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David Greiner^

Eine ganz gewöhnlicheGemeinschaft - und dennoch ein bunter Straußvon Rechtsfragen
nach Anfechtung aller Beschlüsse

Zugleich Besprechung von LG MünchenI v. 13. 7.2022 - 1 S 2338/22 WEG, ZflR 2023, 27 - in diesem Heft

Das Urteilgkichteinem Streifzug durch Brennpunkte des neuen WEG-
Rechts: Wie ist mit einer gegen die „übrigenEigentümer"gerichteten
Klage umzugehen^ Kann ein Abrechnungsbeschluss nur in Bezug auf
unrichtige Abrechnungspositionenfürungültigerklärtwerden^ Kann
die Umrüstung einer Ölheizungaufeine Gasheizung mit einfacher
Mehrheit beschlossen werden^ Diese und 'weitere Fmgen sind Gegen-
stand des Urteils und derfolgenden Besprechung.
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I. Sachverhalt

Mit der zunächstgegen die „übrigenEigentümer"gerichteten
Klage wurden u. a. folgende am 20. 7. 2021 gefassten Beschlüsse
einer 7-Einheiten-Gememschaft (im Folgenden: GdWE) an-

gefochten: TOP 2: Jahresabrechnung 2020; TOP 4: Entlas-
tung des zum Rechnungsprüferbestellten MiteigentümersB.;
TOP 5: Entlastung der Venvalterm „fiirihr gesamtes Handeln
2019 und 2020"; TOP 7: Beauftragung der Stadtwerke mit der
Herstellung eines Gasanschlusses fiir ca. 4.200 €(bei vorhan-
dener Ölheizung);TOP 8: Anschaffüngeiner Gasheizungsan-
lage fiir 39.979,33 €;TOP 9: Beauftragung der Fa. Ka. mit der
Saniemng des Treppenhauses, Finanziemng aus den laufen-
den Kosten.

Die Klägermbegründeteihre Klage zusammengefasst wie folgt:

TOP 2: Die Heizkosten würdennach Fläche und der Wasser-
verbrauch nach Personenzahlen abgerechnet.

TOP 4: Die Klägerin bestreitet, dass Herr B. zum Rechnungs-

prüferbestellt wurde.

TOP 5: Der Beschluss sei in seiner Pauschalitätzu unbestimmt.

TOP 7: Da die Anlage übereine Ölheizungverfüge,sei ein Gas-
anschluss sinnlos.

TOP 8: Konkurrenzgebote fehlten.

TOP 9: Die Finanziemng „überdie laufenden Kosten" sei nicht
möglich, da die vorhandenen Rücklagen bereits durch den
Beschluss zu TOP 8 aufgezehrt seien.

Bei sämtlichenBeschlüssenmusste sich das LG MünchenI mit
interessanten und praxisrelevanten Rechtsfragen befassen.

II. Die Entscheidung im Einzelnen

1. Anfechtungsklage gegen die übrigenEigentümer
- Rubrumsberichtigung möglich?

Zunächststellte sich - dies betrifft alle Beschlüssegleicherma-
ßen- die Frage nach den Folgen der Beschlussanfechtung gegen
die „übrigenEigentümer". Gem. §44 Abs. 2 WEG sind Be-
schlussklagen bekanntlich gegen die GdWE zu richten. Das Amts-

gericht hatte die Klage deshalb abgewiesen. Das LG MünchenI
hielt die Klage hingegen fürzulässig,weil sich im Wege der Aus-
legung ergebe, dass sie von Anfang an tatsächlich gegen die
GdWE gerichtet gewesen sei. Die ausffihrliche Begründungzu
dieser Frage lässt sich durchaus hören, jedoch hat der BGH
fünfTagevor der Verkündungdes Urteils gegenteilig entschie-
den,l) weshalb die Auffassung des LG München I faktisch
überholtist. Nach dem Urteil des BGH kommt bei einer ein-
deutigen, aber fehlerhaften Parteibezeichnung keine Auslegung
und keine Rubmmsberichtigung in Betracht; vielmehr muss
ein Parteiwechsel erklärtwerden. Die Klägerin im besproche-
nen Fall hat somit großes Glückgehabt: Das LG MünchenI
hatte vom BGH-Urteil, das erst einige Zeit nach seiner Ver-
kündungöfFentlichbekannt wurde, ofFenbar keine Kenntnis;
sonst hätteseine Entscheidung anders ausfallen und die Klage
abgewiesen werden müssen.

