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26. WEG §§16 Abs. 2, 44

Wenn ein sachlicher Grund dafür fehlt, weshalb ein
einzelner Wohnungseigentümer die Kosten der Er-
setzung der Türzu seiner Wohnung abweichend von

§16 Abs. 2 Satz 1 WEG alleine zu tragen hat, nachdem
es hinsichtKch der Türenzu Wohnungen der übrigen
Wohnungseigentümerbei der Regelung des §16 Abs. 2
Satz 1 WEG verbleibt, werden die Interessen dieses
Eigentümersdurch den angefochtenen Beschluss ohne
sachlichen Grund und willkürUch gegenüber denen
der übrigenEigentümerzurückgesetzt.Darin Üegtein
Verstoßgegen den Grundsatz der ordnungsmäßigen
Verwaltung.

Dem Grundsatz der Maßstabskontinuitätkommt
nicht nur als Gleichbehandlungsgebot fürdie Bewer-
tung künftigerKostenverteilungsbeschlüsseeine Rest-
funktion zu.

LG Stuttgart, Urt. v. 20.07.2022 -10 S 41/21
(Revision zugelassen, nicht eingelegt)

Sachverhalt
1. Die Kläger gehörender beklagten Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer(GdWE) an. In der Eigentümerversammlungvom 13.07.2021 be-
schlossen die Eigentümerunter TOP 15 die Erneuerung der defekten Woh-
nungseingangstürder Klägermit folgendem Wortlaut: „DieGemeinschaft
der Eigentümerbeschließt,den Venvalter zu ermächtigen, namens und im
Auftrag der Wohnungseigentümer die ausgewählte Wohnungstüre von
Fam. L zu beauftragen. Die Kosten hierfürträgtFam. L."

Die Kläger haben mit ihrer am 13.08.2021 eingereichten Klage beantragt,
den Beschluss fürungültigzu erklären,und darüberhinaus die Ersetzung
des Beschlusses zu TOP durch den folgenden Beschluss beantragt: „Die
Gemeinschaft der Eigentümerbeschließt,den Verwalter zu ermächtigen,
namens und im Auftrag der Wohnungseigentümereine neue Wohnungs-
eingangstürin der RAL Farbe 9;010 weißmk glatter Front, wie ausgewählt,
zu beauftragen. Die Kosten dieser Wohnungseingangstürensowie sämtli-
cher weiteren Eingangstürensowie die Kosten zur Erhaltung, der zu einer
Wohnungseingangstüreerforderlichen Maßnahmeneinschließlichderjeni-
gen füreinen kompletten Austausch, tragen die Eigentümerjeweils selbst."

Zur Begründunghaben sie sich auf den Grundsatz der Maßstabskondnuität
berufen. Sie sind der Meinung, dieser gebiete eine allgemein gefasste Rege-
lung. Andernfalls sei zu befürchten,dass in Fällenanderer Wohnungseigen-
tümerdie GdWE die Kosten tragen werde. Die Kläger könntennicht auf
die Anfechtung spätererBeschlüssevenviesen werden.

Die Beklagte ist der Meinung, ihr Vorgehen sei von §16 Abs. 2 Satz 2 WEG
gedeckt. Die Vorschrift erlaube ausdrücklicheine Einzelfallregelung.

2. Das Amtsgericht hat mit Urteil vom 21.10.2021 den angefochtenen Be-
schluss für'ungültigerklärtund den Beschlussersetzungsantrag abgewiesen.

Aus den Gründen

11.1. Das Amtsgericht hat zu Recht den in der Versamm-
lung vom 13.07.2021 unter TOP 15 gefassten Beschluss
fürungültigerklärt.

a) Der Beschluss betrifft dle Verwaltung des gemein-
schaftlichen Eigentums. Bei der Wohnungseingangstür
der Kläger handelt es sich um gemeinschaftliches Eigen-
tum (vgl. BGH, Urt. v. 25.10.2013 - V ZR 212/12, 2MR
2014, 223). Zur Verwaltung zählen alle Aufwendungen,
die den ursprünglichenoder bestehenden Zustand im Sin-
ne einer Pflege erhalten oder einen mangelhaften Zustand

beseitigen, also insbesondere Reparaturmaßnahmen am
Gebäude bei Beschädigung (BeckOK BGB/7/äge/, 62.
Ed. 01.05.2022, WEG §16 Rn. 11).

