEG) nicht nachgekom-
men sei.

Die Klägersind als Anspruchsteller darlegungs- und beweisbe-
lastet fürdas Vorliegen einer Pflichtverletzung der Beklagten
(vgl. Palandt/Grüneberg, BGB, 78. Aufl., §280 Rz. 35). Soweit
- wie hier - die Verletzung einer Hinweispflicht geltend ge-
macht wird, besteht zwar eine sekundäre Dariegungslast. Da-
nach muss der Anspruchsgegner zunächstdarlegen, in welcher
Weise er seiner Hinweispflicht nachgekommen ist (Palandt/
Grüneberg, a. a. O., §280 Rz. 36). Dieser Obliegenheit ist die
Beklagte jedoch vorliegend hinreichend nachgekommen.

Die Beklagte hat unter Bezugnahme auf das Protokoll der Ei-

gentümerversammlungvom 20. 5. 2011, dort unter Tagesord-
nüngspunkt l bereits erstinstanzlich hinreichend dargelegt,
dass auf§22 Abs. 1 WEG hingewiesen worden sei. Aus dem Pro-
tokoll der Eigentümerversammlungvom 20. 5. 2011 ergibt
sich, dass der Geschäftsführerder Beklagten u. a. das Woh-
nungseigentumsgesetz in Bezug auf die Beschlussfassung bei
baulichen Verändemngen erläutert hat. Zweitinstanzlich hat

der Geschäftsführerdes Beklagten im Rahmen seiner infonna-
torischen Anhömngzudem ergänzendausgefflhrt, er habe zu Be-
ginn der Versammlung daraufhingewiesen, dass nach dem In-
halt der zu erwartenden Entscheidung die Möglichkeit einer
Beschlussanfechtungsklage bestehe. Außerdem habe er unter
Hinweis auf die gesetzlichen Bestimmungen die Vorausset-
zungen und Möglichkeiteneiner Beschlussanfechtung erläutert.
Weiterer Vortrag ist von der Beklagten nach dem erheblichen
Zeitablauf seit der Beschlussfassung vom 20. 5. 2011 nicht zu
verlangen; als die Kläger der Beklagten das Unterlassen eines
Hinweises aufdie Zustimmungsproblematik nach §22 Abs. 1
V7EG in der mündlichen Verhandlung vor dem AG Buchen
vom 22. 3. 2016 vorwarfen, waren bereits fast Rinfjahre ver-

gangen. Nicht nur aufSeiten der dadegungs- und beweispflich-
tigen Partei - hier der Kläger -, sondern auch aufSeiten der
mit der sekundärenDarlegungslast belasteten Partei - hier der
Beklagten - ist zu berücksichtigen, dass der geforderte Vortrag
möglichund zumutbar sein muss (vgl. BGH, Urt. v. 4. 10.2018
- III ZR 213/17, juris Rz. 17, dazu EWiR 2019, 109 (Krupp)).
Dabei dürfen nachvollziehbare Erinnemngslücken aufgmnd
eines - wie hier - erheblichen Zeitablaufs nicht zu einer Be-
weislastumkehr fiihren.

Weitergehender Vortrag der Beklagten im Rahmen der sehin-
dären Darlegungslast ist auch nicht vor dem Hintergrund zu
fordern, dass die Kläger nicht an der Wohnungseigentümer-
versammlung teilgenommen haben. Denn die Kläger haben
offenbar lediglich „ins Blaue" hinein behauptet, die Beklagte
sei ihrer Hinweispflicht nicht nachgekommen. Im Verlaufdes
Bemfüngsverfahrens - insbesondere auch in der mündlichen
Verhandlung vom 13. 11. 2018 - hat sich herausgestellt, dass
mehr als die Hälfte der von den Klägern benannten Zeugen
nicht an der streitgegenständlichen Eigentümerversammlung
vom 20. 5. 2011 teilgenommen hat. Auch die Kläger haben
erst nach der mündlichenVerhandlung vom 13.11.2018, in der
sie trotz der Anordnung des persönlichen Erscheinens nicht
anwesend waren, mitgeteilt, an der Eigentümerversammlung
vom 20. 5. 2011 nicht teilgenommen zu haben. Es ist auch
nicht ersichtlich, dass die Klägervor der mündlichenVerhand-
lung vor der Kammer vom 13. 11. 2018 Rücksprachemit den
in der Eigentümerversammlung am 20. 5. 2011 anwesenden
Wohnungs- und Teileigentümerngehalten hätten. Eine solche
Vorgehensweise ist jedoch rechtsmissbräuchlich, so dass keine
Veranlassung besteht, von der Beklagten im Rahmen der se-
kundärenDarlegungslast weiteren Vortrag zu fordern (vgl. zum
Ausforschungsbeweis: BGH, Beschl. v. 17. 4. 2018 - II ZR
277/16, ZIP 2018, 1173 (m. Anm. Freiherr von Falkenhausen,
S. 1174), Rz. 7 m. w. N.).

