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aufgestellten Tische und Stühleseien reine Sitzgelegenhei-
ten, regelmäßigbeträtendie Kunden die Eisdiele, bestell-
ten Eis, bezahlten dieses und verließendie Eisdiele sodann
wieder, hat sie hiermit keinen Erfolg, da eine typisierende
Betrachtungsweise maßgeblich ist. Fürdiese kommt es
nicht darauf an, ob und in w^elchem Umfang die Kun-
den die vorhandenen Sitzgelegenheiten tatsächlich zum
Verweilen, zum Verzehr des Eises und zur Unterhaltung
nutzen.

AGB-Kontrolle des Verwaltervertrags; Ungültig—
erklärung des Bestellungsbescblusses

10. WEG §§21 Abs. 3 und 5,26; FamFG §47;
BGB §139
1. Die Aufhebung eines Beschlusses überdie Bestel-
lung der Verwaltung und eines Beschlusses über die
Ermächtigung von Wohnungselgentümernzum Ab-
schluss des Verwaltervertrags führtanalog §47 FamFG
weder zur Unwirksamkeit von Rechtsgeschäften oder
Rechtshandlungen, die der Verwalter namens der Woh-
nungseigentümergemeinschaftgegenüberDritten vor-
genommen hat, noch zur Unwirksamkeit des Verwal-
tervertrags.

2a. Die AGB-Kontrolle der Klauseln des Verwalter-
vertrags ist nicht im Rahmen einer Anfechtungskla-
ge gegen den Beschluss zur Ermächtigung von Woh-
nungseigentümernzum Abschluss des Vertrages oder
einen Beschluss überdie Annahme des Vertragsange-
bots des Verwalters, sondern bei der Anwendung des
Vertrags im Verhältnis zwischen der Wohnungseigen-
tümergemeinschaftund dem Verwalter vorzunehmen.
2b. Den Grundsätzen ordnungsmäßlgerVerwaltung
entspricht die Verwaltervergütung nach Höhe und
Ausgestaltung, wenn sie dem Gebot der Wirtschaftlich-
keit genügt.Dieses Gebot ist nicht schon verletzt, wenn
die vorgesehene Verwaltervergütungüber den übli-
chen Sätzen liegt. Eine deutliche Überschreitungder
üblichenVerwaltervergütungwlrd den Grundsätzen
ordnungsmäßigerVerwaltung regelmäßigindessen
nur dann entsprechen, wenn sie auf Sachgründenbe-
ruht, deren Gewicht den Umfang der Überschreitung
rechtfertigt.

2c. Der Verwalter einer Wohnungseigentümergemein-
schaft hat grds. die Wahl, ob er der Gemeinschaft einen
Vertrag mit einer Pauschalvergütung anbietet oder
einen Vertrag mit einer in Tellentgelte aufgespaltenen
Vergütung.Unter dem Gesichtspunkt der ordnungs-
mäßigenVerwaltung erfordert eine solche Vergütungs-
regelung elne klare und transparente Abgrenzung der-
jenigen Aufgaben, die von einer vorgesehenen Grund-
vergütungerfasst sein sollen, von denen, die gesondert
zu vergütensind. Ferner muss bei den Aufgaben, die in
jeder Wohnungseigentümergemeinschaftlaufend an-
fallen, der tatsächliche Gesamtumfang der Vergütung
erkennbar sein.

2d. Jeder Wohnungseigentümerkann nach §21 Abs. 3
und 5 WEG verlangen, dass der wirksam bestellte Ver-
walter abberufen wird, wenn es nicht gelingt, mit ihm
einen Verwaltervertrag zu schließen, und dass der

wirksame Verwaltervertrag aus wichtigem Grund ge-
kündigtwird, wenn es nicht gelingt, den Verwalter in
die vorgesehene Organstellung zu berufen.

BGH, Urt. v. 05.07.2019 - V ZR 278/17

Sachverhalt

Die Parteien bilden eine Wohnungseigentümergemeinschaft.Mit Beschluss
vom 08.04.2015 hatte die Mehrheit der Wohnungseigentümerdie T.-Ver-
waltung GmbH (fortan: T.) zur neuen Venvalterin bestellt. Während des
gegen diesen Beschluss eingeleiteten Anfechtungsverfahrens fand am
11.09.2015 eine Wohnungseigentümerversammlung statt, auf der unter
TOP 2 überdie (erneute) Bestellung einer Verwalterin und unter TOP 3
überdie Ermächtigung von Wohnungseigentümern zum Abschluss des
Verwaltervertrags mit der neuen Verwalterin entschieden werden sollte.
Die Wohnungseigentümerbeschlossen mehrheitlich zu TOP 2, die T. für
den Zeitraum vom 19.09.2015 bis zum 31.12.2017 zur Verwalterin zu be-
stellen, und zu TOP 3, drei Wohnungseigentümerzum Abschluss des als
Entwurf vorliegenden Verwaltungsvertrags mit der T. zu ermächtigen. (...)

Aus den Gründen

I. Nach Auffassung des Berufungsgerichts (LG Frankfurt
am Main, 2MR 2018, 62 = ZWE 2018, 38) entspricht die
zu TOP 3 beschlossene Ermächtigung von Wohnungs-
eigentümernzum Abschluss des Verwaltervertrages ins-
gesamt nicht ordnungsmäßigerVerwaltung. Zahlreiche
Klauseln des von der T. vorgelegten Vertragsentwurfs
hielten einer AGB-Kontrolle nicht stand. Zu beanstanden
seien die Befreiung der T. von den Beschränkungen des
§181 BGB, deren Ermächtigung, bis zu einem geschätz-
ten Aufwand von 2.000,- €Sonderfachleute zu beauftra-
gen sowie Hausreinlgungskräfte einzustellen, mit ihnen
namens der Gemeinschaft Dienstverträge abzuschließen,
diese inhaltlich zu ändernund auch zu kündigen,die Er-
mächtigung, in Teilbereichen Untervollmacht an Sonder-
fachkräfte zu erteilen, sowie die salvatorische Klausel in
§6 des Entwurfs. Die vorgesehene Vergütungvon 20,- €
netto fürjede Mahnung widerspreche jedenfalls deshalb
den Grundsätzen ordnungsmäßigerVerwaltung, weil
eine Obergrenze fehle. Bedenklich sei auch die Höheder
Sondervergütungenfürdie Erhebung einer Sonderumla-
ge von 1 % netto des aufzubringenden Betrags, maximal
1.785,- €brutto, sowie fürdie Durchführung einer zu-
sätzlichen Eigentümerversammlungin Höhedes 1,5-fa-
chen der Monatsvergütung.Angeslchts dleser Mängelsei
der Beschluss überdie Ermächtigungzum Abschluss des
entsprechenden Verwaltervertrages insgesamt fürungül-
tlg zu erklären.Nach dem Grundgedanken des §139 BGB
sei deshalb auch der Beschluss überdie Bestellung der
T. zur Verwalterin fürungültigzu erklären.
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II.A. Die Revision ist zulässig. Während des Verfahrens
vor dem erkennenden Senat sind zwar der Zeitraum, für
den die Verwalterin bestellt worden ist, und die Laufzeit
ihres Vertrags abgelaufen. Das hat aber nicht zu einer Er-
ledigung der Hauptsache geführt.
8

1. Das folgt allerdings nicht schon daraus, dass sowohl
die Aufhebung des Bestellungsbeschlusses als auch die
Aufhebung des Ermächtigungsbeschlusses im Beschluss-
anfechtungsverfahren Rückwirkung haben (so im Aus-
gangspunkt zutreffend LG Dortmund, ZWE 2017,422).
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Denn die Aufhebung beider Beschlüsseführteanalog §47
FamFG weder zur Unwirksamkeit von Rechtsgeschäften
oder Rechtshandlungen, die der Verwalter namens der
Wohnungseigentümergemeinschaft gegenüber Dritten
vorgenommen hat, noch zur Unwirksamkeit des Venval-
tervertrags.