b) Ein Beschluss überdie von §16 Abs. 2 Satz 1 WEG ab-
welchende Verteilung der Kosten einer Instandsetzungs-
maßnahmenach §16 Abs. 2 Satz 2 WEG muss den nach
§19 Abs. 1 WEG das Handeln der GdWE insgesamt be-
stimmenden GrundsätzenordnungsgemäßerVerwaltung
entsprechen (BGH, Urt. v. 18.06.2010 - V 2R 164/09,
Rn. 17, für§16 Abs. 4 Satz 1 WEG a.R). Das ist hier nicht
der Fall.

Würde der angefochtene Beschluss bestandskräfdg, so
müsstendie Klägerdie Kosten der Ersetzung ihrer Woh-
nungseingangstüralleine tragen. Soweit die Türenanderer
Wohnungseigentümerbetroffen sind, verbliebe es aber bei
der gesetzllchen Kostenverteilung nach Mitelgentumsan-
teilen gem. §16Abs. 2 Satz 1 WEG. Die Klägermüssten
sich also an allen anderen Maßnahmen, die die Instand-
setzung der Elngangstüren anderer Wohnungseigentü-
mer betreffen, l.H. ihres Miteigentumsantells beteiligen,
sofern dle GdWE dann keine andere Regelung trifft.

Ein sachlicher Grund, weshalb die Klägerdie Kosten der
Ersetzung ihrer Türabweichend von §16Abs. 2 Satz 1
WEG alleine tragen zu haben, nachdem es hinsichtlich
der Türender übrigenWohnungseigentümerbel der Re-

gelung des §16Abs. 2 Satz 1 WEG verbleibt, ist von der
Beklagten nicht dargetan. Daher werden dle Interessen
der Kläger durch den angefochtenen Beschluss ohne
sachlichen Grund und willkürlichgegenüberdenen der
übrigenElgentümerzurückgesetzt.Darin Uegt ein Ver-
stoß gegen den Grundsatz der ordnungsgemäßenVer-
wakung (BGH, Urt. v. 18.06.2020 - V ZR 164/09, 2MR
2010, 866 Rn. 18).

Eine abweichende Kostenverteilung, wie sie unter TOP
15 beschlossen wurde, entspricht den Grundsätzen ord-
nungsgemäßerVerwaltung nur, wenn in dem Beschluss
für alle gleich gelagerten Instandsetzungsmaßnahmen
eine entspr. abweichende Kostenvertellung beschlossen
wird (BGH a.a.O; BeckOK ^EG/Bartholome, 48. Ed.
01.03.2022, WEG §16 Rn. 114).

Nach der jetzigen Fassung des §16Abs. 2 WEG besteht,
anders als im Zeitpunkt der Entscheidung des BGH
von 18.06.2010 - V ZR 164/09, a.a.O., dle Möglichkelt,
die einseltige Zurücksetzung der Interessen einzelner
Eigentümer durch eine allgemem gefasste Regelung zu
verhindern. Nach §16 Abs. 4 Satz 1 WEG a.F. war eine
von der Kostentragung nach Miteigentumsantellen ab-
weichende Regelung nur „im Einzelfall" möglich.Nach
der damaligen Gesetzeslage hielt der BGH eine Regelung,
die alle gleich gelagerten künftigenInstandsetzungsmaß-
nahmen erfasst und an sich durch den Grundsatz der
Maßstabskontinuitätgeboten wäre, nur deshalb fürun-
zulässig, well sie das Prinzip der Gesamtverantwortung
aller Wohnungselgentümerfürdas Gemeinschaftselgen-
tum unterlaufen und in sein Gegenteil verkehren würde
(BGH a.a.O.). §16 Abs. 2 Satz 2 WEG n.F. eröffnetaus-
drücklichdie Möglichkeiteiner Regelung überdle Kos-
tentragung nicht nur füreinzelne Kosten, sondern auch
fürbestimmte Arten von Kosten.
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c) Die Klägerkönnennicht daraufvenviesen werden, dass
sie bei Gültigkeit des angefochtenen Beschlusses einen
Anspruch auf Gleichbehandlung haben, wenn künftigbei
anderen Wohnungseigentümerndie Eingangstürenerneu-
ert werden. Soweit in der Literatur die Auffassung vertre-
ten wird, der Grundsatz der JVtaßstabskontinuitätbehalte
nur noch als Gleichbehandlungsgebot fürdie Bewertung
künftigerKostenverteilungsbeschlüsseeine Restfunktion
(etwa MünchKomm-̂ G^/Schneller, 8. Aufl., §16 WEG
Rn. 38, Hvtgel/Elzer, WEG, 3. Aufl., §16 Rn. 51), wlrd
übersehen, dass die Zurücksetzungdes einzelnen Woh-
nungseigentümers bereits im Zeitpunkt des Beschlusses