Soweit die KJäger mit Schriftsatz vom 19. 2.2019 nach der
mündlichenVerhandlung vor der Kammer zum Nachweis des
unterlassenen Hinweises der Beklagten auf die Zustimmungs-

problematik nach §22 Abs. 1 W^EG erneut die Zeugin benen-
nen, ist festzustellen, dass diese im Rahmen der ausführlichen
Befragung durch die Kammer in der mündlichen Verhand-
lung vom 13. 11. 2018 ausdrücklichangegeben hat, sich nicht
mehr daran zu erinnem, ob und was der Geschäftsfiihrer der
Beklagten vor der streitgegenständlichen Beschlussabstimmung

gesagt hat. Eine weitere Vernehmung der Zeugin ... ist auf-
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gmnd ihrer eindeutigen und auch protokollierten Angaben
nicht veranlasst.

Der Nachweis eines unterlassenen Hinweises der Beklagten
auf die Zustimmungsproblematik nach §22 Abs. 1 WEG ist
den Klägern auch nicht im Hinblick aufdie weitere Äußerung
der Zeugin gelungen, sie habe erst im Nachhinein erfahren,
dass alle Eigentümerhättenzusrimmen müssen.Denn die Zeu-
gin hat ebenfalls erHärt, sich nicht zu erinnern, ob und was
der Geschäftsfiihrerder Beklagten in der Eigentümerversamm-
lung vor der Abstimmung gesagt hat. Es ist daher nicht ausge-
schlossenen, dass sie einen Hinweis lediglich nicht mitbekom-
men hat. Außerdemhat sich der Zeuge S. daran erinnert, dass
zu Beginn der Versammlung Hinweise vom Geschäftsfiihrerder
Beklagten erteilt wurden. Dies stimmt auch mit den Feststellun-
gen im Protokoll der Eigentümerversammlungvom 20. 5. 2011
unter Tagesordnungspunkt 1 und den Angaben des Zeugen
B., dass der GeschäftsRihrer der Beklagten immer aufdie For-
malien und die Möglichkeitder Erhebung einer Anfechtungs-
klage hingewiesen habe, überein, sodass die Kammer keine
Zweifel hat, dass Hinweise erteilt wurden. Im Hinblick auf
den Inhalt dieser Hinweise spricht die Beweisaufhahme zudem
eher dafür, dass die Hinweise auch die Problematik des Zu-
sümmungserfordemissesnach §22 Abs. 1 WEG umfasst haben.
Der Zeuge ... hat ausgeRihrt, dass der Verwalter daraufhinge-
wiesen habe, dass die Möglichkeit einer Beschlussanfechtung
bestehe, wenn ein Eigentümer mit der Baumaßnahme nicht
einverstanden sei, wobei er sich an den genauen Wortlaut nicht
mehr erinnern konnte. Er hat insoweit angegeben, als Verwal-
tungsbeiratsvorsitzender daraufgeachtet zu haben, dass die Ver-
sammlungen ordnungsgemäßgeführtwürden. Unter Berück-
sichtigung dieser Umstände haben die Kläger jedenfalls nicht
zur Überzeugungder Kammer nachgewiesen, dass ein Hinweis
der Beklagten bzw. ihres GeschäftsRihrersaufdas Zusrimmungs-
erfordernis nach §22 Abs. 1 W^EG unterblieben wäre.

3) Im Übrigenhaben die insoweit darlegungs- und beweisbe-
lasteten Kläger trotz gerichtlichen Hinweises v'om 26. 3. 2018
auch nicht nachgewiesen, dass ein etwaiger unterbliebener Hin-
weis kausal fürdie Beschlussfassung gewesen wäre.