2. Fehlerhafte Heizkostenabrechnung und die Frage der
Teilungültigerklärung

Die zu TOP 2 beschlossene Jahresabrechnung 2020 rechnete
Heizung und Warmwasser nicht verbrauchsabhängig ab. Das
war gmndsätzlich nicht zu beanstanden: Wegen des Fehlens
von Erfassungsgeräten konnte gar nicht verbrauchsabhängig
abgerechnet werden. Aufdie von der Beklagten themadsierte
Frage (Rz. 34), ob die Erfassungsgeräte wegen „unverhältnis-
mäßighoher Kosten" gem. §11 Abs. 1 Nr. 1 b), Abs. 2 HeizkV
fehlen durften, kam es deshalb nicht an. Es stellt sich nur die
Frage nach dem ersatzweise anzuwendenden Verteilerschlüssel.
Nach dem LG MünchenI waren die Heizkosten gem. §9a Abs. 2
HeizkV nach dem Verhältnis der Wohnflächen abzurechnen.
Dem ist zuzustimmen; allerdings ist diese Frage nicht unstrei-
tig. Es wurde auch schon verschiedentlich vertreten, dass bei

^ Dr. iur., Rechtsan'walt und Fachanwalt fürMiet- und Wohnungseigentumsrecht und
Bau- und Architektenrecht, Tübingen
1) BGH v. 8. 7. 2022 - V ZR 202/21, ZflR 2022, 542 (m. Anm. Dötsch, S. 548).
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Wohnungseigentumsanlagen nach dem Verhältnis der Mitei-
gentumsteile (MEA) abzurechnen sei.2)

Im Weiteren ist das besprochene Urteil zum Punkt „Jahresab-
rechnung" nicht leicht nachzuvollziehen. Laut Sachverhalt hatte
die Klägerin die Abrechnung nach Fläche moniert; die Abrech-
nung nach Flächewar aber, wie gesagt, prinzipiell richtig. Das
LG München I stellte demgegenüber fest (Rz. 34), dass tat-
sächlichnach dem Verhältnisder Miteigentumsanteile (MEA)
abgerechnet worden war. Man fragt sich, ob der fürsich genom-
men unberechtigte AngrifF der Klägerin gegen den Verteiler-
schlüssel„Fläche"zu einer Ungültigerklämngwegen (anderer)
Fehler der Kostenverteilung Rihren durfte; zu berücksichtigen
waren ja nur die von der Klägerin (fristgerecht gem. §45 Satz 1
WEG) vorgebrachten) Beschlussmängel.

Die Kosten des Kaltwassers, dessen Verbrauch in Ermangelung
von Wasserzählern in den Wohnungen ebenfalls nicht gemes-
sen wurde, sollen nach dem LG MünchenI (Rz. 36) gem. 16
Abs. 1,2 WEG nach MEA verteilt werden. Das ist richtig, denn

§9äHeizkV gilt nicht fiir den Kaltwasservrerbrauch. Jedenfalls
war die Verteilung nach Personen falsch.