9

a) Mit der bestandskräftigenAufhebung des Bestellungs-
beschlusses verliert der Verw^alter rückwirkend seine
Organstellung und die aus dieser Stellung folgenden Be-
fugnisse (vgl. Senat, Beschl. v. 21.06.2007- V ZB 20/07,
ZMR 2007, 798 Rn. 7; BGH,Urt. v. 06.03.1997-111 ZR
248/95, ZfIR 1997, 284 [286]; BayObLG, NJW-RR 1991,
531 [532]; KG, KGR 2009, 486; Bärmann/5ec/feer, WEG,
14. Aufl., §26 Rn. 66). Ebenso verlieren die zum Ab-
schluss des Verwaltervertrags ermächtigten Wohnungs-
eigentümer mit der Aufhebung des Ermächtigungsbe-
schlusses rückwirkendihre Abschlussvollmacht.
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b) Der rückwirkendeFortfall der Befugnisse des Verwal-
ters und der zum Abschluss des Vertrags ermächtigten
Wohnungseigentümerstellt aber die Wirksamkeit der von
ihnen vorgenommenen Rechtsgeschäfteund Rechtshand-
lungen gegenüberDritten und des Verwaltervertrags nicht
infrage. Denn auf die Abberufung des Verwalters wird ein
Rechtsgedanke übertragen,der in der früherenVorschrift
des §32 FGG seinen Niederschlag gefunden hatte, näm-
lich, dass die später rechtskräftig werdende Abberufung
des Verwalters auf zeitlich vorher von ihm oder ihm gegen-
übervorgenommene Rechtsgeschäftekeinen Einfluss hat
(vgl. Senat, Beschl. v. 21.06.2007- V ZB 20/07, ZMR
2007,798 Rn. 9; BGH, Urt. v. 06.03.1997 - III ZR 248/95,
ZfIR 1997, 284 [286]; Bärmann/5ec^er, WEG, 14. Aufl,
§26 Rn. 66). (...) Der Fortbestand von Rechtsgeschäften
des bestellten Verwalters bis zur rechtskräftigen Aufhe-
bung seiner Bestellung entspricht einem Bedürfnis des
Verkehrsschutzes. Ohne ihn könntedie Verwaltung der
Anlage während des Streits überdie Bestellung des Ver-
walters nicht sachgerecht fortgeführtwerden (zu diesem
Aspekt: LG Dortmund, ZWE 2017, 422). Deshalb ist auf
die Aufhebung des Beschlusses überdle Bestellung des
Verwalters der an die Stelle des früheren§32 FGG ge-
tretene, wortgleiche §47 FamFG entspr. anzuwenden.
Das gilt auch fürdie dürchden Ermächtigungsbeschluss
begründeteVollmacht der ermächdgtenWohnungseigen-
tümer,den Verwaltervertrag abzuschließen. Folge dessen
ist, dass der Verwaltervertrag mit der Aufhebung dieses
Beschlusses nicht rückwirkendunwirksam, sondern für
die Zukunft beendet wird (vgl. BayObLG, NJW-RR
1997, 715 [717]; KG, NJW-RR 1990, 153 f.; BeckOK-'SGWHügel,

[01.08.2019] §26 WEG Rn. 10; Suilmann,
in: Jennißen,WEG, 6. Aufl., §46 Rn. 136a).
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2. Daraus folgt aber nicht, dass das Rechtsschutzinteres-
se der Klägerinmit dem Ablauf von Bestellungszeitraum
und Vertragslaufzeit nachträglichentfallen ist (so aber LG
Dortmund, 2WE 2017, 422). Der Senat hat bereits ent-
schieden, dass ein Rechtsschutzbedürfnisim Beschlussan-
fechtungsverfahren 1m Regelfall nicht zu prüfenist, weil
das Anfechtungsrecht dem Ihteresse der Gemeinschaft an
einer ordnungsgemäßenVerwaltung dient. Es entfälltdes-

halb nur ausnahmsweise, wenn ein Erfolg der Klage den
'Wohnungseigentümern oder der Gemeinschaft keinen
Nutzen mehr bringen kann. Diese Gewissheit besteht hier
nicht. Denn eln bestandskräftigerBeschluss schließtin et-
waigen Folgeprozessen jedenfalls den Einwand aus, die
Beschlussfassung habe nicht ordnungsmäßigerVerwal-
tung entsprochen. Nach einer erfolgreichen Beschluss-
anfechtungsklage steht unter den Wohnungseigentümern
als Folge der Rechtskraft fest, dass der Beschluss nicht
ordnungsgemäßerVerwaltung entsprach (zum Gan-
zen: Senat, Urt. v. 13.05.2011 - V ZR 202/10, 2MR 2011,
732 =ZfIR 2011,567 Rn. 16undBeschl. v. 10.05.2012 -V
ZB 242/11, ZMR 2012, 796 Rn. 13). (...)
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B.l. Mit der gegebenen Begründungdurfte das Berufungs-
gericht den zu TOP 3 gefassten Beschluss überdie Er-
mächtigung von Wohnungseigentümernzum Abschluss
des Verwaltervertrages mit der T. (fortan: Ermächtigungs-
beschluss) nicht insgesamt fürungültigerklären. Die ge-
troffenen Feststellungen rechtfertigen es auch nicht, den
Beschluss insoweit fürungültig zu erklären, als er die
vorgesehenen Sondervergütungen fürMahnungen, für
die Verwaltung von Sonderumlagen und fürdie Durch-
führung von zusätzlichen Eigentümerversammlungen
betrifft.
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a) Gegenstand der gerichtlichen Überprüfungdes zu TOP 3
gefassten Beschlusses ist allein die Frage, ob die den Woh-
nungseigentümernertellte Ermächtigung zum Abschluss
des Verwaltervertrags mit der T. entspr. dem von dieser
vorgelegten Muster den Grundsätzen ordnungsmäßiger
Verwaltung entspricht, nicht dagegen die Auswahl der
T. als Verwalterin. Die Wohnungseigentümerhaben sich
dazu entschlossen, überdie Bestellung der neuen Verwal-
tung einerseits und überden Abschluss des Verwalterver-
trags andererseits unter getrennten TOPs zu befinden.
Das ist zulässig, wenn - wie hier - beide Beschlüsse in
derselben Eigentümerversammlung gefasst und dabei
in der Versammlung jedenfalls die Eckpunkte des Ver-
waltervertrages festgelegt werden (vgl. Senat, Urt. v.
22.06.2012 - V ZR 190/11, ZMR 2012, 885 = NJW 2012,
3175 Rn. 12 und v. 27.02.2015 -VZR 114/14, ZMR 2015,
393 = NJW 2015, 1378 Rn. 9 ff.). Folge der getrennten
Beschlussfassung ist, dass die Frage, ob das Verfahren und
die Auswahl des Verwalters den Grundsätzenordnungs-
mäßigerVerwaltung entsprechen, nur im Rahmen einer
Anfechtung des Bestellungsbeschlusses zu prüfenist, die
Frage, ob das Verfahren und die beschlossenen Vorgaben
fürden Inhalt des abzuschließendenVerwaltervertrags
den GrundsätzenordnungsmäßigerVerwaltung entspre-
chen, dagegen nur im Rahmen einer Anfechtung des Er-
mächtigungsbeschlusses (vgl. Senat, Urt. v. 22.06.2012 -V
ZR 190/11, ZMR 2012, 885 = NJW 2012, 3175 Rn. 12).
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b) Der Umfang der danach zu überprüfendenVorgaben
fürden Inhalt des abzuschließendenVerwaltervertrags
bestimmt sich nach dem von den Wohnungseigentümern
fürden Abschluss des Verwaltervertrags gewähltenVor-
gehen. Haben sie die Ermächtigung einzelner von ihnen
zum Abschluss des Verwaltervertrages nur mit Maßgaben
fürdie Eckpunkte - nach der Rechtsprechung des Senats
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mindestens die zu vereinbarende Vergütungund die zu
vereinbarende Laufzeit (vgl. Senat, Urt. v. 27.02.2015 - V
ZR 114/14, ZMR 2015, 393 = NJW 2015, 1378 Rn. 9) -

beschlossen, beschränkt sich die Prüfungauf diese Eck-

punkte sowie gegebenenfalls darauf, ob im konkreten Fall
noch weitere Maßgabenhättenbeschlossen werden müs-
sen. Haben die Wohnungseigentümerdagegen, wie hier,
beschlossen, einzelne von ihnen zum Abschluss eines Ver-
waltervertrages entsprechend einem von der ausgewählten
Verwaltung vorgelegten Vertragsmuster zu ermächtigen,
ist, vorbehaltlich einer Beschränkung des Klageantrags,
auch der Inhalt des abzuschließendenVertrags Gegen-
stand der gerichtlichen Prüfung(LG MünchenI, ZMR
2018, 72 [7?>];Jennißen,

