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Nachträgliche Änderung 
der Kostenverteilung

Der Vertrauensschutz muss  
berücksichtigt werden.
Landgericht Frankfurt/Main, Urteil vom  
15. Dezember 2022 – 2-13 S 20/22

Problemstellung

Im Grundsatz trägt jeder Wohnungseigentü-
mer die gemeinschaftlichen Kosten im Ver-
hältnis seines Anteils. In der Teilungserklä-
rung, aber auch durch Beschluss der Eigen-
tümer kann ein anderer Verteilungsmaßstab 
gewählt werden. Ein solcher Beschluss ist 
auch noch nachträglich änderbar. Da es 
bei Änderung des Verteilungsmaßstabs 
nicht nur „Gewinner“, sondern stets auch 
„ Verlierer“ gibt, verwundert es nicht, dass 
solche Beschlüsse streitanfällig sind.

Die Entscheidung

Die Klägerin ist Mitglied einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft. Zur 
Wohneinheit der Klägerin gehört eine 
Dachterrasse. Andere Wohneinheiten ver-
fügen über einen Balkon. Im November 
2019 hatten die Wohnungseigentümer be-
schlossen, die Terrassen- und Balkongelän-
der zu sanieren. Gleichzeitig beschlossen 
sie, die Sanierung der Dachterrasse für 
rund 66.000 Euro zu beauftragen und die 
Kosten aus der Instandhaltungsrücklage zu 
finanzieren. Weiter beschlossen die Woh-
nungseigentümer, auch die Sanierung der 
Balkone für ebenfalls rund 66.000 Euro 
zu beauftragen, diesen Auftrag allerdings 
durch eine Sonderumlage nach Miteigen-
tumsanteilen in Höhe von rund 40.000 Euro 
zu finanzieren. Der Mit eigentumsanteil der 
Klägerin beträgt 160/1000.
Auf einer weiteren Eigentümerversammlung 
im Juli 2021 erörterten die Wohnungseigen-
tümer, ob diese Kostenverteilung mit der 
Teilungserklärung in Übereinstimmung zu 
bringen wäre oder ob nicht die Kosten nach 
laufenden Metern der Geländer zu vertei-
len wären. Die Eigentümer beschlossen 
mehrheitlich die Verteilung nach laufendem 
Meter. Danach entfallen auf die Dachter-
rasse der Klägerin 86 Meter von insgesamt 
182 Meter. Umgerechnet bedeutet das, 
dass die Klägerin nach dem ursprünglichen 
Beschluss rund 16 Prozent der Kosten, nach 

dem neuen Beschluss aus 2021 aber rund 
47 Prozent der Gesamtkosten zu tragen hat.
Gegen den Beschluss aus 2021 erhob 
die Klägerin Anfechtungsklage. Sie vertritt 
die Ansicht, dass die ursprünglichen Be-
schlüsse die Eigentümergemeinschaft bin-
dend sind und nicht mehr durch einen Zweit-
beschluss abgeändert werden könnten. 
Im Übrigen habe sie auf die ursprüngliche 
Kostenverteilung vertraut. Dieses Vertrauen 
werde nunmehr enttäuscht.
Das Landgericht gab der Klägerin recht. Das 
Gericht bejahte zunächst – losgelöst vom 
Einzelfall – die Kompetenz der Eigentümer-
versammlung nach § 16 Abs. 2 S. 2 WEG, 
für einzelne Kosten oder bestimmte Arten 
von Kosten eine von der ursprünglichen 
Kostenverteilung abweichende Verteilung 
zu beschließen. Das gilt grundsätzlich auch 
dann, wenn es bereits einen (bestandskräf-
tigen) Beschluss über die Kostenverteilung 
aus der Vergangenheit gibt. Gerade wegen 
der Regelung des § 16 Abs. 2 S. 2 WEG 
darf kein Wohnungseigentümer darauf 
vertrauen, dass ein einmal beschlossener 
Kostenverteilungsmaßstab „auf ewig“ un-
verändert bleibt.
Im Hinblick auf den konkreten Beschluss im 
Einzelfall gilt das Willkürverbot. 

Sowohl das „Ob“ als auch das „Wie“ einer 
Änderung der Kostenverteilung dürfen 
nicht willkürlich sein. Für die Änderung 
der Kostenverteilung muss ein sachlicher 
Grund vorliegen. An das Erfordernis eines 
sachlichen Grundes sind allerdings keine 
hohen Anforderungen zu stellen. Die Ände-
rung des Verteilungsmaßstabs ist sachlich 
begründet, wenn dadurch der unterschiedli-
chen Gebrauchsmöglichkeit einzelner Woh-
nungseigentümer Rechnung getragen wird. 
Etwas strenger ist der Maßstab allerdings, 
wenn ein bereits beschlossener Verteilungs-
schlüssel wieder abgeändert wird. Auch 
dann ist eine Änderung des Verteilungs-
schlüssels zwar grundsätzlich möglich, die 
Wohnungseigentümer haben aber nicht 
nur das Willkürverbot, sondern auch das 