gegeben ist, weil fürihn, abweichend von den anderen
Wohnungseigentümern,die gesetzliche Kostenvertellung
nach Miteigentumsanteilen nicht mehr gilt.

Für eine solche Einschränkung des Grundsatzes der
Maßstabskontinuitätbesteht auch kein hinreichender
Grund. Es erscheint vielmehr nlcht angemessen und un-

praktikabel, elnzelne Wohnungseigentümerauf die Über-

prüfungkünftigerBeschlüssebetreffend die Instandset-
zungsmaßnahmenbei anderen W^ohnungseigentümernzu
verweisen, weil ihnen dadurch ein erhebliches Prozess-
risiko aufgebürdetwlrd. Sofern die Gründefürdie Ab-
weichung von der gesetzlichen Kostenregelung zwischen
den Parteien im Streit stehen, besteht fürden einzelnen
Wohnungseigentümerein zusätzliches Risiko, weil mög-
liche Einzelfallerwägungen, von der sich dle W^ohnungs-
eigentümerleiten lleßen, erfahrungsgemäßumso schwe-
rer nachzuvollziehen sind, je längerdie Beschlussfassung
zurückllegt.Bei einer allgemein gefassten Regelung stellt
sich diese Problematik nicht.

2. Der Beschlussersetzungsantrag ist unbegründet.

a) Eine Beschlussersetzungsklage ist nur begründet,wenn
ein Anspruch des Klägers auf den angestrebten Beschluss
besteht. Gibt es ein Ermessen der Wohnungseigentümer,
so kann eine konkrete Maßnahme nur angeordnet wer-
den, wenn das Ermessen der GdWE hierauf reduziert ist
und ausschließlichdie konkrete Maßnahmeordnungsge-
mäßeVerwaltung darstellt (BGH, Urt. v. 24.05.2013 - V
2R 220/12, 2MR 2013, 909 = NJW 2013, 3089, Rn. 5).

b) Die Klägerhaben keinen Anspruch gegen die Beklagte
darauf, dass die Beklagte gerade den von den Klägernan-

gestrebten Beschluss (Kostentragungspflicht fürdie jewei-
ligen Eigentümerbetreffend die Wohnungseingangstüren)
fasst. Der Beklagten steht nämlich ein Auswahlermessen
zu, das auch andere als dle von den Klägern erstrebte
Entscheidungen zulässt. Das Ermessen der Beklagten ist
insowelt auch nicht auf null reduziert. Bspw. könntedie
Beklagte anstelle der von den Klägernbegehrten Regelung
beschließen,dass die Kostentragung nur den nächstenan-
stehenden Austausch der Türenbetrifft, d.h. nur solange

gilt, bis alle Wohnungseingangstürenersetzt slnd. Weiter
könntedie Beklagte nach erfolgreicher Anfechtung des
Beschlusses auch beschließen,dass es bei der gesetzlichen
Regelung verbleibt, also die Kosten des Austausches der
Wohnungsemgangstürennach Mlteigentumsanteilen um-

gelegt werden.