'm:
Jennißen,WEG, 6. Aufl, §26

Rn.119).
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c) OrdnungsmäßigerVerwaltung widerspricht die Er-
mächtigung einzelner Wohnungseigentümer zum Ab-
schluss eines Venvaltervertrags, wenn die Wohnungseigen-
tümerdie Grenzen des ihnen auch bei der Ausgestaltung
des Verwaltervertrags zustehenden Gestaltungsermessens
überschrittenhaben.
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aa) Bel der Ausgestaltung der zur ordnungsmäßigenVer-
waltung des gemeinschaftlichen Eigentums erforderlichen
Verträgeund speziell fürdie Ausgestaltung des Venvalter-
vertrags haben die Wohnungseigentümerein Ermessen.
Sie sind bspw. nicht verpflichtet, stets die niedrigste Ver-
gütungzu vereinbaren, sondern könneneinem Verwalter,
mit dem sie gut zurechtkommen, auch eine höhereVer-
gütungzahlen (Senat, Urt. v. 01.04.2011 - V ZR 96/10,
ZMR 2011, 735 = WM 2011,1293 Rn. 13).
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Dieser Gestaltungsspielraum ist jedoch nicht nur durch
die allgemeinen Grenzen der Vertragsfreiheit beschränkt.
Der abzuschließendeVerwaltervertrag muss sicherstellen,
dass der Verwalter zu allen Leistungen verpflichtet ist,
die die ihm mit dem gesondert zu überprüfendenBestel-
lungsbeschluss übertrageneOrganstellung als Verwalter
mit sich bringt (vgl. BayObLGZ 1996, 84 [86]; Riecke/
Sd\mWAbramenko, WEG, 5. Aufl., §26 Rn. 84). Der
Verwaltervertrag muss sich in seiner Ausgestaltung so-
wohl bei den wirtschaftlich relevanten Bestimmungen
überLeistung und Vergütungals auch bei den übrigenBe-
stimmungen in den durch das auch sonst geltende Gebot
der Wirtschaftlichkeit (vgl. Senat, Urt. v. 14.06.2019 - V
2R 254/17, ZfIR 2019,721 Rn. 10) und durch die Interes-
sen der Gesamtheit der Wohnungseigentümerbestimmten
Grenzen halten.
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bb) Diese Grenzen überschreiten die Wohnungseigen-
tümerweder dadurch, dass sie einen von dem Verwalter
vorformulierten Vertrag schließen, der Klauseln enthält,
die der AGB-Kontrolle nicht standhalten, noch dadurch,
dass sie eine Ermächtigung zum Abschluss eines solchen
Vertrags namens der Wohnungseigentümergemeinschaft
beschließen.
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(1) Allerdings unterliegt der von dem Verwalter vorfor-
mulierte Verwaltervertrag nach seinem Abschluss gem.

§310Abs. 3 BGB der AGB-Kontrolle nach den §§305 ff.
BGB, weil es sich dabei regelmäßigum einen Verbrau-
chervertrag handelt. Der Verwalter, der die Vertragsbe-
dingungen i.S.v. §305 Abs. 1 BGB stellt, handelt nämlich
in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen
beruflichen Tädgkeit. Die Wohnungseigentümergemein-
schaft ist im Interesse des Verbraucherschutzes der in ihr
zusammengeschlossenen, nicht gewerblich handelnden
natürlichenPersoiien dann einem Verbraucher gem. §13
BGB gleichzustellen, wenn ihr - wie hier - wenigstens
ein Verbraucher angehörtund sie ein Rechtsgeschäft zu
einem Zweck abschließt, der weder einer gewerblichen
noch einer selbstständigen beruflichen Tätlgkeit dient.
Sie handelt beim Abschluss von Rechtsgeschäften mit
Dritten i.d.R. zum Zwecke der privaten Vermögensver-
waltung ihrer Mitglieder und damit nicht zu gewerblichen
Zwecken (vgl. BGH, Urt. v. 25.03.2015 -VIII ZR243/13,
BGHZ 204, 325 Rn. 30 = ZMR 2015, 563). Das gilt auch
fürden Abschluss des Verwaltervertrags. Dieser ist auch
nicht nach dem Rechtsgedanken von §310 Abs. 4 BGB
einer AGB-Kontrolle entzogen (a.M. BeckOGK/Grei-
ner, WEG [01.08.2019], §26 Rn. 187.1).
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(2) Unterschledlich beurteilt wird die Frage, ob die ge-
botene AGB-Kontrolle schon im Rahmen der An-
fechtung des Beschlusses über die Ermächtigung von
Wohnungseigentümern zum Abschluss des Verwalter-
vertrages - nichts Anderes würdegelten, wenn die Woh-
nungseigentümer die Vertragserklärung des Verwalters
durch Beschluss annähmen- oder erst bei der Anwen-
dung des Verwaltervertrags vorzunehmen ist. Uberwie-
gend wird die Auffassung vertreten, dass der Beschluss
überdie Ermächtigung zum Abschluss des Verwalter-
vertrags schon im Beschlussanfechtungsverfahren einer
AGB-Kontrolle zu unterziehen und jedenfalls hinsicht-
lich der AGB-rechtlich zu beanstandenden Klauseln des
Verwaltervertrags fürungültigzu erklärenist (BayObLG,
WuM 1991, 312 [313]; OLG Düsseldorf, NZM 2006,
936 [937]; OLG München, NZM 2009, 548 [549]; LG
Hamburg, ZWE 2015,461; LG Mönchengladbach,ZMR
2007, 895 [896]; BeckOGK/Gre^er, WEG [01.08.2019],
§26 Rn. 190; Hügel/£/zer,WEG, 2. Aufl., §26 Rn.135;
Jennißen, in: Jennißen, WEG, 6. Aufl., §26 Rn. 119 f.).
Nach dieser Ansicht kann der Ermächtigungsbeschluss
auch insgesamt fürungültigzu erklärensein. Die Voraus-
setzungen hierfürwerden unterschiedlich beschrieben.
Teilweise wird darauf abgestellt, dass der Vertrag in we-
sentlichen Punkten (so LG Hamburg, ZWE 2015, 461;
Bärmann/ßec^er,WEG, 14. Aufl., §26 Rn. 182) oder in
seiner Gesamtwürdigungund insbesondere hinsichtlich
seiner Kernaussagen einer Inhaltskontröllenicht stand-
hält (so OLG Düsseldorf, NZM 2006, 936 [937]; OLG
München,NZM 2009, 548 [551]; Jennißen,in: Jennißen,
WEG, 6. AuH., §26 Rn. 119 f.). Andere stellen - teilwei-
se auch ergänzend- darauf ab, ob der vorgesehene Ver-
trag in zahlreichen Punkten einer AGB-Konti-olle nicht
standhält (LG Mönchengladbach,ZMR 2007, 895 [896])
bzw. ob nur ein Torso zurückbleibt(LG Hamburg, ZWE
2015, 461; Jennißen, in: Jennißen, WEG, 6. Aufl., §26
Rn. 119). Demwird allerdings entgegengehalten, dass die
AGB-Kontrolle nicht im Verfahren überdie Anfechtung
des Ermächdgungsbeschlusses,sondern im Verhältnisder



ll^ll

Rechtsprechung WEG-Recht ZMR 2020,209

Wohnungseigentümergemeinschaft und dem Verwalter
vorzunehmen ist; es habe mit der Nichtigkeit der Klau-
seln nach §306 BGB sein Bewenden (Ott, ZWE 2016, 159
[162]; Sanren, NZM 2018, 272 [274 f.]; ähnlich Riecke/
Schmid/Abramenko, WEG, 5. Aufl., §26 Rn. 76).
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(3) Richtigerweise ist die AGB-Kontrolle der Klauseln
des Verwaltervertrags nicht im Rahmen einer Anfech-
tungsklage gegen den Beschluss zur Ermächtigung von
Wohnungseigentümern zum Abschluss des Vertrages
oder einen Beschluss überdie Annahme des Vertragsan-
gebots des Verwalters, sondern bei der Anwendung des
Vertrags im Verhältnis zwischen der Wohnungseigentü-
mergemeinschaft und dem Verwalter vorzunehmen. Hier-
fürsind folgende Erwägungenmaßgeblich:

24

(a) Die Ermächtigungzum Abschluss elnes Verwalterver-
trags mit Klauseln, die der AGB-Kontrolle nicht stand-
halten, oder die Annahme eines entsprechenden Vertrags-
angebots beeinträchtigt weder das Interesse der Woh-
nungseigentümergemeinschaft noch das Gesamt- oder
Einzelinteresse der Wohnungseigentümer (vgl. Sauren,
NZM 2018, 272 [274]). Klauseln eines Verwaltervertrags,
die der AGB-Kontrolle nicht standhalten, sind nach §306
Abs. l und 2 BGB nichtig und bleiben es auch, wenn der
Beschluss überdie Ermächtigung zum Abschluss eines
solchen Vertrages bestandskräftigwird (vgl. LG München
I, ZMR 2018, 72 [73]; Bärmann/ßec^er,WEG, 14. Aufl.,
§26 Rn. 182; Hügel/f/zer,WEG, 2. Aufl, §26 Rn.153;
Riecke/Schmid/Abramenko, WEG, 5. Aufl., §26 Rn. 66,
76; Ott, ZWE 2016, 159 [162]; Sanren, NZM 2018, 272
[274]).
25

(b) Eine AGB-rechtliche Kontrolle im Rahmen des Be-
schlussanfechtungsverfahrens führte zu einer unter-
schiedlichen Kontrolldichte, die sachlich nicht zu recht-
fertigen ist. Eine solche Kontrolle kommt nämlichnur in
Betracht, wenn die Wohnungseigentümer die Ermäch-
tigung zum Abschluss eines solchen Verwaltervertrags
beschließen, der dem von dem Verwalter vorgelegten
Muster entspricht. Ermächtigen sie dagegen einige von
ihnen unter Festlegung bloßder Eckpunkte des Vertrags,
also der Vergütungund der Laufzeit (vgl. Senat, Urt. v.
27.02.2015 - V ZR 114/14, ZMR 2015, 393 = NJW 2015,
1378 Rn. 9), zum Abschluss des Vertrages, wäredie Kon-
trolldichte wesentlich geringer. Das Gericht hätte 1m
Beschlussanfechtungsverfahren nur die Eckpunkte und
AGB-rechtlich lediglich zu überprüfen,ob dem Trans-
parenzgebot des §307 Abs. 3 BGB entsprochen worden
ist. Die AGB-Kontrolle des aufgrund der Ermächtigung
abgeschlossenen Verwaltervertrags fände nicht im Rah-
men der Prüfungdes Ermächtigungsbeschlusses, sondern
später,bei der Anwendung des Vertrags, statt. Nichts An-
deres gälte,wenn die Wohnungseigentümerdie Bestellung
des Verwalters und die Festlegung der Eckpunkte des mit
ihm abzuschließendenVertrages in elnem einheitlichen
Beschluss vornähmen. Eine solche unterschiedliche Be-
handlung überzeugt nicht. Sie setzte im Ergebnis nur
einen Anreiz, sich auf eine möglichst„sparsame", auf die
Eckpunkte beschränkte,aber auch deutlich intransparen-

tere Ermächtigungzu beschränken,was nicht im Interesse
der Wohnungselgentümerliegt.

26

(c) Die Vornahme einer AGB-Kontrolle schon im Be-
schlussanfechtungsverfahren brächte den Wohnungs-
eigentümern letztlich auch keinen Vorteil. Eine vorge-
zogene AGB-Kontrolle würde zwar dazu führen, dass
der vorgesehene Vertrag AGB-rechtlich überprüftwird,
bevor es zu seinem Vollzug und dazu kommt, dass der
Verwalter z.B. eine ihm nicht zustehende Vergütungdem
Gemeinschaftskonto entnimmt (vgl. Ott, ZWE 2016,159
[162]). Im praktischen Ergebnis hätte dies aber zur Fol-
ge, dass die Wohnungseigentümernicht mehr einige von
ihnen ermächtigenkönnten,einen Verwaltervertrag nach
dem von dem bestellten Verwalter vorgelegten Muster
abzuschließen.Eine solche Abschlussermächtigungdürf-
ten sie dann nämlich nur beschließen,wenn der Vertrag
einer AGB-Kontrolle standhielte. Den in aller Regel nicht
mit besonderen Rechtskenntnissen ausgestatteten Woh-
nungseigentümernwird man nicht ansinnen können,die-
se AGB-rechtliche Überprüfungdes von dem Verwalter
vorgeschlagenen Verwaltervertrags vor der Beschluss-
fassung vorzunehmen (vgl. Senat, Urt. v. 30.11.2012 - V
ZR 234/11, ZMR 2013, 288 = ZfIR 2013, 239 Rn. 14 für
die Prüfungder Rechtmäßigkeiteiner Kündigung). Sie
müsstenim Zweifel gegen ein entspr. Entgelt Rechtsrat
einholen (vgl. Sauren, NZM 2018, 272 [274]). Sie könnten
sich indessen selbst mit der Einholung solchen Rechtsrats
letztlich keine Gewissheit darüberverschaffen, ob der von
dem Verwalter vorgeschlagene Vertrag der gerichtlichen
AGB-Kontrolle standhält. Das gälte auch fürdie Woh-
nungseigentümer,die den Vertrag abschließensollen.
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(d) Die Wohnungseigentümerkönnenzudem nicht über-
blicken, ob der Vertragsschluss insgesamt oder nur hin-
sichtlich einzelner Klauseln scheltert (vgl. Ott, ZWE
2016, 159 [162]). Der Beschluss überdle Ermächdgung
zum Abschluss des Verwaltervertrages soll nämllchnicht
erst dann insgesamt fürunwirksam zu erklärensein, wenn
die Voraussetzungen des §306 Abs. 3 BGB elngetreten
sind, es also fürden Verwalter eine unzumutbare Härte
bedeutete, an dem Vertrag festzuhalten. Vielmehr soll der
Beschluss, wie oben dargestellt (Rn. 22), schon dann ins-
gesamt fürungültigzu erklären sein, wenn er in seinen
Kernaussagen oder in zahlreichen Klauseln einer AGB-
Kontrolle nicht standhält.Daraus ergeben sich erhebliche
Unsicherheiten. So stellt das LG Frankfurt (ZMR 2018,
62) im Wesentlichen auf die Zahl der Klauseln ab, die sei-
ner Ansicht nach einer AGB-Kontrolle nlcht standhalten,
während etwa das OLG Münchenin einem vergleichba-
ren Fall mit etwa doppelt so vlelen Verstößenauf den eher
technischen Charakter der beanstandeten Regelungen ab-
stellte und den angefochtenen Ermächtigungsbeschluss
nur hinsichtlich der fraglichen Klauseln fürungültiger-
klärte (NZM 2009, 548 [551]).
28

