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WEG-Reform 2020 – Von was wir 
uns verabschieden

Am 01.12.2020 ist das neue Wohnungsei-

gentumsgesetz (WEG) – ein Wohnungs-

eigentumsrechtsmodernisierungsgesetz 

– in Kra! getreten und hat ohne nen-

nenswerte Übergangsregelungen das 

Wohnungseigentumsgesetz erheblich 

verändert. Auf die Zusammenfassung auf 

Seite 16 im He! 4/2020 weise ich an die-

ser Stelle hin. Mit dem Inkra!treten des 

neuen Wohnungseigentumsgesetzes 

wurde das Verbandsrecht der Gemein-

scha! der Wohnungseigentümer gesetz-

lich vollständig neugestaltet (§ 9a Abs. 1 

WEG). Die Gemeinscha! der Wohnungs-

eigentümer ist nun rechtsfähig und nicht 

nur teilrechtsfähig. Sie kann klagen und 

verklagt werden. Neben der Trägerscha! 

der Verwaltung des gemeinscha!lichen 

Eigentums resultiert daraus, dass sie die 

Rechte und Pflichten der Wohnungsei-

gentümer ausübt, die eine einheitliche 

Rechtsverfolgung erfordern, § 9a Abs. 2 

WEG.

Zunächst einmal ist es aber spannend zu 

erfahren, was mit Wirkung ab 01.12.2020 

nicht mehr gilt, von dem wir uns also ver-

abschieden dürfen. Dies soll dem Leser 

bei den bevorstehenden Eigentümer-

versammlungen helfen, nicht darauf zu 

verfallen, zu argumentieren, „das war 

aber doch früher alles anders“. Denn die 

fehlende Übergangsregelung bedeutet, 

dass unmittelbar das neue Wohnungsei-

gentumsgesetz Anwendung findet. 

Folgendes gilt nicht mehr: 

1. § 7 Abs. 4, 3 bis 6 WEG a.F. 

(Grundbuchvorschri!en)

Die Ermächtigungsgrundlage zur Be-

stimmung von Sachverständigen bezüg-

lich der Gestaltung von Au!eilungsplan 

und Abgeschlossenheitsbescheinigung 

entfällt, da keines der Bundesländer von 

dieser Regelung Gebrauch gemacht hat. 

2. § 10 Abs. 6 Satz 3 WEG a.F. 

(Ausübungsbefugnisse)

Die Unterscheidung zwischen soge-

nannten geborenen und gekorenen Be-

fugnissen der Gemeinscha! der Woh-

nungseigentümer gibt es nicht mehr. 

Nach § 9a Abs. 2 WEG übt die Gemein-

scha! der Wohnungseigentümer die 

sich aus dem gemeinscha!lichen Eigen-

tum ergebenden Rechte aus. Ferner übt 

sie Pflichten aus, die eine einheitliche 

Rechtsverfolgung erfordern. Sie nimmt 

die entsprechenden Pflichten der Woh-

nungseigentümer wahr. Dies betri! ins-

besondere nachbarrechtliche Störungs-

beseitigungsansprüche oder die Erfüllung 

von Verkehrssicherungspflichten. Auch 

stehen Störungsbeseitigungsansprüche 

gegen Mitwohnungseigentümer, weil 

diese z. B. das Gemeinscha!seigentum 

verändert haben, nur noch der Gemein-

scha! der Wohnungseigentümer zu und 

können vom einzelnen Wohnungseigen-

tümer nicht mehr geltend gemacht wer-

den. 

3. § 10 Abs. 8 Satz 4 WEG a.F. 

(Binnenha!ung)

Der Gleichlauf der Binnen- und Außen-

ha!ung ist aufgelöst. Die Ha!ung der Ei-

gentümer untereinander oder gegenüber 

der Gemeinscha! wird nicht mehr durch 

den Miteigentumsanteil begrenzt. Hat z. 