Vielmehr ist davon auszugehen, dass die damalige Mehrheits-
eigentümerinauch bei der Erteilung des Hinweises aufdie Zu-
stiinmungsproblemaükdes §22 Abs. 1 WEG aufdie DurchHih-
mng und Verkündungdes Beschlusses als Mehrheitsbeschluss
bestanden hätte. Insoweit hat die Zeugin ausgeRihrt, dass „ein
Dmck von der ... dagewesen sei, „dass der Beschluss zustande
kommt", wobei die eine Mehrheit von etwa 60 % gehabt
habe. Dies hat auch der Zeuge bestätigt, der sich daran erin-
nern konnte, „dass der Mann von der Firma schon Dmck ge-
macht hat, dass es zum Beschluss kommt und man umbauen
kann", wobei es sich um einen Mitarbeiter der Firma ... ge-
handelt habe. Auch der Geschäftsführerder Beklagten hat im
Rahmen der informatorischen Anhörungausgeführt, dass die
Mehrheitseigentümerin die Verkündung des Beschlusses un-
missverständlich gefordert habe. Dabei bleibt es den Woh-
nungseigentümemüberlassen, einen - bei im Übrigengegebe-
ner Beschlusskompetenz - möglicherweisegegen ordnungsmä-
ßigeVerwaltung widersprechenden Beschluss bestehen und es auf
eine Anfechtungsklage ankommen zu lassen (vgl. Bärmann/

Merk, a. a. O., §22 Rz. 144; ^afcr, ZWE 2012, 297, 298,
301; ScTjmidt, ZWE 2016, 385, 393 f, 396; Skauradszun, ZMR
2018,122,124;a. A. wohl AG Würzburg,Urt. v. 22.1.2015 -

30 C 1212/14 WEG, juris Rz. 74). Es ist nicht die Aufgabe des
Versammlungsleiters, inhaltlich rechtswidrige Beschlüsse der
Wohnungseigentümer zu verhinderh; ihm fehlt die Rechts-
macht, sich überdie ausgeübteBeschlusskompetenz der Woh-
nungseigentümerhinwegzusetzen (Becker, ZWE 2012, 297,298,
301). Seine Pflicht besteht und erschöpftsich darin, die Eigen-
tümer auf die mögliche Rechtswidrigkeit eines Mehrheitsbe-
schlusses und das damit verbundene Anfechtungsrisiko hinzu-
weisen und sodann den Mehrheitswillen zu befolgen (Schmidt,
ZWE 2016, 385, 396).

2. Die Kläger haben im Zusammenhang mit der Fassung des
spätervom AG Buchen mit Urteil vom 30. 8.2012 (1 C 177/11
WEG) fürungültigerklärten Beschlusses vom 20. 5.2011 unter
Tagesordnungspunkt 2 über die Erhebung einer Sonderum-
lage fürdie brandschutztechnische Ertüchtigung des E-Parks
im Bereich des Gemeinschaftseigentums ebenfalls keine Scha-
densersatzansprüchegegen die Beklagte.

Die Kläger haben insoweit bereits keine Pflichtverletzung der
Beklagten hinreichend dargelegt. Der Vortrag der Klägerstützt
sich im Wesentlichen auf den Vorwurf der Verkündungeines
rechtswidrigen Beschlusses, weil die Beklagte das Zusümmungs-
erfordernis nach §22 Abs. 1 WEG nicht beachtet und in der
Eigentümerversammlung auch nicht auf dieses Erfordernis
hingewiesen habe. Die Erhebung einer Sondemmlage fiir die
brandschutztechnische Ertüchtigung des E-Parks im Bereich
des Gemeinschaftseigentums stellt jedoch bereits keine bauli-
che Verändemngdar, so dass es insoweit nicht aufdas Zustim-
mungserfordernis nach §22 Abs. 1 WEG ankam. Eine fehler-
hafte Bestimmung der zu erreichenden und vom Versamm-
lungsleiter zu prüfendenStimmenmehrheit wird von den Klä-

gern nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich.
Allein die Ungültigerklärungdes Beschlusses vom 20.5.2011
unter Tagesordnungspunkt 2 überdie Erhebung der Sonder-
umlage durch das AG Buchen mit Urteil vom 30. 8. 2012 ge-
nügt nicht für die Annahme einer Pflichtverletzung der Be-
klagten.