Wegen der vorstehend angesprochenen Fehler erklärte das LG
München I den Abrechnungsbeschluss (der eigentlich nicht
mehr so heißendarf, weil nicht „dieAbrechnung", sondem auf
der Basis der Abrechnung überNachschüssebzw. eine Anpas-
sung der Vorschüssebeschlossen wird) in Gänze fiir ungültig.
Wamm nicht nur teilweise? Hierzu führtdas LG MünchenI
aus, es könneschon nicht angenommen werden, dass die Woh-
nungseigentümer den Abrechnungsbeschluss auch ohne Be-
rücksichdgungder entstandenen Kosten fiir Heizung und Was-
ser/Kanal gefasst hätten.Wenn nicht alle Kosten verteilt würden,
käme es zu einer überhöhtenHerabsetzung der Vorschüsse
und damit zu überhöhtenAuszahlungsansprüchengegenüber
der GdWE. Außerdemhabe auch schon nach dem alten Recht

jeder Fehler derjahresabrechnung dazu geführt,dass den Ab-
redinungsspitzen die Gmndlage entzogen gewesen sei, was elne
vollständige Ungültigerklärungerfordere. Dem ist zuzustim-
men. Die Fehlerhaftigkeit einzelner Positionen der Einzelab-
rechnung hat immer Auswirkung auf das Abrechnungsergeb-
nis, also aufden Nachschuss bzw. aufdie Anpassung derVor-
schüsse, weil sich das Ergebnis zwangsläufig ändert, sobald
auch nur eine einzige Position der Einzelabrechnungen geän-
dert wird oder herausfällt. Die Abrechnungsspitzen können
also gar nicht (unverändert) in Kraft bleiben.3) Und weil nach
dem jetzigen Recht von vomherein nur noch die Abrechnungs-
spitzen (und nicht „dieAbredinung6') Beschlussgegenstand sind,
kann der Beschluss auch nur ganz (oder gar nicht) fürungül-
tig erklärt werden. Der erste Leitsatz des Urteils fasst das Er-

gebnis schönzusammen, sinngemäßwie folgt: Wenn in einer
Abrechnung die Kosten einzelner Positionen nach einem feh-
lerhaften Verteilungsschlüssel umgelegt wurden, ist die Un-

gültigerklämngdes Abrechnungsbeschlusses die regelmäßige
Folge. (Wobei es m. E. nicht nur die „regelmäßige",sondem die
„zwangsläufige"Folge ist). Nur im alten Recht war eine Tei-
lungültigerklämngmöglich, indem - wenn lediglich einzelne
Positionen einer Abrechnung angegrifFen waren -, die Einzel-
abrechnungen hinsichtlich dieser oder jener Position fiir un-

gültigerklärtwurden.