B. ein Miteigentümer durch sein Stimm-

verhalten den bei der Gemeinscha! der 

Wohnungseigentümer entstandenen 

Schaden verursacht, kann er für diesen 

in voller Höhe ha!bar gemacht werden. 

Die Außenha!ung des Wohnungseigen-

tümers für Verbindlichkeiten der Gemein-

scha! der Wohnungseigentümer besteht 

gemäß § 9a IV WEG fort. 

Sie ist begrenzt durch das Verhältnis sei-

nes Miteigentumsanteils am Gesamtei-

gentum. 

4. § 12 Abs. 4 Satz 2 

WEG a.F. (Vereinbarte 

Veräußerungsbeschränkung)

Die Wohnungseigentümer können nun-

mehr durch einfachen mehrheitlichen 

Beschluss die Aufhebung einer verein-

barten Veräußerungsbeschränkung be-

wirken und im Grundbuch demgemäß 

löschen lassen. Dazu genügt gemäß § 7 

Abs. 2 WEG die Niederschri! in ö!entlich 

beglaubigter Form und der Antrag durch 

die Gemeinscha! der Wohnungseigentü-

mer.

Es bedarf demgemäß keiner Vereinba-

rung mehr, eine einmal vereinbarte Ver-

äußerungsbeschränkung aufzuheben. 

5. § 16 IV WEG aF 

(Instandsetzungskosten im Einzelfall) 

Die Begrenzung der Umlage der Instand-

setzungskosten auf den Einzelfall ist auf-

gehoben.

Für die Kosten (und Nutzung) bei bauli-

chen Veränderungen gilt jetzt § 21 WEG. 

Kün!ig können mit einfachem mehr-

heitlichen Beschluss die Kosten von Er-

haltungsmaßnahmen entgegen dem 
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Die Aufgabe obliegt nunmehr der Ge-

meinscha! der Wohnungseigentümer, 

§ 18 Abs. 1 WEG. Die Verwaltungsaufga-

be des Verbandes wird typischerweise 

dann durch den bestellten Verwalter 

ausgeführt, fehlt ein solcher, obliegt die 

Verwaltung der Wohnungseigentümer-

gemeinscha!, vertreten durch alle Ei-

gentümer. 

8. § 21 Abs. 7 WEG a.F. 

(Verzugssanktionen) 

Die Möglichkeit, verspätete Hausgeld-

zahlungen zu sanktionieren oder Um-

zugspauschalen zu erheben oder gar 

Vorfälligkeitsbeschlüsse zu fassen, be-

steht auf dieser Grundlage nicht mehr. 

Sie ist ersatzlos gestrichen. Heute sind 

solche Beschlüsse im Rahmen des Wirt-

scha!splanes und der Jahresabrechnung 

gemäß § 28 Abs. 3 WEG neu zu fassen. 

9. § 21 Abs. 8 WEG a.F. 

(Ermessensentscheidung des Gerichts)

Traf die Wohnungseigentümergemein-

scha! eine nach dem Gesetz erforderli-

che Maßnahme nicht durch Beschluss, so 

konnte das Gericht in einem Rechtsstreit 

gemäß § 43 a.F. nach billigem Ermessen 

entscheiden, soweit sich die Maßnahme 

nicht aus dem Gesetz, einer Vereinba-

rung oder einem Beschluss der Woh-

nungseigentümer ergab. 

Diese Möglichkeit, unterlassene Maßnah-

men durchzusetzen und zu scha!en, re-

gelt jetzt die Beschlussersetzungsklage 

eines Wohnungseigentümers gegen den 

Verband, § 44 Abs. 1 Satz 2 WEG. 

10. § 25 III und IV WEG a.F. 