3. Auf die weiteren zwischen den Parteien umstrittenen Fra-

gen insbesondere hinsichtlich eines etwaigen Mitverschuldens
der Kläger, der Schadenshöhe und der von der Beklagten er-
hobenen Einrede der Verjähmngkommt es nicht an.

III. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §97 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus
§708Nr.lO,§711ZPO.
Die Revision war nach §543 Abs. 2 ZPO zuzulassen. Die Rechts-
sache hat grundsätzliche Bedeutung. Außerdem erfordert die
Fortbildung des Rechts eine Entscheidung des Revisionsge-
richts. Entscheidungserheblich ist die Frage, ob der Verwalter
als Versammlungsleiter einen positiven Beschluss über eine
bauliche Verändemngverkündendarf, obwohl nicht alle durch
die Maßnahmeüberdas Maßdes §14 Nr. 1 WEG hinaus be-
einträchtigten Wohnungseigentümer ihre nach §22 Abs. 1
WEG erforderliche Zustimmung abgegeben haben, oder ob
die Verkündung eines solchen Beschlusses eine Pflichtverlet-
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zung darstellt. Insoweit kommt es maßgeblich darauf an, ob
der Versammlungsleiter das Vorliegen eines Zustimmungser-
fordernisses nach §22 Abs. 1 WEG zu prüfenhat. Diese Fra-
gestellung ist - wie dargestellt - in der Literatur sehr umstrit-
ten und eine gefestigte Rechtsprechung ist - soweit ersichtlich
- nicht gegeben. Es handelt sich vorliegend auch nicht nur
um eine Einzelfallentscheidung. Vielmehr werderi in der Pra-
xis regelmäßigBeschlüsse überbauliche Veränderungen ver-
kündetund diese nicht selten auch im Hinblick auf das Zu-
sdmmungserfordernis nach §22 Abs. 1 WEG Gegenstand
einer Anfechtungsklage, so dass sich - wie hier - im Rahmen
eines anschließendenSchadensersatzprozesses gegen den Ver-
walter oder auch bereits im Rahmen der Anfechtungsklage im
Hinblick auf §49 Abs. 2 WEG die Frage stellt, ob insoweit
eine Pflichtverletzung des Verwalters vorliegt und dieser gege-
benenfalls die Verfahrenskosten zu tragen hat.

IV. Der Streitwert fürdas Berufüngsverfahrenbemht auf§49a
Abs. l GKG, §§3, 4 ZPO und entspricht dem einfachen Inte-
resse der Kläger, da dieses das hälftige Gesamtinteresse der
Parteien übersteigt.

Anmerkung der Redaktion:
Die Revision ist beim BGH unter dem Az. V ZR 141/19 anhängig.

Anmerkung von David Greiner

1. Aufdie Initiative des Mehrheitseigentümershin wurde ein
Beschluss überbestimmte Umbaumaßnahmengefasst, denen
anscheinend schon auf den ersten Blick anzusehen war, dass
es sich um bauliche Veränderungen i. S. d. §22Abs. 1 WEG
handelte. Die Zustimmung aller Eigentümer zum Beschluss
konnte schon deshalb nicht erreicht werden, weil nicht alle Ei-
gentümerin der Versammlung anwesend waren. Die jetzt be-
klagte (ehemalige) Verwalterin wies die in der Versammlung
anwesenden Wohnungseigentümervor der Abstimmung aufdie
Rechtslage und die Möglichkeit einer Beschlussanfechtungs-
klage hin; jedenfalls behauptet sie das. Ob es wirklich so war,
blieb streitig. Nach Durchfühmngder Abstimmung stellte die
Verwalterin fest, dass der Beschluss antragsgemäßzustande ge-
kommen sei. Der betreffende Beschluss wurde anschließend
erfolgreich angefochten. Die jetzigen Kläger (im seinerzeitigen
Anfechtungsverfahren die Beklagten) verlangen von der (Ex-)
Verwalterin Schadensersatz in Höhe der ihnen anteilig ent-
standenen Kosten für die verlorene Anfechtungsklage. Ihrer
Meinung nach hätte die Verwalterin den erkennbar rechtswid-
rigen Beschluss nicht verkünden dürfen. Das sieht das LG
Karlsruhe anders und positioniert sich diesbezüglich klar zu
dieser seit Jahrzehnten streitigen und höchstpraxisrelevanten
Frage.