Gebot der Rücksichtnahme auf schutzwür-
diges Vertrauen im Hinblick auf Inhalt und 
Wirkung des Erstbeschlusses zu beachten. 
Im vorliegenden Fall sind die Sanierungs-
beschlüsse aus dem Jahr 2019 bestands-
kräftig geworden. Damals war nicht nur die 
Sanierungsmaßnahme an sich, sondern 
auch die Kostenverteilung beschlossen 
worden. Für die Änderung des Verteilungs-
schlüssels gibt es aber keinen sachlichen 
Grund. Denn sowohl die Abrechnung nach 
Miteigentums anteilen als auch die Abrech-
nung nach laufenden Metern an Geländer 
sind für sich genommen sachgerecht.

Konsequenzen

Das Gericht betont zu Recht, die vom 
Gesetzgeber ausdrücklich gewollte 
Stärkung der Organisationsgewalt der 
Wohnungs eigen tümergemeinschaft. Die 
Wohnungseigen tümergemeinschaft kann 
nach § 16 Abs. 2 S. 2 WEG vom gesetzli-
chen Modell der Kostenverteilung nach 
Mit eigentumsanteilen abweichende Vertei-
lungsmaßstäbe beschließen, und zwar mit 
einfacher Mehrheit. Kein Wohnungseigen-
tümer kann sich darauf verlassen, dass 
die Kostenverteilung nach Miteigentums-
anteilen hinsichtlich aller Kosten und hin-
sichtlich aller Zeiten unverändert bleibt. 
Umgekehrt bedeutet diese weitgehende 
Beschlusskompetenz der Eigentümerge-
meinschaft aber auch, dass bei einer ab-
weichenden Kostenverteilung im Einzelfall 
ein sachlicher Grund für die Änderung des 
Verteilungsmaßstabs vorliegen muss. Es 
müssen sich also die äußeren Umstände ge-
ändert haben, um die Änderung des Kosten-
verteilungsmaßstabs zu rechtfertigen.

 ▶ Praxistipp

Wenn auch die Kompetenz zur Änderung 
des Verteilungsmaßstabs bei der Eigen-
tümerversammlung liegt, so ist es doch 
Aufgabe des Verwalters, im Rahmen der 
Vorbereitung der Eigentümerversammlung 
entsprechende Beschlussvorlagen vorzube-
reiten. Dabei sollten tunlichst die verschie-
denen Varianten konkret durchgerechnet 
und der Eigentümerversammlung vorgestellt 
werden, um eine Situation wie hier zu ver-
meiden, dass der Eigentümerversammlung 
im Nachhinein die „Ungerechtigkeit“ einer 
Kostenverteilung auffällt. Im Übrigen lässt 
sich hier durchaus zweifeln, ob nicht die 
Abrechnung nach Miteigentumsanteilen 
doch die sachlich richtige Kostenverteilung 
ist. Immerhin geht es um die Sanierung von 
Gemeinschaftseigentum, deren Kosten von 
den Wohnungseigentümern wohl solidarisch 
zu tragen wäre. JM
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Vertretung auf der ETV
Die Regelung in der Teilungsvereinbarung 
ist entscheidend.
Landgericht Frankfurt/Main, Beschluss vom 
10. November 2022 – 2-13 S 54/22

Problemstellung

Viele Wohnungseigentümer verzichten aus 
den verschiedensten Gründen auf die Teil-
nahme an den Eigentümerversammlungen 
und lassen sich vertreten. Im Ausgangs-
punkt gibt es keine einschränkenden Re-
gelungen, durch wen sich Eigentümer auf 
der Versammlung vertreten lassen können, 
solange sich die Vertreter durch eine ord-
nungsgemäße Vollmacht legitimieren kön-
nen. In aller Regel enthalten die Teilungs-
erklärungen allerdings Beschränkungen 
hinsichtlich der Personen, die als Vertreter 
an der Eigentümerversammlung teilnehmen 
können. Häufig ist die Vertretung auf andere 
Wohnungseigentümer, Familienmitglieder 
oder den Wohnungsverwalter beschränkt. 
Das gilt auch nach Inkrafttreten des Woh-
nungseigentumsmodernisierungsgesetzes.