(Beschlussfähigkeitsquorum und 

Folgeversammlung)

In der Vergangenheit war die Wohnungs-

eigentümerversammlung nur beschluss-

fähig, wenn mehr als die Häl!e der 

Miteigentumsanteile durch erschienene 

stimmberechtigte Wohnungseigentümer 

vertreten waren. Wurde dieses Quorum 

nicht erreicht, musste eine Folgever-

sammlung einberufen werden, die dann 

ohne Rücksicht auf die vertretene Anzahl 

beschlussfähig sein konnte. 

Die Notwendigkeit der Folgeversamm-

lung und eines bestimmten Quorums 

ist abgescha!, die Wohnungseigentü-

merversammlung entscheidet mit der 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen, § 

25 Abs. 1 WEG. 

11. § 26 Abs. 1, Satz 3 und 4 

WEG a.F. (Erschwerung der 

Verwalterabberufung)

Die Abberufung des Verwalters konnte 

auf das Vorliegen eines wichtigen Grun-

des beschränkt werden. Diese Mög-

lichkeit besteht nun nicht mehr. Der 

Verwalter kann vielmehr jederzeit abbe-

rufen werden, § 26 Abs. 3 Satz 1 WEG. Ein 

Vertrag mit dem Verwalter endet dann 

spätestens 6 Monate nach dessen Ab-

berufung, § 26 Abs. 3 Zi!. 2 WEG. Abwei-

chungen sind nicht zulässig, § 26 V WEG. 

12. § 27 WEG a.F. (Aufgabenkatalog des 

Verwalters) 

a)

In § 27 WEG a.F. waren die Aufgaben und 

Befugnisse des Verwalters umfangreich 

und nach den drei Pflichtenkreisen ge-

regelt. Diese Kataloge sind nun aufgrund 

der Neuordnung fortgefallen. Maßge-

bend sind die Beschlüsse der Wohnungs-

eigentümer über die ordnungsmäßige 

Verwaltung und Benutzung des Gemein-

scha!seigentums sowie des Sonderei-

gentums, sofern nicht Vereinbarungen 

der Wohnungseigentümer dieses bereits 

regeln, § 19 Abs. 1 WEG.

b)

Ohne Beschluss oder Vereinbarung kann 

der Verwalter nur in Fällen untergeordne-

ter Bedeutung Maßnahmen tre!en und 

auch nur dann, soweit dies nicht zu er-

heblichen Verpflichtungen führt. 

c)

Ferner muss er zur Wahrung einer Frist 

oder zur Abwendung eines Nachteils 

handeln, § 27 Abs. 1 WEG. 

d)

Die Wohnungseigentümer können auch 

hierfür durch Beschluss einen Rahmen 

abstecken, § 27 Abs. 2 WEG.

13. § 28 Abs. 4 WEG a.F. 

(Rechnungslegung durch Verwalter)

Die Wohnungseigentümer konnten durch 

Mehrheitsbeschluss jederzeit von dem 

Verwalter Rechnungslegung verlangen. 

Diese Regelung wurde ersatzlos gestri-

chen. Der Verwalter ist jetzt nur noch 

nach Regeln außerhalb des Wohnungsei-

gentumsgesetzes verpflichtet, Rechnung 

zu legen und dieses ist regelmäßig erst 

zur Beendigung seines Geschä!sbesor-

gungsvertrages gemäß §§ 662, 666 BGB 

der Fall. In der Vergangenheit wurde die 

regelmäßige kalenderjährliche Abrech-

nung über den Wirtscha!splan o! inhalt-

lich mit der Rechnungslegung gleichge-

setzt und damit verwechselt.