2.1 Darfein Verwalter sehenden Auges anfechtbare Beschlüsse
fassen lassen und die Eigentümerdem greifbaren Risiko einer
teuren Beschlussanfechtung aussetzen? Wie so oft, lässt sich
die Frage nicht einfach mitja oder Nein beantworten. Die vom
LG Karlsmhe zutreffend gegebene Antwort lautet: ,Ja, aber ...".

Ja, der Verwalter muss als Furiktionsgehilfe der Eigentümer
einen Beschluss verkünden,wenn dieser die fürdie Beschluss-
fassung erforderliche Mehrheit gefündenhat. Erforderlich und
ausreichendist auch im Fall eines Beschlusses überbauliche

Veränderungen nur eine einfache Mehrheit; die Frage, ob alle
Eigentümerdem Beschluss hättenzustimmen müssen,ist eine
solche der Ordnungsmäßigkeit,überdie im Streitfall das Gericht
- und nicht im Vorfeld der Verwalter - zu entscheiden hat.

In einer früherenEntscheidung hatte das LG Karlsruhe einen
Verwalter in vergleichbarer Situation von der ihm in erster In-
stanz auferlegten Kostenhaftung gem. §49 Abs. 2 WEG mit
der Begründung befreit, dass die Verkündung rechtswidriger
Wohnungseigentümerbeschlüsseangesichts der umstrittenen
Rechtslage jedenfalls nicht als grob fahrlässig zu werten sei
(LG Karlsruhe v. 15. 9.2011 - 11 T 302/11, ZWE 2012,184).
Das war nur im Ergebnis, nicht aber in der Begründungrich-
tig: Denn ein Verwalter handelt in dieser Situation nicht nur
nicht grob fahrlässig, sondem überhauptnicht schuldhaft. Mit
der Beschlussverkündungverhält er sich rechtmäßig.Das wird
im besprochenen Urteil Klargestellt.

Aber der Verwalter muss die Eigentümervor der Abstimmung
auf die Folgen einer rechtswidrigen Beschlussfassung hinwei-
sen, sonst haftet er aufSchadensersatz - und zwar nicht wegen
der Beschlussverkündung, sondern wegen Verletzung dieser
Hinweispflicht. Das alles wird im besprochenen Urteil unter
Auswertung einschlägigerLiteratur ausRihrlich dargestellt und
begründet,weshalb sich eine Vertiefung an dieser Stelle erüb-
rigt. Es sei nur noch ergänzt, dass überstimmteoder nicht an-
wesende Eigentümer es nicht etwa schutz- und tatenlos hin-
nehmen müsstendass die (eventuell unvernünftigeoder - wie
im Fall - von Eigeninteressen geleitete) Mehrheit der Mitei-

gentümer kostspielige Rechtsstreitigkeiten provoziert. Denn
wer mit dem rechtswidrigen Beschluss nicht einverstanden ist,
kann ihn (erfolgreich) anfechten und sich somit der Prozess-
kostenlast jedenfalls im Ergebnis entziehen.

2.2 Da es Rir die Fräge der Verwalterhaftung also nicht aufdie
Beschlussverkündung als solche, sondern auf die Frage der
vorhergehenden Information der Eigentümerüber die Sach-
und Rechtslage ankommt und genau diese Frage im bespro-
chenen Fall streitig war, verdient die Beweislast besondere Be-
trachtung. ZutrefFend verweist das LG Karlsmhe insoweit auf
den allgemeinen Gmndsatz, wonach die PÜägerdarlegungs- und
beweisbelastet fiir das Vorliegen der anspmchsbegründenden
Tatsachen waren. Da sie der Beklagten (also der Verwalterin)
das Unterlassen einer Handlung vorwarfen und somit eine
„negative Tatsache" streitentscheidend war,war es ferner rich-
tig, dass dieser im Wege der sekundären Darlegungslast aufge-