Elzer ist diesem Ergebnis in einer Urteilsbesprechung entge-

gengetreten.4) Seiner Meinung nach hätte nichts dagegen ge-
sprochen, den Beschluss nach §28 Abs. 2 Satz 1 WEG fiir
ungültigzu erklären, „soweitin den NachschüssenKosten für
Wämieund Warmwasser bzw. Wasser/Kanal aufdie Wohnungs-
eigentümerumgelegt werden". Die Auslegung führezu dem
Ergebnis, dass die Nachschussfordemngen im Übrigenbeschlos-
sen worden wären. Denn es könnekeinem ernsthaften Zweifel
unterliegen, dass die WohnungseigentümerNachschüsselieber
ohne die Kosten fürWärme und Warmwasser bzw. Wasser/
Kanal beschlossen hättenals gar keine Nachschüsse. Eher fragt:
„Welches Interesse sollten die Wohnungseigentümer haben,
dass sämtlicheNachschüssein voller Höhemit Rechtskraft rück-
wirkend entfallen?" Die Antwort: Die Wohnungseigentümer
haben kein Interesse an einer Teilungültigerklämng(falls diese
überhauptmöglichwäre),weil der verbleibende Restbeschluss
fürsie keinen Nutzen hätte. Wie schon envähnt, fällt das Er-
gebnis (die Nachschüsse)in der beschlossenen Höhejedenfalls
weg, und welche Höhe verbleibt, wenn die fürungültig er-
klärte Posidonen herausgerechnet werden, ist bis zu einer Neu-
berechnung offen. Wenn aber schon neu berechnet werden
muss, dann muss natürlicheine ganze neuejahresabrechnung
herauskommen und nicht eine Teilabrechnung. Und wenn
Eigentümer- wie es normalerweise der Fall sein müsste,weil
die Anfechtung keine aufschiebende Wirkung hat - aufder Gmnd-
lage der später gerichtlich fiir ungültigerklärten Abrechnung
bereits die sie treffenden Nachschüssegezahlt haben, können
sie diese nicht nach Bereichemngsrecht zurückverlangen,son-
dern müssensich bis zur Erstellung einer neuen Abrechnung,
auf die sie Anspruch haben, gedulden.5)
Aber womm geht es bei der Frage der Teilungültigerklämng
der Sache nach eigentlich? Es geht um die Prozesskosten und
um die Rechtskraftwirkung. Wer nach dem alten Recht einen
Abrechnungsbeschluss ohne Einschränhinganfocht, inhaldich
aber nur eine oder wenige Positionen beanstandete (bspw. die
Heizkosten) und dementsprechend ein Urteil erhielt, das die
Abrechnung (ungeachtet des immer eintretenden Wegfalls der
Abrechnungsspitzen) nur teilweise fürungültig erklärte, ob-
siegte nur teilweise und blieb auf einem Teil der Prozesskos-
ten sitzen. Diese Kostenentscheidung kann (und sollte?) auch
nach dem aktuellen Recht herauskommen. Zwar nicht infolge
einer Teilungültigerklämngdes Beschlusses (weil die gänzliche
Ungüldgerklämngunvermeidlich isf), aber dann, wenn der
Kläger nicht mit allen geltend gemachten Anfechtungsgrün-
den durchgedmngen ist.6) Das ergibt sich aus dem BegrifF des
Streitgegenstands, der dem Gesetz jetzt zugmnde liegt: Jeder
Beschlussmangel ist ein eigener Streitgegenstand. Damit be-
antwortet sich auch die Frage nach der Rechtsh-aftwirkung.
Diesbezüglichsei zuerst in Erinnemng gerufen, dass der Haupt-

gmnd dafiir, dass der BGH die Teilanfechtung von Abrech-
nungsbeschlüssenim alten Recht überhauptzugelassen hat, in

2) Bspw. LG Itzehoe v. 23. 11.2010 - 11 S 55/09, ZMR 2011, 236.
3) Dazu ausf. Greiner, ZWE 2018, 341, 347.
4) Elzer, ZWE 2022, 370.
5) BGH v. 10. 7. 2020 - V ZR 178/19, ZffR 2020, 718 (m. Anm. Emmerich,
S. 723), Rz. 17; BGH v. 26. 2. 2021 - V ZR 290/19, ZflR 2021, 334 (m. Anm.
Abramenko, S. 339).
6) ^'^^Jacoby/Lehmann-Richter, ZMR 2021, 237.
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dem Ziel bestand, dass nicht angefochtene und somit recht-
mäßigePositionen „spätestensnach Durchführungeiner Beschluss-
mängelklage in Bestandskraß erwachsen, 'womit sie dem (weiteren)
Streit entzogen werden. [.. .] Lässtman es demgegenüberbei der Teil-
unwirksamkeit bewenden, brauchen sich die Wohnungseigentümer
nachfolgend nur noch mit der nachgebesserten Position sowie der da-
raus resultierenden Abrechnungsspitze (oder einem sich damus erge-
}jenden Guthaben) zu befassene<:.'l) Dieses Ziel wird nach jetzigem
Recht ohne Teilungültigerklämngerreicht, sofem man den Sti-eit-

gegenstand wie oben beschrieben bestimmt. Die Rechtskraft
des Urteils, das einen Abrechnungsbeschluss (zur Gänze) fiir
ungültigerklärt, ersü-ecktsidi nur aufden vom Gericht fiir maß-

geblich gehaltenen Anfechtungsgmnd.8)