14. Gerichtliches Verfahren

a)

Aktuell ist auf der Beklagtenseite in der 

Regel nur noch die Gemeinscha! der 

Wohnungseigentümer als Verband be-

klagt und nicht mehr auch die „übrigen 

Wohnungseigentümer“, z. B. im Fall ei-

ner Anfechtungsklage. Die übrigen Woh-

nungseigentümer waren durch § 49 WEG 

a.F. dahingehend beschränkt, dass sie die 

Kostenerstattung nur für einen Anwalt 

erstattet bekommen. So konnte zwar je-

der Wohnungseigentümer einen eigenen 

Anwalt nehmen, musste ihn aber selbst 

bezahlen. Diese Begrenzung entfällt, weil 

die übrigen Wohnungseigentümer nicht 

mehr Beklagte sein können. 

b)

Weiterhin entfällt § 49 Abs. 2 WEG a.F., 

nämlich eine Kostenentscheidung zu 

Lasten des Verwalters. Das Gericht konn-

te dem Verwalter die Kosten auferlegen, 

wenn die Tätigkeit des Gerichts durch den 

Verwalter veranlasst worden war und ihn 

ein grobes Verschulden traf, auch wenn 

er nicht Partei des Rechtsstreits war. 

Diese Möglichkeit gibt es nicht mehr, 

der Verwalter ha!et jetzt nur noch nach 

allgemeinen zivilrechtlichen Schadens-

ersatzregelungen aufgrund seines Ver-

waltervertrages gegenüber der Gemein-

scha! der Wohnungseigentümer. 

c)

§ 49 Abs. 1 WEG a.F. entfällt. Danach 

dur!en die Prozesskosten nach billigem 

Ermessen verteilt werden, wenn das Ge-

richt gemäß § 21 Abs. 8 WEG a.F. zu einer 

Entscheidung nach billigem Ermessen 

berufen war. Diese Spezialregelung fällt 

aufgrund der Möglichkeit der Kostenent-

scheidung nach § 92 Abs. 2 Nr. 2 ZPO weg. 



1101/2021

d)

Wurde durch Urteil eine Anfechtungs-

klage als unbegründet abgewiesen, so 

konnte auch nicht mehr geltend gemacht 

werden, dass der Beschluss nichtig wäre, 

§ 48 Abs. 4 WEG a.F. Diese Regelung ist 

aufgehoben worden, sodass es in Ein-

zelfällen zulässig sein könnte, dennoch 

Nichtigkeitsklage zu erheben. Dabei wird 

es auf den Streitgegenstand im Einzelfall 

ankommen. 

e)

In Wohnungseigentumsklagen konn-

te das Gericht den Verwalter oder ein-

zelnen Eigentümer beiladen, wenn sie 

nicht schon als Beklagte beteiligt waren. 

Im Hinblick auf den jetzt geltenden Ver-

bandsprozess ist diese Regelung nicht 

mehr erforderlich. Das Urteil wirkt für und 

gegen alle Wohnungseigentümer, auch 

wenn sie nicht Partei des Rechtsstreits 

sind, sondern der Verband der Woh-

nungseigentümer, § 44 Abs. 3 WEG.

f)

In der Vergangenheit hatten die Woh-

nungseigentümer für den Fall, dass der 

Verwalter als Zustellungsvertreter aus-

geschlossen war, weil er z. B. selbst Be-

klagter war, durch Beschluss die Möglich-

keit, einen Ersatzzustellungsvertreter zu 

bestimmen, § 45 Abs. 2 Satz 1 WEG a.F.

Da nur noch die Gemeinscha! der Woh-

nungseigentümer Beklagte ist oder Klä-

gerin, bedarf es dieser prozessualen Fi-

gur nicht mehr. Es ist auch keine Liste der 

Wohnungseigentümer mehr erforderlich, 

weil diese nicht mehr Beklagte sein kön-

nen, § 44 Abs. 2 WEG. 