Einsender: RA Dr. David Greiner, Tühingen

Anmerkung:

Die Gemeinschaft hatte die Ersetzung einer Wohnungs-
eingangstür beschlossen und zuglelch gem. §16Abs. 2
Satz 2 WEG geregelt, dass die Kosten nur die Eigentümer
der betroffenen W^ohnung tragen sollten. Spezielle Grün-
de (etwa, dass die Türvon den Wohnungseigentümern
beschädigtworden wäre) dafürgab es nicht; man wollte
einfach vom Verteilerschlüssel „MEA" auf „wohnungs-
bezogen" umstellen. Die betroffenen Wohnungseigentü-
mer: hatten gegen die Einzelbelastung als solche nichts
einzuwenden, vermissten aber eine entspr. allgemeine
Dauerregelung (wonach künftigin allen vergleichbaren
Fällen dieselbe Kostenregelung - Einzelbelastung - gel-
te) und fochten den Beschluss mit dieser Begründung
an. Vor dem Landgericht Stuttgart fanden sle mit dieser
Argumentation Gehör.Demnach ist eine vom Grundsatz
der Verteilung nach MEA abweichende Kostenverteilung
- sofern keine speziellen Gründevorliegen -, nur dann
rechtmäßig,wenn in demselben Beschluss zugleich eine in
die Zukunft wirkende Kostenregelung füralle glelch gela-
gerten Instandsetzungsmaßnahmengetroffen wird. Damit
will das Landgericht Stuttgart den ersten von der „neuen
Kostenverteilung" betroffenen

'Wohnungseigentümern

(im Fall also den Klägern) die Mühe ersparen, künftige
Beschlüsse betreffend Instandsetzungsmaßnahmen bei
anderen W^ohnungen überprüfenund womöglichanfech-
ten zu niüssen,falls diese künftigenBeschlüssenicht - ent-
sprechend dem Grundsatz der Maßstabskontinuität- die
wohnungsbezogene Kostenverteilung fortführensollten.
Diese Argumentation lässt sich zwar hören, ist bislang
aber eine singuläre Meinung des Landgerichts Stuttgart.
Wie im Urtell zutreffend envähntwird, sieht die Llteratur
(wobei ergänzend zu den vom Landgericht Stuttgart zi-
tierten Autoren noch Greiner, Wohnungseigentumsrecht,
5. Aufl. 2022, §4 Rn. 23 mit Musterbeschluss erwähntsei)
im Grundsatz der Maßstabskontinuität(Gleichbehand-
lungsgebot) nur eine Vorgabe fürdie Bewertung künftiger
Kostenverteilungsbeschlüsse.2u Unrecht beruft sich das
Landgericht Stuttgart auf das BGH-Urt. v. 18.06.2020 (V
2R 164/09, a.a.O., Rn. 18), denn dieses BGH-Urteil be-
zieht sich auf §16 Abs. 4 WEG a.F. Nach dem alten Recht
war eine Anderung der Kostenverteilung nur „imEinzel-
fall" möglich,und der Einzelfall wurde vom BGH dahin-
gehend interpretiert, dass er nur vorlag, wenn von vorn-
herein füralle Fällevergleichbarer baulicher Maßnahmen
die abweichende Kostenverteilung vorgesehen wurde.
Derartige Beschränkungen enthält das geltende Recht
(§16 Abs. 2 Satz 2 WEG) nicht. Das Landgericht Stutt-
gart beruft slch zur Stützungselner Ansicht ferner auf
die Kommentierung von Bartholome im BeckOK WEG,
§16 Rn. 114, aber auch dies vermutlich zu Unrecht. Zu-
mmdest der Verf. versteht die genannte Kommentierung
dahingehend, dass auch hier das Gebot der Maßstabskon-
tinuität als in die Zukunft wirkend angesehen wird und
nicht schon auf den ersten Beschluss, mit dem die Kos-
tenverteilung geändertwird, anzuwenden ist (wenngleich
dies nicht ganz klar wird). Richtigerweise hat das Land-
gericht Stuttgart die Revisiori zugelassen, was eine höchst-
richterliche Klärungdleser praxlsrelevanten Frage ermög-
licht hätte. Die Revision wurde aber leider, wenn auch
aus nachvollziehbaren Gründen,nicht elngelegt. W^arum



ZMR 2022, 826 Rechtsprechung WEG-Recht

auch sollte eine WohnungseigentümergemeinschaftGeld
zur Klärung einer fürdas Wohnungseigentumsrecht als
Ganzes zwar bedeutsame, fürdie Gemeinschaft aber völ-
lig nebensächliche Frage ausgeben?