cc) Die getroffenen Feststellungen ergeben nicht, dass die
Wohnungseigentümerdie Grenzen ihres Ermessens bei
der Festlegung und Ausgestaltung der Sondervergütun-
gen fürdie Mahnüngvon Wohnungseigentümern,fürdie
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Verwaltung von Sonderumlagen und fürdie Durchfüh-
rung zusätzlicherEigentümerversammlungenüberschrit-
ten haben.
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(1) Ebenso wie die übrigenRegelungen des Verwalterver-
trags sind auch die Bestimmungen überdie Vergütungdes
Verwalters im Rahmen einer Beschlussanfechtungsklage
nicht daraufhin zu überprüfen,ob sie einer AGB-Kon-
trolle standhalten. Das gilt nicht nur fürdie Preishaup-
tabrede, die nach §307 Abs. 3 BGB ohnehin „nur" einer
Transparenzkontrolle gem. §307 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 1
BGB unterliegt, sondern gleichermaßen fürPreisnebe-
nabreden. Auch insoweit ist eine AGB-Kontrolle nicht
im Beschlussanfechtungsverfahren, sondern bei der An-
wendung des Vertrages vorzunehmen. Im Beschlussan-
fechtungsverfahren ist nur zu überprüfen,ob die Festle-
gung und Ausgestaltung der Vergütungden Grundsätzen
ordnungsmäßigerVerwaltung entspricht.

30

(2) Den Grundsätzen ordnungsmäßigerVerwaltung ent-
spricht die Verwaltervergütungnach Höheund Ausge-
staltung, wenn sie dem Gebot der Wirtschaftlichkeit ge-
nügt(vgl. zu diesem Gebot in anderem Zusammenhang
Senat, Urt. v. 14.12.2012 - V ZR 224/11, BGHZ 196, 45
Rn. 10 = ZMR 2013, 292; v. 04.05.2018 - V 2R 203/17,
ZfIR 2018, 553 Rn. 9 und v. 14.06.2019 - V 2R 254/17,
ZfIR 2019, 721 Rn. 10). Dieses Gebot ist nicht schon ver-
letzt, wenn die vorgesehene Verwaltervergütungüberden
üblichenSätzen liegt. Die Wohnungseigentümerkönnen
(oben Rn. 18) einem Verwalter etwa deshalb eine höhere
Vergütungzahlen, weil sie mit ihm gut zurechtkommen
(vgl. Senat, Urt. v. 01.04.2011 - V 2R 96/10, ZMR 2011,
735 = WM 2011,1293 Rn. 13). Eine deutliche Überschrei-
tung der üblichenVerwaltervergütungwird den Grund-
sätzenordnungsmäßigerVerwaltung regelmäßigindessen
nur dann genügen,wenn sie auf Sachgründenberuht, de-
ren Gewicht den Umfang der Überschrekungrechtfertlgt.

31

(3) Diese Grundsätze gelten auch fürSondervergütun-
gen, die füreinzelne Leistungen des Verwalters vorgese-
hen sind.

32

(a) Allerdings wird aus drei Entscheidungen des Senats
(Beschl. v. 06.03.1993 - V ZB 9/92, BGHZ 122, 327 [332]
undv. 17.11.2011-VZB 134/11, 2MR 2012,461 =NJW
2012,1152 Rn. 6 sowie Urt. v. 18.02.2011 -VZR 197/10,
ZWE 2011, 209 Rn. 31) abgeleitet, der Verwalter habe
ganz allgemein keinen Anspruch auf eine Sondervergü-
tung fürsolche Tätigkeiten, die im Rahmen der ihm ge-
setzlich zugewiesenen Aufgaben und Befugnissen lägen
(KG, ZMR 2009, 709 [711]; OLG Hamm, NZM 2001,
49 [52]; LG Dortmund, ZWE 2017, 96 [98]; LG Hanau,
ZMR 2010, 398; LG MünchenI, 2MR 2012, 578 [579];
Jennißen,in:Jennißen,WEG, 6. Aufl., §26 Rn. 111; Nie-
dentühr/Vandenhouten, WEG, 12. Aufl., §26 Rn. 75;
Riecke/Scbmid/Abramenko, WEG, 5. Aufl., §26 Rn. 132;
Spielbauer/TÄen,WEG, 3. Aufl., §26 Rn. 43; vgl. im
ÜbrigenBeckOGK/Gre^er [01.08.2019], §26 WEG
Rn. 228 f. m.w.N.). Diese Ableitung beruht auf einem
Missverständnis.
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(b) Bei der Zulässigkeitvon Sondervergütungenist zwi-
schen Verträgenmit einer Pauschalvergütungund Verträ-
gen zu unterscheiden, in denen die Vergütung des Ver-
walters in Preisbestandteile oder Teilentgelte aufgeteilt
ist. Befasst hat sich der Senat bislang nur mit Verträgen,
in denen eine Pauschalvergütungvorgesehen ist. Solche
Pauschalvergütungenwerden i.d.R. so auszulegen sein,
dass damit alle gesetzlichen Pflichtaufgaben des Verwal-
ters abgedeckt sind. Dann aber bleibt nur wenig Raum
fürSondervergütungen,die deshalb im Zweifel nicht zu-
lässigsind.

34

(c) Nicht befasst hat sich der Senat bislang mit Verträgen,
die - wie der vorliegende - keine einheitliche Pauschalver-

gütung, sondern eine Vergütungvorsehen, die aus meh-
reren Vergütungsbestandteilenbesteht. Auch fürsolche
Verträgegilt der Grundsatz, dass der Klauselverwender in
der konkreten Ausgestaltung seines Preisgefügesgrds. frei
ist und er seine Leistung entweder zu einem Pauschalpreis
anbieten oder den Preis in mehrere Preisbestandteile oder
Teilentgelte aufteilen kann (BGH, Urt. v. 13.05.2014 - XI
ZR 405/12, BGHZ201,168 Rn. 42). Der Verwaltervertrag
unterscheidet sich in dieser Hinsicht nicht von anderen
(Geschäftsbesorgungs-)Verträgen.Auch die gesetzliche
Festlegung der Aufgaben des Verwalters steht der Befug-
nis zur Vereinbarung von Teilentgelten nicht entgegen.
Das Gesetz legt nur fest, welche Aufgaben dem Verwalter
als Organ obliegen. Eine Entscheidung darüber,ob diese
Aufgaben pauschal, nach einzelnen Aufgaben oder nach
einzelnen Aufgabengruppen zu vergütensind, liegt dar-
in nicht.

35

Deshalb hat auch der Verwalter grds. die Wahl, ob er
der Gemeinschaft einen Vertrag mit einer Pauschalver-

gütunganbietet oder einen Vertrag mit einer in Teilent-

gelte aufgespaltenen Vergütung. Der Aufspaltung der
Vergütungsetzen die Grundsätze ordnungsmäßigerVer-
waltung allerdings Grenzen. Unter dem Gesichtspunkt
der ordnungsmäßigenVerwaltung erfordert eine solche
Vergütungsregelung eine klare und transparente Ab-

grenzung derjenigen - gesetzlich geschuldeten oder im
Einzelfall vereinbarten - Aufgaben, die von einer vorge-
sehenen Grundvergütungerfasst sein sollen, von denen,
die gesondert zu vergütensind (vgl. BeckOGK/Greiner
[01.08.2019], §26 WEG Rn. 231 f.; Hügel/£/zer,WEG,
2.Aufl., §26 Rn. 145; Staudmger/^co^y, BGB [2018],
§26 WEG Rn. 169; Jacoby/Lehmann-Richter/Weiler,
ZMR 2018,181 [184 f.J). Ferner muss bei den Aufgaben,
die in jeder Wohnungseigentümergemeinschaft laufend
anfallen, der tatsächliche Gesamtumfang der Vergütung
erkennbar sein. Dieses -«rohnungseigentumsrechtliche

Erfordernis wird unbeschadet des - hier zwar nicht zu

prüfenden,aber gleichwohl einzuhaltenden - AGB-recht-
lichen Transparenzgebots (vgl. §307 Abs. 3 Satz 2 BGB)
einer Aufteilung der Vergütungfüreinzelne Tätigkeiten
auch in diesem Bereich in aller Regel entgegenstehen.