3. Der Rechnungsprüferund seine Endastung

Hinsichdich des zu TOP 4 angefochtenen Beschlusses der Ent-
lastung des Rechnungsprüfersließdas LG Munchen I zu Recht
offen, ob der entlasteteMiteigentümerB. wirksam zum Beirat
oder Rechnungsprüferbestellt worden war oder nicht. Denn
so oder so stand es der Gemeinschaft frei, die Entlastung zu
beschließen. Anlass zu einer ergänzenden Kommentiemng

gibt hier der Umstand, dass es in der Gemeinschaft das Amt
eines „Rechnungsprüfers"gab. Nach §29 Abs. 3 WEG ist die
Rechnungsprüfungeigentlich Aufgabe des (aus mehreren Per-
sonen bestehenden) Verwaltungsbeirats. Es ist aber anerkannt,
dass eine Gemeinschaft nicht gehindert ist, neben oder gar
anstelle des Verwaltungsbeirats weitere Ämterzu schafFen.9) Der
Gmnd Hir die Einsetzung eines Rechnungs- oder Kassenprü-
fers besteht meistens - und vermutlich auch im besprochenen
Fall - darin, dass sich (insbesondere in kleinen Gemeinschaf-
ten) keine drei Personen finden, die das Amt des Verwaltungs-
beirats bekleiden wollen. Im alten Recht konnte dann (recht-
mäßig)überhauptkein Verwaltungsbeirat eingesetzt werden,
denn nach der (vom Verf. seit jeher bekämpften) früherh. M.
musste der Verwaltungsbeirat zwingend aus drei Mitgliedern
bestehen. Wollte man in dieser Situation eine Rechnungsprü-
füng,war die Einsetzung eines „Rechnungsprüfers"durch Be-
schluss die Lösung. Das ist jetzt anders: Das Gesetz sieht in
§29 W^EG keine bestimmte Anzahl Beiräte mehr vor. Damit
erübrigt sich die SchafFung des Amts des Rechnungsprüfers.
Kandidiert bspw. nur ein Miteigentümerals Verwaltungsbeirat,
kann dieser rechtmäßigbestellt werden mit der Folge, dass „der
Verwaltungsbeirat" nur aus einer Person besteht. Diese Person
nimmt dann allein die dem Verwaltungsbeirat zukommenden
Aufgaben - und damit die Rechnungsprüfüng- wahr.

Das Landgericht erHärteden Entlastungsbeschluss schließlich
aber doch fürungültig,weil diejahresabrechnungen fiir 2019
und 2020 wegen der unrichtigen Verteilung der Kosten fiir Hei-
zung und Wasser/Kanal fehlerhaft waren. Anspmche der GdWE
wegen unzureichender Rechnungsprüfüngseien deshalb nicht
von vornherein auszuschließen. In einem solchen Fall sei der
Entlastungsbeschluss „in der Regel fiir ungültigzu erklären".
Das Landgericht bemft sich aufein BGH-Urteil,lo) in dem tat-
sächlich (beiläufig) steht, dass im Falle einer fehlerhaften Ab-
rechnung der Beschluss der Beiratsentlastung regelmäßigauf-
zuheben sei. Inzwischen wird aber zunehmend erkannt, dass
der BGH im zitierten Urteil nicht jegliche Fehler der Abrech-

nung im Blick hatte. Bei formellen Fehlern der Abrechnung,
insbesondere bei Detailfehlem der Heizkostenabrechnung wie
vorliegend, kommen Ansprüche gegen den Beirat, die seiner
Endastung entgegenstehen würden,gmndsätzlich nicht in Be-
tracht. Der Beirat hat nämlichlediglich die rechnerische Rich-
tigkeit der Abrechnung der Jahresabrechnung zu prüfen; fiir
strukturelle Mängel der Jahresabrechnung haftet er nicht.ll)
Man kann dem Rechnungsprüferim besprochenen Fall nicht
ernsthaft vorwerfen, dass er die höchstdiffizilen Gründe, die
zur Fehlerhaftigkeit der Heizkostenabrechnung führten,nicht
erkannte. Mithm kamen Schadensersatzansprüchegegen ihn
nicht in Betracht. Die Ungültigerklämngder Entlastung war
auch nicht etwa deshalb erforderlich, um die Pflicht zur Prü-
füngeiner nachgebesserten Jahresabrechnung zu erhalten. Die
Prüfpfliditeines Verwaltungsbeirats (bzw. vorliegend Rechnungs-