Dr. David Greiner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Miet- und WEG-Recht undfürBau- und

Architektenrecht, Tübingen

(Der Autor ist als Prozesshevollmächtigter der Beklagten
am Rechtsstreit heteiligt.)
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27. WEG §§16,18,19,47

Vorrang einer Lasteneintragungsregelung in der Tei-
lungserklärungauch bei erstmaliger Herstellung eines
Brandschutzkonzepts.

Eine nur als „zunächst"beschlossene Kostenregelung
ist zu unbestimmt, denn hierdurch entsteht ein in je-
der Hinsicht lediglich vorläufig geregelter „Schwebe-
zustand", zumindest wenn nicht die Fortgeltung des
Beschlusses sowohl zeitlich als auch inhaltlich fürdie
Eigentümerersichtlich ist.

AG Erfurt, Urt. v. 22.06.2022 - 5 C 1260/21

Sachverhalt
Der Kläger ist Eigentümer einer Wohnung im Objekt L, E und an der
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (GdWE) mit einem Anteil von
48/1000 beteiligt.

Mit der am 01.09.2021 bei Gericht eingegangenen und am 09.09.2021 be-
gründetenKlage wendet sich der Kläger gegen die in der Eigentümerver-
sammlung der Beklagten vom 05.08.2021 erfolgten Beschlussfassungen.

Zu TOP 16.1 beschloss die Eigentümerversammlung mehrheitlich über
die Verteilung der Kosten fürden Einbau eines neuen Tiefgaragentors mit
Fluchttürzur Sicherung eines zweiten Rettungsweges. Dabei sollten die
Kosten i.H.v. 6.988,42 €brutto nach dem Verhältnis der jeweiligen Mit-
eigentumsanteile von sämtlichen Eigentümern getragen und aus der In-
standhaltungsrücklageentnommen -werden.

Zu TOP 17.1. beschloss die Eigentümergemeinschaft mehrheitlich, dass
nach Einbau des neuen Tores wegen erhöhterLärmbelästigungein Aus-
tausch der Motorsteuerung mit einem Aufwand von insgesamt 1.056,15 €
brutto erfolgen solle; die Kosten sollten ebenfalls aus der Instandhaltungs-
rücklagenach dem Verhältnisder Miteigentumsanteile auf sämtlicheEigen-
tümerumgelegt werden.

In der Teilungserklärungvom 11.11.1 997 sind gem. II. lit. A sieben Tiefga-
ragenstellplätzemit einem Anteil von jeweils 4/1000 (= insgesamt 28/1000)
zur ausschließlichenNutzung durch den Jeweiligen Sondereigentümeraus-
gewiesen. Weiterhin ist in II. lit. C der Gemeinschaftsordnung (im Folgen-
den: „GO",dort §3) auszugsweise folgende Regelung enthalten:

„2. Insbes. wird vereinbart bzw. klargestellt: a) (...)

b) Die Sondereigentümerder Tiefgarage tragen alle Kosten der Unterhal-
tung (einschließlichWinterdienst), Instandsetzung und Erneuerung der
Tiefgarage mit allen ihren Bestandteilen und Einrichtungen sowie der zu
- und Abfahrt von der Grundstücksgrenzeim Verhältnis ihrer Miteigen-
tumsanteile. (...)

5. Die Verpflichtung zur Ansammlung einer Instandhaltungsrücklage
besteht fürdie Gemeinschaft nur hinsichtlich der von allen Wohnungs-/
Teileigentümerninstand zu haltenden Gebäudeteile,Anlagen und Einrich-
tungen.

In einer zuvor stattgefundenen Eigentümerversammlungvom 24.11.2018
beschloss die Eigentümergemeinschaftzu TOP 5.1. unter der Bezeichnung
„Brandschutzkonzept" über umfängliche Brandschutzmaßnahmen im

Objekt aufgrund einer Kostenschätzungdes D vom 15.10.2018 mit einem
Brutto-Schätzwert von 168.933,29 €. (...) Der insoweit mehrheitlich an-
genommene und nicht fürungültigerklärte Beschluss lautet wörtlichwie
folgt: „Die Bezahlung soll zunächst wie folgt erfolgen: 35.000,- €aus der
Instandhaltungsrücklageund 32.500,- €per Sonderumlage".