36

(d) Die in dem hier zu beurteilenden Verwaltervertrag
vorgesehene Vergütungsstrukturist danach nicht zu be-
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anstanden. Es werden neben einer Grundvergütungfür
die ständig anfallenden Aufgaben des Verwalters fürein-
zelne, klar abgegrenzte Leistungen Sondervergütungen
ausgewiesen. Unter dem Gesichtspunkt einer ordnungs-
mäßigenVerwaltung ist auch nichts dagegen einzuwen-
den, dass die Sondervergütungenfürdie Mahnung von
Wohnungseigentümernnicht mit einer Obergrenze ver-
sehen ist. Die Vergütungsregelung ermächtigt den Ver-
walter nämlich nicht dazu, einen säumigen Wohnungs-
eigentümernach eigenem Gutdünkenund beliebig oft zu
mahnen. Ob und in welchem Umfang der Verwalter einen
solchen Wohnungseigentümermehr als einmal mahnen
muss oder darf, bestimmt sich nach deh Beschlüssender
Wohnungseigentümer- insbesondere nach §21 Abs. 7
WEG - und den Grundsätzen ordnungsmäßigerVer-
waltung. Wenn danach etwa ein an sich zahlungswilliger,
aber nachlässiger Wohnungseigentümervor einer Haus-
geldklage mehrmals gemahnt werden muss, darf fürdie
wiederholte Mahnung auch wiederholt ein Mahnentgelt
anfallen.

37

(4) Mit der Vereinbarung von Teilentgelten füreinzelne
Aufgaben oder Aufgabenbereiche (so genanntes Baukas-
tensystem) überschreiten die Wohnungseigentümer ihr
Gestaltungsermessen nicht schon, wenn einzelne Teilent-
gelte die insoweit üblicheVergütungüberschreiten, son-
dern erst, wenn auch das zu erwartende Gesamtentgelt
deutlich überden üblichenSätzenliegt und hierfürkeine
entsprechend gewlchtigen Sachgründevorliegen.
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(5) Dass die hier vereinbarte Vergütung außerhalb des
Gestaltungsermessens der Wohnungseigentümer liegt,
ergeben die Feststellungen des Berufungsgerichts nicht.
Es hältzwar die SondervergütungfürMahnungen fürun-
verhältnismäßigund die Sondervergütungenfürdie Ver-
waltung von Sonderumlagen sowie die Durchführungvon
zusätzlichen Eigentümerversammlungenfürbedenklich.
Es betrachtet dabei aber die einzelnen Sondervergütungen
isoliert und nicht das Vergütungsgefügeinsgesamt. Das ist
aber erforderlich, weil eine Differenzierung nach einzel-
nen Tätigkeiten oder Aufgabenbereichen die Vergütung
stärkeran dem jeweils entstehenden Verwaltungsaufwand
ausrichten soll, damit aber Wohnungseigentümergemein-
schaften, die unter diesem Gesichtspunkt weniger „auf-
wendig" zu verwalten sind, Vorteile bringt. Diese dürfen
bei der Prüfung, ob die Wohnungseigentümer bei der
Vereinbarung der Verwaltervergütungihr Ermessen über-
schritten haben, nicht außerBetracht bleiben.
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2. Die von dem Berufungsgericht gegebene Begründung
trägt auch nicht die Erklärung des zu TOP 2 der Eigen-
tümerversammlungvom11.09.2015 gefassten Beschlusses
überdie Bestellung der T. zur Verwalterin der Wohnungs-
eigentumsanlage fürunwirksam.

40

a) Es dürfendie Wohnungseigentümerüberdie Bestellung
des Venvalters und die Ermächtigungzum Abschluss des
Verwaltervertrags mit ihm in getrennten Beschlüssenent-
scheiden, wenn - wie hier - in der gleichen Eigentümer-
versammlung die Eckpunkte des abzuschließendenVer-
waltervertrags (Laufzeit und Vergütung)in wesentlichen

Umrissen geregelt werden (Senat, Urt. v. 27.02.2015 - V
ZR 114/14, ZMR 2015, 393 = NJW 2015, 1378 Rn. 9).
Dieses Vorgehen hat nicht nur die oben (Rn. 15) bereits
beschriebene Folge, dass bei der Überprüfungdes Be-
schlusses überdie Bestellung des Verwalters grds. nicht
zu prüfenist, ob der Verwaltervertrag den Erfordernissen
ordnungsmäßigerVerwaltung entspricht (Senat, Urt. v.
22.06.2012 - V ZR 190/11, ZMR 2012, 885 = ZfIR 2012,
747 Rn. 12 a.E.) und umgekehrt. Es schließtes vielmehr
auch aus, den Bestellungsbeschluss oder den Ermächti-
gungsbeschluss allein deshalb fürungültig zu erklären,
weil der jeweils andere fürungültigerklärtwird. Die ge-
trennte Beschlussfassung führtnach §23 Abs. 4 WEG
dazu, dass die Beschlüsseeigenständigzu behandeln sind
und in ihrem Bestand von dem Schicksal des jeweils an-
deren nicht berührtwerden. Das schlleßtdie Anwendung
von §139 BGB aus.
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b) Daraus folgt freilich nicht, dass die Ungüldgkeitdes
einen Beschlusses fürden jeweils anderen Beschluss gänz-
lich ohne Folgen bliebe. Es widerspräche nämlich den
Grundsätzen ordnungsmäßigerVerwaltung (§21 Abs. 3
und 5 WEG), wenn der wirksam bestellte Verwalter auf
Dauer ohne Venvaltervertrag bliebe oder umgekehrt der
wirksam geschlossene Verwaltervertrag bestehen bliebe,
ohne dass der Verwalter die Organstellung als Verwalter
erlangte und seinen Vertrag erfüllenkönnte.Jeder Woh-
nungseigentümerkann deshalb nach §21 Abs. 3 und 5
WEG verlangen, dass der wirksam bestellte Verwa.lter
abberufen wird, wenn es nicht gelingt, mit ihm einen
Verwaltervertrag zu schließen, und dass der wirksame
Verwaltervertrag aus wichtigem Grund gekündigtwird,
wenn es nicht gelingt, den Verwalter in die vorgesehene
Organstellung zu berufen. Entsprechende Anträge kön-
nen in der Eigentümerversammlunggestellt und bei einer
Ablehnung mlt der Beschlussersetzungsklage nach §21
Abs. 8 WEG durchgesetzt werden. (...)

Anmerkung:

1. Der Verfasser dieser Anmerkung hat bislang die Auf-
fassung vertreten, dass die Inhaltskontrolle eines Verwal-
tervertrags ausschließlichim Rahmen einer Beschlussan-
fechtung erfolgen müsseund die direkte Anwendung des
AGB-Rechts ausscheide; er stütztedie Nichtanwendbar-
keit des AGB-Rechts auf den Rechtsgedanken des §310
Abs. 4 BGB. Dieser Auffassung hat der BGH im bespro-
chenen Urteil unter Rn. 21 eine Absage erteilt (insoweit
der h.M. folgend) und darüberhinaus (insoweit Neuland
betretend) entschieden, dass die AGB-rechtliche Inhalts-
kontrolle überhauptnur noch „bei der Anwendung des
Vertrags im Verhältnls zwischen der Wohnungseigentü-
mergemelnschaft und dem Verwalter" erfolge und nicht
mehr im Zuge der Beschlussanfechtung (Anfechtung des
zum Vertragsabschluss führenden WEG-Beschlusses).
Damit sind jedenfalls fürdle Praxis Pflöckeeingeschlagen.
Zweifel aber bleiben; darum geht es nachfolgend.