geben wurde, sich dazu zu äußern,in welcher Weise sie ihrer
Hinweispflicht nachgekommen sein wollte. Den beweisbelas-
teten Klägern oblag es sodann, die Unwahrheit der Behaup-
tungen der Beklagten (Verwalterin) zu beweisen. Der Rest ist
eine Frage der Beweiswürdigung im Einzelfall. Zu kritisieren
ist in diesem Zusammenhang nur folgende missverständliche
Aussage des Urteils: „Aus dem Protokoll der Eigentümerver-
sammlung ergibt sich, dass der Geschäftsfiihrer der Beklagten
u. a. das Wohnungseigentumsgesetz in Bezug aufdie Beschluss-
fassung bei baulichen Veränderungen erläutert hat." Aus dem
Protokoll ergibt sich keineswegs, was sich in der Versammlung
wirklich abgespielt hat. Ein Protokollverfasser kann seiner Fan-
tasie freien Lauf lassen und nachträglich Tatsachen behaup-
ten, die nicht der Wahrheit entsprechen; unwahre Aussagen



810 Rechtsprechung zum Verfahrens- und Vollstreckungsrecht ZflR 22/2019

werden aber nicht dadurch wahr, dass sie Gegenstand eines

„Protokolls" sind. Richdgerweise stütztedas LG Karlsmhe die
Beweiswürdigung dann auch vor allem auf die im Zuge der
Berufüngsverhandlungerfolgte informatorische Anhörungdes
Geschäftsführersder Beklagten (Verwalterin).

3. Das besprochene Urteil reiht sich in eine Vielzahl überzeu-

gender Literaturstimmen ein und entspricht somit vermutlich
der „herrschendenMeinung". Da aber nicht nur in der Literatur,
sondern auch und vor allem in der Rechtsprechung die gegen-
teilige Auffassung vertreten wird (wonach der Verwalter eine
Pflichtverletzung begeht, wenn er anfechtbare Beschlüssever-
kündet), sehen sich Verwalter unvermeidlich dem Risiko der
Schadensersatzhaftung ausgesetzt, wenn sie „Zitterbeschlüsse"

(also absehbar rechtswidrige Beschlüsse) fassen lassen, wozu
sie insbesondere bei baulichen Veränderungen immer wieder
aufgefordert werden. Die vom LG Karlsmhe zugelassene und
von den Klägern eingelegte Revision wird hoffentlich in ab-
sehbarer Zeit zu Rechtssicherheit führen. Kann aber derzeit
Verwaltern angeraten werden, an einem Zitterbeschluss mitzu-
wirken? Wenn sie sich als Dienstleister und nicht nur als Be-
denkenträgerverstehen, lautet die Antwort klar ,Ja". Denn es

gibt zahlreiche Fälle, in denen ein Beschluss über bauliche
Maßnahmen selbst dann, wenn ihm die Anfechtbarkeit „auf
die Stirn geschrieben" steht, legitim oder mit anderen Worten

„moralisch sauber" ist. Oft fehlt die gem. §22 Abs. 1 WEG er-
forderliche Zustimmung aller Wohnungseigentümerzu einem
sinnvollen und allseits gewünschten Beschluss überbauliche
Maßnahmennur deshalb, weil passive und desinteressierte Mit-
eigentümer nicht zur Versammlung kommen oder sich aus
sachwidrigen Gründendestruktiv verhalten. In dieser Situation
sollte ein Verwalter die Wohnungseigentümerdarüberinformie-
ren, dass die Möglichkeit der Beschlussfassung besteht, auch
wenn nicht alle Zustimmungen vorliegen; und wenn die in der
Versammlung anwesenden Eigentümer in Kenntnis des An-
fechtungsrisikos mehrheitlich erkennen lassen, den Beschluss
fassen zu wollen, sollte ein Verwalter darüberabstimmen las-

sen. Und sollte er diesen Weg nicht von sich aus einschlagen,
kann er von einzelnen Eigentümerndazu gezwungen werden,
indem diese einen entsprechenden Verfahrensantrag (sog. Ge-
schäftsordnungsanä-ag)stellen und den Verwalter aufdiese Weise
zur Abstimmung und Beschlussfeststellung anweisen.