prüfers) kann nämlich ohnehin nicht zwangsweise durchge-
setzt werden; der Beirat könntesich ihr bspw. jederzeit durch
Amtsniederlegung entziehen. Deshalb kann ein Entlastungs-
beschluss bei einem Venvaltungsbeirat bzw. Rechnungsprüfer
nur dann fiir ungültig erklärt werden, wenn Schadensersatz-
ansprüche der Gemeinschaft im Raum stehen; das war hier,
wie gesagt, nicht der Fall.

4. Keine Verwalterentlastung bei fehlerhafterjahres-
abrechnung

Dass der zu TOP 5 gefasste Beschluss der Verwalterentlastung
fiir ungültig erklärt wurde, war hingegen richtig, denn sonst
wäre die Pflicht der Verwalterin zur erneuten Aufstellung der
fiir ungültigerklärtenJahresabrechnung entfallen.

5. Mehrheitsentscheid übersinnvolle baulidie Verändemng

Die Anfechtung des Beschlusses überdie Beauftragung eines
Gasanschlusses weist das LG München I zu Recht ab. Zwar
Ueßensich die Einwände der Klägerin, die Anschaffüngeiner
Gasheizung sei sinnlos, durchaus hören.Jedoch kam es darauf
nicht an, denn es lag im Ermessensspielraum der Eigentümer-
mehrheit zu entscheiden, was sinnvoll ist und was nicht. Das
ergibt sich aus §20 Abs. 1 WEG, wonach die Eigentümer
bauliche Verändemngen mit einfacher Mehrheit beschließen
können.Gem. §20 Abs. 4 WEG darfnur keine gmndlegende
Umgestaltung der Wbhnanlage oder eine unbilligen Benach-
teiligung einzeher Eigentümereintreten; diese Ausnahmen lagen
beim Beschluss der Anschaffüngeiner Gasheizung ofFenkun-
dig nicht vor.

Die beschlossene „Finanziemng der Maßnahmeüberdie Er-
haltungsrücklage"wird im Urteil nicht thematisiert. Dabei stellt
die Kostenverteilung regelmäßigden „Pferdefüß"der leicht (mit
einfacher Mehrheit) gefassten Beschlüsseüberbauliche Maß-

7) BGH v. 11. 5. 2012 - V ZR 196/11, ZflR 2012, 603 (m. Anm. Engelharä,
S. 606), Rz. 16.
8) Lehmann-Richter/Wobst,'W^G-^io!mZQlQ, §18 Rz. 1935.
9) ^^m^/Lehmann-Richter, BGB, 2018, §29 WEG Rz. 2; BGH v. 5.2.2010
- V ZR 126/09, ZfIR 2010,290 (LS) („Sonderausschüsse")
10) BGH v. 9. 7. 2010 - V ZR 202/09, ZflR 2010, 742 (LS), Rz. 17.
11) LG Rostock v. 23. 01. 2015 - 1 S 24/14, ZMR 2015, 338, Rz. 23; Wolicki,
ZWE 2019, 354; Hogenschurz, ZWE 2020, 49; zum Ganzen BeckOGK WEG/
Greiner, Stand: 1. 9. 2022, §29 Rz. 49.
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nahmen dar, denn gmndsätzlichzahlen dafiir gem. §21Abs. 3
WEG nur die Eigentümer,die dafürstimmten; damit ist eine
Finanziemng aus der Rücklagenicht zu vereinbaren. Rechtmä-
ßigist die Kostentragung aller Eigentümer(überdie Rücklage)
nur dann, wenn die Voraussetzungen des §21 Abs. 2 WEG
(Erreichen dort vorgesehenen Qyomms oder Amortisation in
angemessener Zeit) vorliegen. Man kann davon ausgehen, dass
im Fall die Voraussetzungen des §21 Abs. 2 Nr. 1 WEG vor-
lagen, also das qualifizierte Qyomm erreicht wurde, denn laut
Sachverhalt (Rz. 4) wurde jedenfalls der Beschluss zu TOP 8
mit einer 2/3-Mehrheit der Eigentümergefasst; dann dürften
die Sdmmverhältnisse bei TOP 7 dieselben gewesen sein.