2. Zunächst sei kurz dargelegt, was den Verfasser dieser
Anmerkung zu der Forderung bewog, den Verwalter-
vertrag von der „direkten" AGB-Inhaltskontrolle aus-
zunehmen. Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass fürdie
Inhaltskontrolle eines von einer WEG beschlossenen Ver-
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waltervertrags zwei Rechtsschutzsysteme zur Verfügung
stehen: Das füralle Verträge geltende AGB-Recht elner-
seits und das WEG-Beschlussmängelrecht andererseits.
Nun stellt slch die Frage, wie sich diese beiden Rechts-
schutzsysteme zueinander verhalten: Ergänzen sie sich
oder schließen sie einander aus? Füreinen Vorrang des
spezifisch WEG-internen Rechtsschutzsystems spricht,
dass es denselben Schutzumfang wie das AGB-Recht ent-
faltet, in seiner Wirkung aber spezieller ist. Der Schutz-
umfang ist deshalb der Gleiche, weil die „unangemessene
Benachteiligung" i.S.d. AGB-Rechts (§307 Abs. 1 BGB)
dem WEG-rechtlichen Kriterium des Verstoßesgegen die
GrundsätzeordnungsmäßigerVerwaltung entspricht. Bei
der Wirkung gibt es hingegen einen wesentlichen Unter-
schied: Die AGB-Inhaltskontrolle ist unbefristet; die
Nichtigkeit gem. §307 BGB kann jederzeit geltend ge-
macht und ggf. zum Gegenstand einer entsprechenden
Feststellungsklage gemacht werden. Hingegen werden
Verstößegegen die Grundsätze ordnungsmäßigerVer-
waltung, die nicht die Schwere von Nlchtigkeitsgründen
erreichen, durch Nichtanfechtung geheilt; ein Beschluss
kann bestandskräfdgwerden, was dem Rechtsfrieden in-
nerhalb der Gemeinschaft dient. Und weil der Verwalter
„seiner" Gemeinschaft nicht wie ein beliebiger Dritter
gegenübersteht,sondern als Organ in ihre „Binnenverfas-
sung" integriert ist, dient es dem Rechtsfrieden innerhalb
der Gemeinschaft, wenn die im Verwaltervertrag fundier-
ten Grundlagen seiner rechtllcUen Beziehung zur Gemein-
schaft nach Ablauf der Anfechtungsfrist bestandskräftig
werden. Dieses Prinzip wird überspielt,wenn ein Venval-
tervertrag infolge der AGB-Inhaltskontrolle teilweise oder
ganz als unwirksam angesehen wird, obwohl der Beschluss
überden Verwaltervertrag bestandskräftigwurde.

3. Der BGH hat das Problem der konkurrierenden Kon-
trollsysteme ebenfalls gesehen und auf seine Weise ge-
löst:Es entfälltnicht die AGB-Inhaltskontrolle, sondern
die Beschlussmängelkontrolle. Das ist einerseits konse-
quent, zeitigt aber andererseits Folgeprobleme.

a) Der BGH geht davon aus (Rn. 24), dass der Beschluss
eines Vertrags mit AGB-widrigen Klauseln ordnungs-
mäßigerVerwaltung entspricht, weil diese Klauseln gem.
§307 BGB nichdg und somit fürdie Gemelnschaft nicht
nachteilig seien. Das ist so nicht zutreffend. Vielmehr ist
beim Abschluss eines Verwaltervertrags mit nichdgen
Klauseln Streit vorprogrammiert und das Vertrauensver-
hältnis, das doch die Basis der Verwalterbestellung bildet,
beschädigt; das entspricht nicht ordnungsmäßigerVer-
waltung. Es ist kein vertrauensbildendes Geschäftsgeba-
ren, sich beim Abschluss eines Vertrags bereits insgeheim
vorzubehalten, später die Unwlrksamkeit von Klauseln
geltend zu machen. Ein Verwalter wird sich unfair be-
handelt fühlen,wenn ihm sein Vertragspartner (die WEG)
Zahlungen unter Hinweis auf die Unwirksamkeit der Re-
gelungen überSondervergütungenvenveigert. Das sieht
eigentlich auch der BGH so, wie sich aus seinem in Rn. 15
erwähnten Urt. v. 27.02.2015 (V ZR 114/14, ZMR 2015,
393 Rn. 12 f.) ergibt. Nach jenem Urteil gehörtder Ab-
schluss eines Venvaltervertrags bzw. die Verelnbarung der
essentialia negotü(Laufzeit, Vergütung)zwingend zu einer
ordnungsmäßigenBestellung. Das Argument der Gegner
dieser Auffassung, wonach das Fehlen einer Vereinbarung

überdie Vergütungunproblematisch sei, weil dann eben
die übliche Vergütung geschuldet sei, ließ der BGH in
jenem Urteil zu Recht nicht gelten: „Die Bedeutung der
Vergütungversteht sich von selbst. Es liegt im allseitigen
Interesse, deren Höhebei der Bestellung in wesentlichen
Umrissen festzulegen, um Streit überdie andernfalls ge-
schuldete branchenüblicheVergütung(§§675 Abs. l, 612
Abs. 2 BGB) zu vermeiden." Richtig. Und deshalb ent-
spricht es entgegen dem hier besprochenen Urteil auch
nicht ordnungsmäßlgerVerwaltung, einen Verwalterver-
trag mit mutmaßlichunwirksamen Klauseln (der deshalb
zwangsläufigstreitanfällig sein wird) zu beschließen.

b) Die Beschlussmängelkontrolle entfällt laut BGH
nicht immer, sondern nur, soweit die AGB-Kontrolle
greift. Man fühltsich an die „Solange-II-Entscheidung"
des BVerfG erinnert (Beschl. v. 22.10.1986-2 BvR
197/83: Solange der EuGH einen wirksamen Schutz der
Grundrechte gewährleistet,verzichtet das BVerfG auf die
Ausübungseiner Rechtsprechung). Nur wenn die AGB-
Kontrolle nicht greift, können nachteilige Klauseln in
(Venvalter-)Verträgenper Beschlussanfechtung überprüft
werden. Prüftman rechtliche Schritte gegen den Beschluss
eines Verwaltervertrags mit nachteiligen Klauseln, muss
man im ersten Schritt also eine hypothetische Nichtig-
keitsfeststellungsklage durchspielen. Kommt man zu dem
Ergebnis, dass eine Klausel gem. §307 BGB nichtig ist,
scheidet eine Beschlussanfechtung insoweit aus. Aber die
Prüfungwird nicht immer zu einem eindeutigen Ergebnis
führen.Vielleicht wurde die betreffende Klausel indivi-
duell ausgehandelt? Vielleicht geht es um eine Teileigen-
tümergemeinschaft (der keine Verbraucher angehören)
mit einem entsprechend Schutzniveau? Die Unsicherheit
des Ergebnisses der AGB-Kontrolle bestätigt der BGH
selbst in Rn. 26: „Selbstmit der Einholung von Rechtsrat
könnensich die Wohnungseigentümerletztlich keine Ge-
wissheit darüberverschaffen, ob der von dem Verwalter
vorgeschlagene Vertrag der gerichtlichen AGB-Kontrolle
standhält." Es überzeugtalso nicht, dass es vom unsiche-
ren Ergebnis dieser Prüfungabhängen soll, ob eine An-
fechtungsklage gegen den Beschluss eines Verwalterver-
trags erhoben wird oder nicht.