Sein Haftungsrisiko kann der Verwalter - der bis zur erwarte-
ten Entscheidung des BGH nicht sicher sein kann, ob ihm

„seine" örtlicheGerichtsbarkeit die Verkündungeines rechtswid-
rigen Beschlusses als Pflichtenverstoßanlasten würde-, nicht
nur durch ausreichende Information der Eigentümerüberdie
Anfechtbarkeit begrenzen, sondern, was fiir ihn noch sicherer
ist, indem er sich per Verfahrensbeschluss zur Durchfiihrung
der Abstimmung und Ergebnisverkündunganweisen lässt (aus-
führlich Greiner, Geschäftsordnungsbeschlüsse,ZWE 2016, 297).
Ein solcher der Sachabstimmung vorangehender Verfahrens-
beschluss kann lauten: „DerVerwalter wird angewiesen, überden
Antrag ... abstimmen zu lassen. Wenn sich bei der Abstim-
mung eine einfache Mehrheit an Ja-Stimmen ergibt, soll der
Verwalter die Feststellung treffen, dass der Beschluss zustande

gekommen ist." Wenn die Eigentümerden Verfahrensbeschluss
mehrheitlich fassen, muss der Verwalter ihn gem. §27 Abs. 1
Nr. l WEG ausführen.Das ist jedenfalls in Bezug auf„Sachbe-
schlüsse"unstreitig und vom BGH (v. 5. 7.2013 - V ZR 241/12,
ZflR2013, 730 (m. Anm. Hogenschwz, S. 733), Rz. 15)mit fol-

genden Worten bestätigt worden: Zu den Pflichten des Ver-
walters gehörtes, „mehrheidichgefässte Beschlüsseauch gegen
den erklärtenWillen der Minderheit umzusetzen." FürVerfah-
rensbeschlüssekann nichts anderes gelten. Weil der Verwalter
also keine rechtmäßigeAltemative hat, als in Umsetzung eines
entsprechenden Verfahrensbeschlusses übereine bauliche Maß-
nahme absümmenzu lassen und ggf. einen posidven Beschluss
zu verkünden, kann ihm diese Handlung nicht als Pflichten-
verstoßangelastet werden.

Dr. David Greiner, Rechtsanwalt, FachanwaltfürMiet- undWohnungs-
eigentumsrecht undfürBau- und Architektenrecht in Tübingen

Rechtsprechung zum Verfahrens- und Vollstreckungsrecht

ZVG§6Abs.2,§i7Abs.^,§10Abs.3,§109
KeineVe^ütungfüramtlichbestelltenZustellungs-
vertreterbeifehlenderErmitdyngdesycrtretenen

LG Hannover, Beschl. v. 23. 10.2018 - 1 T 29/18 (rechtskräftig; AG
Neustadt am Rübenberge)

Leitsätze der Redaktion:

1. Der Zustellungsvertreter kann nach §7 Abs. 2 Satz 2 ZVG
vom Vertretenen, sofern er diesen ermittelt hat, eine Ver-

gütungfürseine Tätigkeitund Ersatz seiner Auslagen for-
dern.

2. Bei fehlender Ermitdung des Vertretenen besteht kein
Anspmch auf Vergütung; der betreibende Gläubiger oder

die Partcien im Verfahren zur Aufliebung der Gemeinschaft
haften gem. §7 Abs. 3 ZVG subsidiär nur fiir den Ausla-

genersatz.

Griinde:
I. Mit Beschluss vom 17. 11. 2016 bestellte das Amtsgericht fürdie
Beteiligten den Beschwerdeführer gem. §6 Abs. 2 ZVG von Amts
wegen als Zustellungsvertreter. Mit zwei Anträgenvom 3. 7. 2018 be-
antragte der Beschwerdeführer die Festsetzung einer Vergütung für
seine Tätigkeit nebst Auslagen. Mit Beschluss vom 5. 9. 2018 wies
das Amtsgericht die Anträge zurück.Zur Begründungfuhrte es an, es
fehle an einer gesetzlichen Grundlage fürdie Festsetzung, im Übri-
gen liege ein Antrag nach §7 Abs. 3 ZVG aufFestsetzung der Ausla-
gen nicht vor. Kosten der dinglichen Rechtsverfolgung gem. §10
Abs. 2 ZVG könnten nur von der betreibenden Partei im Vollstre-
ckungsverfahren geltend gemacht werden, die Vorschrift findet im
Kostenfestsetzungsverfahren keine Anwendung.