6. Nachweis überBemühenum Vergleichsangebote

Bei dem zu TOP 8 gefassten Beschluss überdie AnschafFung
einer Gasheizungsanlage wurde der Gemeinschaft das Fehlen
von Vergleichsangeboten zum Verhängnis. Das LG MünchenI
ist der AufFassung, dass bei einer Maßnahme dieser Größen-
ordnung „in der Regel vor einer Beschlussfassung verschie-
dene, mindestens drei Konhirrenzangebote" vorliegen müssten.
Das gelte vorliegend umso mehr, als es sich um eine relativ
kleine Wohnungseigentümergemeinschafthandele.

Was das Erfordemis der Vergleichsangebote angeht, bewegt sich
das LG München I zwar in den bekannten Bahnen. Aber in
Zeiten, in denen Heizungsbaubeti-iebe mehr als ausgelastet sind
und sich darüberfreuen, wenn sie neue Auftragsanfragen er-
folgreich abwehren konnten (so die Aussage eines Reutlinger
Heizungsbauers gegenüber dem Verf), muss das Verlangen,
dass regelmäßig„mindestens drei" Angebote fürden Einbau
einer Heizung vorliegen sollen, als zumindest realitätsfernbe-
zeichnet werden. Man bedenke nur, dass gem. §3 Abs. 1
Nr. 1 b) EnSimiMaV bis zum 30. 9. 2023 bei sämtlichen Gas-
heizungen Deutschlands in Häusern mit mehr als 10 Einhei-
ten ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden muss.
Alleine mit der Erfiillung dieser Aufgabe sind nach Prognosen
aus Fachkreisen die existierenden Heizungsbaubetriebe mehr
als ausgelastet. Fürdie Erstellung von Angeboten, die nur Ver-

gleichszwecken dienen, haben Heizungsbauer keine Zeit. Ein
wenig gemildert wird die prakdsch unerfüllbare Vorgabe da-
durch, dass es dem LG MünchenI auch genügenwürde,wenn
die Venvalterin „konkretdarlegt und gegebenenfalls auch unter
Beweis stellt, dass sie ausreichende Anstrengungen unternom-
men hat, die erforderlichen Ronkurrenzangebote zu erhalten,
insbesondere vorträgt, welche Firmen sie konkret zur Abgabe
eines Angebots aufgefordert und wamm sie ein solches nicht
erhalten hat" (Rz. 41). Offen bleibt, woher ein Venvalter wis-
sen soll, wieso ein angefragter Unternehmer kein Angebot ab-

gegeben hat; in der Regel wird dies nicht begründet, sondern
wird die Anfrage schlicht ignoriert. Richtig ist aber, dass auch
die (übrige) Rspr. zunehmend dazu tendiert, das Bemühen
um Angebote genügenzu lassen.l2) Weshalb aber die Notwen-
digkeit von Vergleichsangeboten in einer kleinen Gemeinschaft
„umso mehr" geltend solle, ist unerfindlich. Vergleichsange-
bote sollen sicherstellen, dass eine Gemeinschaft nicht unnö-
tig viel Geld ausgibt. Die Größeder Gemeinschaft ist in die-
sem Zusammenhang ohne Bedeutung.