c) Zuletzt sei noch auf das vom BGH unter Rn. 25 an-
geführteArgument eingegangen, wonach im Falle einer
Delegation des Vertragsabschlusses eine unterschiedliche
Kontrolldichte die Folge sein könne,wenn man die An-
fechtung eines Beschlusses über den Verwaltervertrag
zuließe. Die nicht unkompllzlerte Überlegungbasiert
auf dem im besprochenen Fall gefassten Beschluss, einen
Wohnungseigentümer„zumAbschluss des Venvalterver-
trags zu ermächtigen". Der BGH untersucht diesen „Er-
mächtigungsbeschluss" in zwei Sachverhaltsvarianten.
Variante 1: Der Vertrag entspricht dem vom Verwalter
vorgelegten Muster. Variante 2: Der Ermächtigungsbe-
schluss enthältnur die Eckpunkte des Vertrags (Vergütung
und Laufzeit). Der BGH meint, dass bei Variante 2 die Be-
schlussmängelkontrolle leerlaufen würde,was eine sach-
lich nicht gerechtfertigte unterschledliche Kontrolldichte

gegenüberVariante 1 darstelle, bei der fakdsch der ganze
Vertrag geprüftwerde. Diese Überlegungist bei näherer
Betrachtung nicht richtig. Denn in Variante 2 würdedie
Beschlussmängelkontrolle richtigerweise nicht leerlaufen,
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vielmehr wäre der Beschluss wegen unzulässlger Delega-
tion fürungültig zu erklären. Aus guten Gründensind
der Delegation von Vertragsabschlüssen allgemein enge
Grenzen gesetzt; die Ermächtigung zum Abschluss eines
noch unbekannten (Ver-walter-)Vertrags ist damit nicht zu
vereinbaren. Vor diesem Hintergrund kann rechtmäßig
nur das „Aushandeln" des Vertrags delegiert werden, wo-
hingegen der Abschluss dem Beschluss der Gemeinschaft
vorbehalten blelben muss (zutr. AG Hamburg, 2MR 2015,
575). Damit ist der Blick auf das defer liegende Haupt-

problem gelenkt. Die - vom BGH leider nicht problema-
tisierte - Vorfrage ist doch, was mit der „Ermächtigung
zum Abschluss des Verwaltervertrags" eigentlich gemeint
ist. Ein solcher Beschluss ist ungenau und deshalb ausle-
gungsbedürftig(BeckOGK WEG/Greiner, §26 Rn.153).
Bei richdgem Verständnis ist damit jedenfalls in der obi-

gen „Variante 1" (Venvaltervertrag liegt bereits vor) nicht

gemeint, dass die ermächtigte Person im Namen der Ge-
meinschaft den Venvaltervertrag abschließensoll. Warum?
Weil der Vertrag bereits durch den Beschluss zustande kam
(genauer: als die entsprechende Willenserklärungdes Ver-
bands dem Bewerber zuging, §130 Abs. 1 BGB). Es muss
nicht mehr beschlossen werden, einen Miteigentümerzu
ermächdgen, den Vertrag (nochmals) im Namen der Ge-
meinschaft abzuschließen.Die Auslegung des Beschlusses
wird deshalb regelmäßigzu dem Ergebnis führen,dass dem
Verwaltervertrag zugestimmt und ein Miteigentümerzur
Unterzeichnung der Vertragsurkunde ermächtigt wird.
Wird - wie im besprochenen Fall - ein solcher Beschluss
angefochten, ist zu prüfen,ob der Beschluss des Verwalter-
vertrags ordnungsmäßigerVenvaltung entspricht.

Dr. David Greiner, RA und FA fürMiet- und
Wohnungseigentumsrecht sowieförBau- und

Architektenrecht, Tübingen

Jahresabrecbnung; Gesamteinnahmen; Schlüssigkeits-
prüfung

11. WEG §§28,43 Nr. 4

Fehlen in der Jahresabrechnung jedwede Angaben zu
den Gesamteinnahmen, ist die Abrechnung in sich
nicht auf ihre rechnerische Plausibilität hin prüfbar
und damlt unrettbar verloren.
Eine Vereinbarung gem. §10 Abs. 3 WEG wirkt ohne
Eintragung im Grundbuch gegenüberSonderrechts-
nachfolgern nur dann, wenn diese durch dle Neurege-
lung begünstigtwerden.

Sind Rechtstreitigkeiten zwischen einem Wohnungs-
eigentümerund den übrigenWohnungseigentümern
zu erwarten, so darf dieser Wohnungseigentümer
durch den Wirtschaftsplan nicht an der Vorfinanzie-
rung der diesbezüglichenKosten beteiligt werden.
Ein Instandsetzungsbeschluss, der hinter dem von
einem Sachständigenvor Beschlussfassung festgestell-
ten Instandsetzungsbedarf zurückbleibt, führtnicht

per se dazu, dass der Beschluss ordnungsmäßigerVer-
waltung widerspricht.

LG Dortmund, Urt. v. 13.12.2019 - 17 S 96/19

Aus den Gründen

1. Beschluss überGenehmigung der Jahresabrechnungen
2016. Der in der Eigentümerversammlungvom 20.04.2017
zum TOP 2 gefasste Beschluss überdie Genehmigung der
Jahresgesamt- und Einzelabrechnung für2016 Ist insge-
samt zu erklären, da er nicht ordnungsgemäßerVerwal-
tung i.S.d. §21 Abs. 4 WEG entspricht.

Zu Recht beanstandet die Klägerindie fehlende Schlüssig-
keit der Abrechnung und die Intransparenz der Bezeich-
nung einzelner Positionen.

a) Bei der Prüfung der Schlüssigkeit der Jahresabrech-
nungen kommt es auf die der Klägerin und den übrigen
Eigentümernmit der Einladung übersandteFassung der
Jahresabrechnung 2016 vom 20.03.2017 (vorgelegt als An-
lage K 2) an. Der Ansicht des Amtsgerichts, dass insoweit
auch die als Anlage B 2 eingereichte „Gesamtabrechnung"
zu berücksichtigensei, folgt die Kammer nicht. Es ist in-
soweit nicht maßgeblich,welche Fassung(en) der Jahres-
abrechnung die der Beschlussfassung vorlag(en), sondern
worübertatsächlichBeschluss gefasst worden ist.

WorüberBeschluss gefasst worden ist, ergibt sich durch
objektive und normative Auslegung des Genehmi-

gungsbeschlusses (vgl. BGH, 2MR 2001, 809 = NJW
2001, 3339). (...)

Dies bedeutet aber nicht, dass sich der Text eines Eigentü-
merbeschlusses zur Konkredsierung der getroffenen Re-

gelung nicht aufDokumente außerhalbdes Protokolls be-
ziehen dürfte.Es ist allgemein anerkannt, dass der Wort-
laut des Beschlusses zur näheren Erläuterung inhaltlich
Bezug auf Urkunden oder Schriftstückenehmen darf, wie
dies bspw. bei der Beschlussfassung überden Wirtschafts-
plan oder die Jahresabrechnung und häufig auch bei Sa-
nierungsbeschlüssen nach Kostenvoranschlag oder auf
der Grundlage eines Gutachtens geschieht (BGH, Urt. v.
08.04.2016 - V ZR 104/15 - juris m.w.N. = ZMR 2016,
638). Der Bestimmtheitsgrundsatz verbietet es nicht, dass
eln Beschluss nur durch ein Dokument, auf das er Be-
zug nimmt, gedeutet werden kann. Nimmt ein Beschluss
der Wohnungseigentümerauf ein Dokument. Bezug,das
weder Teil des Beschlusstextes nach dem Protokoll ist,
erfordert das Gebot der inhaltlichen Klarheit und Be-
stimmtheit, dass das in Bezug genommene Dokument
zweifelsfrei bestimmt 1st (vgl. BGH, Urt. v. 08.04.2016 -
V SR 1041/15 -juris). Nur dann ist sichergestellt, dass ein
Dritter, insb. ein Rechtsnachfolger eines Wohnungseigen-
tümersdem Beschluss entnehmen kann, welchen Inhalt er
hat (vgl. LG Stuttgart, Beschl. v. 25.08.2017 - 19 S 30/17,
Rn.9-10,juris).

Die Auslegung führtim vorliegenden Fall dazu, dass die
„Jahresabrechnung" (Anlage K 2) -bzw. die entspr. Ab-
rechnungen der anderen Eigentümerbeschlossen worden
sind. Denn in dem Beschlusstext heißtes ausdrückllch,
dass überdie den Eigentümernvorab mit der Einladung
übersandte „Jahresabrechnung 2016" abgestimmt und
diese „inder vorgelegten Form, Erstelldatum 20.03.2017"

genehmigt werde. Damit war die von der Beklagten
nachträglich vorgelegte Jahresabrechnung nebst Anla-

gen (Bl. 135 ff.), welche diese als „Gesamtabrechnung"


