
Wohnungseigentum Rechtsprechung

Erhaltungskosten könnennicht dem einzelnen
Wohnungseigentümerauferlegt werden!

1. Die Gemeinschaft ist nicht berechtigt, durch einen Mehrheitsbeschluss konstitutive Ansprüche

gegen einen einzelnen Eigentümerzu begründen.

2. Ein entsprechender Beschluss ist nicht anfechtbar, sondern nichtig.

AG Gladbeck, Urteil vom 29.04.2022 - 51 C 16/21, Volltext: IMRRS 2022, 0974

WEG§ 16Abs.2Satz2

Problem/Sachverhalt

AufderGrundlage (nur) einesAngebots, daszudem
nicht mehr aktuell ist, wird die Sanierung zweier Balkone
beschlossen. Ob der Balkon des Klägersüberhauptsa-
nierungsbedürftigistj'stoffen.Dieaufca.10.500 Euro

geschätztenKosten sollen laut Beschluss zur Hälfte
von der Gemeinschaft und zur anderen Hälftevon
den beiden Eigentümerngetragen werden, zu deren
Wohnungen die Balkone gehören.Einer der beiden

„Balkon-Eigentümer"ficht den Beschluss an.

Entscheidung

Mit Erfolg! Der Beschluss wird aus den in den Leitsät-
zen wörtlichzitierten Gründenfürnichtig erklärt.Im
Weiteren heißtes, die Gemeinschaftsei nicht be-
rechtigt, einem WohnungseigentümerKosten auf-
zuerlegen, „fürdie ein Direktanspruch nichtbereits
besteht" (Verweis auf Hogenschurz, WEG, 3. Aufl.,

§16, Rz. 126; gemeint ist Bartholome, in: BeckOKWEG,
Hogenschurz). Ergänzendführtdas Amtsgericht noch
aus, dass der Beschluss auch rechtswidrig sei, weil es
an drei Angeboten fehle und der Erhaltungsbedarf
nicht feststehe, woraufes aber wegen der Nichtigkeit
des Beschlusses nicht mehr ankomme.

Praxishinweis

Das Urteil ist im Ergebnis richtig, in der Begründung
nicht. Bereits sprachlich ist es verfehlt, von „konstitu-
tiven Ansprüchen"zu sprechen; gemeint ist, dass per
Beschluss keine Leistungspflichten (Ansprüche)kons-
tituiert (begründet)werden können.Darum geht es bei
der hier streitgegenständlichenKostenverteilung aber
auch nicht. Selbstverständlichkonnte die Gemeinschaft

gem. §16 Abs. 2 Satz 2 WEG den Verteilerschlüsselfür
die beschlossenen Ausgaben abweichend vom Grund-
satzderVerteilung nach Miteigentumsanteilen (§16

Abs. 2 Satz 1 WEG) bestimmen, und zwar auch als (teil-
weise) Einzelbelastung einzelnerWohnungseigentümer.
Eine andere Frage ist es, ob diese Kostenverteilung
ordnungsmäßigerVerwaltung entsprach. Im hier in-
teressierenden Zusammenhang der Kostenverteilung
sindjedenfallsnursolche Beschlüssenichtig,diekeine

(erfolgten oder beschlossenen) Ausgaben der Gemein-
schaft verteilen, sondern Ansprüchebegründensollen,
z. B. die Pflicht, den eigenen Balkon in Stand zu setzen,
oder (im Zusammenhang mit Kosten) die Pflicht, eine
bestimmte Zahlung an die Gemeinschaft zu leisten

(weitere Beispiele bei Greiner, WEG, 5. Aufl., §2, Rz. 14).
Die vom Amtsgericht herangezogene Kommentierung
von Bartholome erscheint insofern abertatsächlich
missverständlich.Der Beschluss entsprach wegen der
ungenügendenTatsachengrundlage (fehlende Ange-
bote, unklarer Sanierungsbedarf) nicht ordnungsmä-
ßigerVerwaltung und hättedeshalb - ungeachtet der
Kostenregelung - fürungültigerklärtwerden müssen.
Soweit Leitsatz 2 den Eindruck erweckt, ein nichtiger
Beschluss sei nicht anfechtbar, trifft das nicht zu. Un-
verändertgilt, dass die gerichtliche Entscheidung im
Falle fristgerechter Anfechtung offenlassen kann, ob ein
Anfechtungs- oder Nichtigkeitsgrund zur Ungültiger-
klärungführt;derTenor kann in jedem Fall lauten: Der
Beschluss wird fürungültigerklärt(Lehmann-Richter/
Wobst,WEG-Reform, Rz. 1842). Ungeklärtist lediglich,
ob ein Gerichtjeden in einer Klage angeführten Be-
schlussmangel bescheiden muss (so z. B. BeckOGK/
Skauradszun, 01.06.2022, WEG, §44, Rz. 16.2) oder
ob essich daraufbeschränkendarf, einen Beschluss
wegen nur eines von mehreren Mängelnfürungültigzu
erklärenund weitere angeführteMängeldahinstehen
zu lassen.
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