Im Ergebnis dürftesich die Ungültigerklämngdes Beschlusses
im besprochenen Fall nicht ausgewirkt haben. Wenn die Ver-
walterin pflichtgemäßgehandelt hat, hat sie den Einbau der
Gasheizung nämlich ungeachtet der Anfechtung beauftragt,
denn wenn bzw. weil der Beschlussvollzug nicht im Wege der
einstwreiligen Verfügunggestoppt wurde, war der Beschluss zu
vollziehen. Zum Zeitpunkt der Berufüngsentscheidung des
LG MünchenI sollte die Gasheizung also schon längst in Be-
trieb gewesen sein. Und sie wird es auch bleiben, denn die
Klägerin kann keinen Rückbau beanspruchen, nur weil beim
Beschluss der Einrichtung Vergleichsangebote fehlten.

7. Was bedeutet eine „Finanzierung aus den laufenden
Kosten"?

Beim Beschluss zu TOP 9, dem Auftrag zum Neuanstrich des
Treppenhauses, soll hier die Frage der Mittelaufbringung näher
betrachtet werden. Die Klägerin beanstandete, dass der Be-
schluss eine Finanzierung „überdie laufenden Kosten" vor-
sah und wies daraufhin, dass die vorhandenen Rücklagenbe-
reits durch den (unwirksamen) Beschluss überdie Anschaffüng
der Gasheizungsanlage aufgezehrt seien. Das wirft die Frage
auf, was das eigentlich sein soll: „Finanziemng überdie lau-
fenden Kosten"? Nach dem LG München I „bedeutet dies hei
nächstliegendem Verständnis gerade nicht, dass die Gelder der In-
standhaltungs- bzw. nunmehr Erhaltungsrücklage entnommen wer-
den sollen, sondern vielmebr, dass die Rechnung aus den laufenden
Wohngeldzahlungen beglichen werden soll". Hier scheint das LG
MünchenI allerdings einem Tmgschluss aufzusitzen. Denn die
sog. Wohngeldzahlungen C^orschüssegem. §28 Abs. 1 WEG)
werden bekanntlich aufder Gmndlage eines Wirtschaftsplans
geleistet, der Vorschüsse in Höheder geplanten Ausgaben vor-
sieht. Ausgaben, die nicht im Wirtschaftsplan vorgesehen sind,
könnengar nicht aus den laufenden Vorschusszahlungen be-
zahlt werden, sonst reicht das Geld am Ende fürdie vorgese-
henen Ausgabe nicht. Die Klägerin hatte völligrecht: die be-
liebte Finanziemng „überdie laufenden Kosten" (oder oft auch:
„ausdem laufenden Etat", „aus den liquiden Mitteln" usw.) be-
deutet im Ergebnis nichts anderes als den Zugriffaufdie bzw.
die Finanziemng aus der Erhaltungsrücklage. Das mag in sol-
chen Fällen noch angehen, in denen die Erhaltungsrücklage
ausreichend befülltist, wenngleich dann immer noch zu be-
anstanden wäre, dass die Wortwahl irreRihrend ist und ein Be-
schluss ausdrücken sollte, was Sache ist: nämlich die (Zwi-
schen-)Finanziemng aus der Rücklage.Aber wenn, wie im Fall,
die Rücklage zur Finanziemng nicht ausreicht, entspricht ein
solcher Beschluss sicher nicht ordnungsmäßigerVerwaltung.

III. Fazit

Man staunt zwar ob der Fülle an teilweise schwierigen und
ungeklärten Rechtsfragen, die im besprochenen Urteil zu be-
arbeiten waren. Und doch handelte es sich um mehr oder we-
niger gewöhnlicheBeschlüsseeiner gewöhnlichenEigentümer-
gemeinschaft. Das Wohnungseigentumsrecht ist und bleibt
trotz seiner Reform eine schwierige Materie.

12) Vgl. Zschieschack, ZWE 2022, 346,347.