Eine Umsetzung des o.a. Beschlusses erfolgte nicht. In der weiteren Folge
beschloss die Beklagte in der Versammlung vom 02.12.2020 demgegenüber,
die Fa. G-GmbH mit der Herstellung eines neuen Tiefgaragentors zu beauf-
tragen (zum Preis von damals 6.874,71 €brutto). Überden endgüldgfest-
zulegenden Verteilerschlüssel sollte in der folgenden (= hier betroffenen)
Eigentümerversammlungseparat abgestimmt werden. Weiter beschlossen
die Eigentümer,dass den Eigentümernder Sondereigentumseinheit, deren
Abschluss die Dachflächenfensternach außenbilden, die Kosten des Aus-
tausches der Fenster allein aufzuerlegen sind.

Die Beklagte meint u.a.: Aufgrund der Übergangsregelungin §47
WEG n.F. sei die bisherige in §3 GO festgeschriebene Kostenverteilung
mit Inkrafttreten der Neufassung des WEG (am 01.12.2020) nicht mehr
anwendbar, da nach der Übergangsregelungregelmäßigdas neue Woh-
nungseigentumsrecht zur Anwendung gelange, mit der Folge, dass nach
§16 Abs. 2 WEG n.F. eine bisher vereinbarte Kostenverteilung keine „Be-
standsgarantie" mehr haben, sondern durch Beschluss abgeändertwerden
könne.Im Zweifel würdengem. §47 WEG n.F. vormals geschlossene (Alt-)
Vereinbarungen nicht fortgelten, sondern ihre Wirksamkeit verlieren.

Aus den Gründen

I. Die Klage ist zulässig, insb. innerhalb der Fristen gem.
§45 Satz 1 WEG erhoben und begründetworden. Der
Klage fehlt auch nicht das erforderliche Rechtsschutz-
schutzinteresse. Insoweit hat das Gericht bereits Beden-
ken 1m Hinblick auf dle Wirksamkelt des in der Eigentü-
merversammlung vom 24.11.2018 zu TOP 5.1. gefassten
Beschlusses, so dass es auf dessen Bestandskraft nicht an-
kommt.

Der Beschluss begegnet Bedenken 1m Hinbllck auf hin-
reichende Bestimmtheit, da hlerin bereits eine Kostenver-
teilung nicht hlnreichend eindeutig geregelt wird. Insb.
ist in keiner Weise erslchtlich, inwleweit sich dle Beklagte
mit der dazu in diametralem Gegensatz stehenden Rege-
lung aus §3 GO auseinandergesetzt hätte, was zur Auf-
lösungdieses offensichtlichen Wlderspruchs erforderllch

gewesen wäre. Im Weiteren begegnet auch dle nur als „zu-
nächst" beschlossene Kostenregelung Bestimmtheltsbe-
denken, denn hierdurch entsteht eln in jeder Hinsicht le-
diglich vorläufiggeregelter „Schwebezustand", ohne dass
die Fortgeltung des Beschlusses sowohl zeitlich als auch
inhaltlich fürdie Eigentümerersichtlich gewesen wäre.

Auch wenn man hierzu a.A. sein wollte, wäredas Rechts-
schutzbedürfnisin jedem Falle deshalb gegeben, weil dle
Elgentümergemeinschaft aufgrund des ihr zustehen-
den Selbstorganisatlonsrechts in der Versammlung vom
05.08.2021 einen Zweitbeschluss gefasst hat, welchem die
Beschlussfassung vom 24.11.2018 nicht entgegen steht.

Das Rechtsschutzbedürfniswärenur in dem Fall zu ver-
neinen, dass der Erstbeschluss (vom 24.11.2018) wirksam
sowie bestandskräftig gewesen und hier ein inhaltsglei-
cher bestätigender Zweitbeschluss angefochten worden
wäre(vgl. jurisPK-BGB, 9. Aufl., §23 WEG, Rn. 97).

Eine solche Fallkonstellatlon ist nicht darstellbar. Vlel-
mehr liegt hier ein novatorisch ersetzender und ergän-
zender Zweitbeschluss vor, fürdessen Anfechtung nach
wohl allgemeiner Ansicht ein Rechtsschutzbedürfnisbe-
steht (vgl. statt vieler jurisPK-BGB, a.a.O., Rn. 99-101).