15. Ausblick – was ist neu?

a)

Die bevorstehenden Wohnungseigen-

tümerversammlungen werden wieder 

Tagesordnungspunkte über die Jahresab-

rechnung des abgelaufenen Wirtscha!s-

planes, den neuen Wirtscha!splan und 

nunmehr auch einen Vermögensbericht 

als Tagesordnungspunkte haben. Die 

Entlastung des Verwalters wird mangels 

Rechnungslegungspflicht nicht mehr 

notwendig sein. Gemäß § 28 Abs. 2 WEG 

beschließen die Wohnungseigentümer 

über die Einforderung von Nachschüssen 

oder über die Anpassung der beschlos-

senen Vorschüsse auf der Grundlage der 

Abrechnung über den Wirtscha!splan 

(Jahresabrechnung). Die Wohnungsei-

gentümer können beschließen, wann 

Forderungen fällig werden und wie sie zu 

erfüllen sind, § 28 Abs. 3 WEG. Dem auf-

merksamen Leser wird dabei aufgefallen 

sein, dass die Erstattung von Guthaben 

nach dem Wohnungseigentumsgesetz 

nicht vorgesehen ist, dieser Ausgleich er-

folgt durch die Anpassung der Vorschüs-

se. 

b)

Eine besondere Aufgabe fällt wie jedes 

Jahr dem Verwaltungsbeirat zu. Er hat 

den Wirtscha!splan und die Jahresab-

rechnung, bevor über sie beschlossen 

wird, zu prüfen und mit einer Stellung-

nahme zu versehen, die spätestens im 

Termin der Wohnungseigentümer abge-

geben werden muss. Demgemäß ist statt 

der Verwalterentlastung der Tagesord-

nungspunkt „Bericht des Verwaltungs-

beirats“ aufzunehmen, sofern ein sol-

cher gewählt ist. Neu ist auch, dass die 

Eigentümergemeinscha! nicht nur drei 

Verwaltungsbeiräte wählen kann, son-

dern die Anzahl der zu wählenden Beiräte 

freigestellt ist, § 29 Abs. 1 Satz 1 WEG. Als 

neue Aufgabe hat der Verwaltungsbeirat 

neben der Unterstützung des Verwalters 

auch die Überwachung des Verwalters, § 

29 Abs. 2 Satz 1 WEG.

c)

Für die Einladung zur Versammlung der 

Wohnungseigentümer hat der Verwal-

ter nunmehr die Frist von 3 Wochen zu 

beachten, § 24 Abs. 4 Satz 2 WEG. Die 

Einberufung darf jetzt in Textform erfol-

gen. In den ersten Versammlungen sollte 

dann auch über die Möglichkeit der On-

line-Beschlussfassung gemäß § 23 Abs. 1 

Satz 2 WEG beschlossen werden. 

d)

Aus dem Wortlaut des § 23 wird wiede-

rum deutlich, dass Wohnungseigentü-

merversammlungen 1 x jährlich stattzu-

finden haben und hierzu die Teilnahme 

der Wohnungseigentümer grundsätzlich 

erforderlich ist. Hierzu lädt in der Regel 

der Verwalter ein.

Es handelt sich somit nicht um private 

Tre!en oder Veranstaltungen. Für die je-

weiligen Corona-Verordnungen bedeutet 

dies, dass die Eigentümerversammlun-

gen stattfinden können, sofern sicherge-

stellt ist, dass a) alle Mitglieder teilneh-

men können und b) selbstverständlich 

die Abstandsvorschri!en eingehalten 

werden müssen und – wo dieses nicht 

möglich ist – ständig ein entsprechend 

geeigneter Mundschutz zu tragen ist. Da 

dieses nicht immer gewährleistet werden 

konnte, sind im abgelaufenen Jahr viele 

Versammlungen nicht durchgeführt wor-

den. Bis zum Ablauf des Jahres 2021 blei-

ben nach den derzeitigen Regeln ja die 

bisherigen Verwalter auch nach Ablauf 

ihrer Amtszeit im Amt. 

Dennoch besteht ein gewisser Druck, im 

Laufe des Jahres eine Wohnungseigentü-

merversammlung abzuhalten. 

Aber dieses ist nur eine von vielen Fra-

gen, die sich auf der Grundlage des Woh-

nungseigentumsgesetz der Wohnungs-

eigentumsmodernisierung 2020 stellen. 

Dieses Thema wird uns also auch in Zu-

kun! begleiten. 