Die Entscheidung

Die Klägerin ist Mitglied einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft in Frank-
furt/Main. Auf einer regelmäßigen Woh-
nungs eigentümerversammlung im Juli 2021  
fasste die Eigentümergemeinschaft ver-
schiedene Beschlüsse zu den üblichen 
Tagesordnungspunkten. Die Klägerin hatte 
mit der Verwaltung ihres Sondereigentums 
einen Dienstleister in der Rechtsform einer 
GmbH beauftragt. Deren Geschäftsführer 
wollte als Vertreter der Klägerin an der Ver-
sammlung teilnehmen und legte dort auch 
eine an sich ordnungsgemäße Bevollmächti-
gung der Klägerin vor. Die Wohnungsverwal-
tung lehnte allerdings eine Teilnahme dieses 
Geschäftsführers ab, gewährte ihm keinen 
Zugang zur Eigentümerversammlung und 
berief sich dazu auf die Teilungs erklärung. 
Dort heißt es:
„Ein Wohnungseigentümer kann sich in 
einer Wohnungseigentümerversammlung 
nur durch seinen Ehegatten, den Verwalter 
oder einen anderen Wohnungseigentümer 
der Gemeinschaft oder einen zur Berufs-
verschwiegenheit verpflichteten Dritten 
aufgrund schriftlicher Vollmacht vertreten 
lassen.“
Die Klägerin hielt die Beschlüsse für unwirk-
sam und focht sie vor dem Amtsgericht mit 
der Anfechtungsklage nach § 44 Abs. 1 WEG 
an. Sie hält die Regelung in der Teilungser-
klärung für unwirksam und findet, die Re-
gelung verstoße gegen die Grundsätze von 

Treu und Glauben. Nachdem das Amtsge-
richt die Klage abgewiesen hatte, wandte 
sich die Klägerin mit der Berufung an das 
Landgericht Frankfurt/Main, das in dem 
oben angeführten Beschluss allerdings 
ankündigte, die Berufung bereits durch Be-
schluss als unbegründet zurückzuweisen. 
Nach § 522 Abs. 2 ZPO kann ein Beru-
fungsgericht die Berufung durch Beschluss 
zurückweisen, wenn es einstimmig davon 
überzeugt ist, dass die Berufung offensicht-
lich keine Aussicht auf Erfolg und auch keine 
grundsätzliche Bedeutung hat. 
Der Geschäftsführer der von der Klägerin 
beauftragten Dienstleistungs-GmbH erfüllt 
keine der Voraussetzungen der Teilungser-
klärung, um auf der Eigentümerversamm-
lung als Vertreter aufzutreten. Er ist weder 
mit der Klägerin verheiratet noch ansonsten 
Mitglied der Eigentümergemeinschaft. Mit 
„Verwalter“ ist in der Teilungserklärung 
ganz offensichtlich der nach § 26 WEG 
bestellte Wohnungsverwalter gemeint. Der 
Geschäftsführer unterliegt auch keiner be-
ruflichen Schweigepflicht wie etwa Anwälte 
oder Steuerberater.  Soweit die Klägerin 
argumentiert, sie habe keinen Ehegatten, 
der sie vertreten könne, und zu den anderen 
Wohnungseigentümern und dem Verwalter 
habe sie kein Vertrauen, ändert das am 
Ergebnis nichts. Denn zum einen hätte die 
Klägerin zum Beispiel dem bevollmächtig-
ten Wohnungsverwalter zu den einzelnen 
Abstimmungspunkten konkrete und binden-
den Weisungen erteilen können, was das 
von der Wohnungsverwaltung vorgelegte 
Vollmachtsformular auch ausdrücklich vor-
sah. Die Klägerin hätte auch einen Anwalt 
oder Steuerberater beauftragen können. 
Das hätte zwar Kosten verursacht, ist aber 
eine Situation, vor der auch alle anderen 
Wohnungseigentümer stünden, wenn sie 
sich denn vertreten lassen wollten. Das ist 
also kein Sonderproblem der Klägerin, dass 
man im Einzelfall berücksichtigen müsste. 

Konsequenzen

Grundsätzlich ist die Befugnis eines Woh-
nungseigentümers, sich auf der Eigen-
tümerversammlung vertreten zu lassen, 

nicht begrenzt. Eine Beschränkung ist 
aller dings durch eine Vereinbarung der 
Wohnungseigentümer zulässig. Unzulässig 
ist es nur, die Möglichkeit einer Vertretung 
vollständig auszuschließen oder allein auf 
den Wohnungsverwalter zu begrenzen. Hin-
tergrund dieser Vertretungsbeschränkungen 
ist der Grundsatz der Nichtöffentlichkeit der 
Eigentümerversammlung. Die Beratung und 
Beschlussfassung einer Eigentümerver-
sammlung ist zwar nicht geheim, aber die 
Eigentümerversammlung soll vor gemein-
schaftsfremdem Einfluss geschützt werden. 
Es ist deshalb zulässig, den Kreis der Ver-
tretungsberechtigten auf Personen zu be-
schränken, die entweder mit der Verwaltung 
des gemeinschaftlichen Eigentums betraut 
sind, als Wohnungseigentümer sowieso an 
der Versammlung teilnehmen dürfen oder 
dem vertretenen Wohnungseigentümer be-
sonders nahestehen. Davon kann und muss 
es im Einzelfall nach den Grundsätzen von 
Treu und Glauben, § 242 BGB, Ausnah-
men geben. Das hat die Rechtsprechung 
etwa angenommen, wenn die Vertretung 
nur durch andere Wohnungseigentümer 
oder Ehegatten zulässig ist, die betroffe-
nen Wohnungseigentümer mit den anderen 
Wohnungseigentümern im Streit liegen und 
beide bettlägerig sind. Für einen solchen 
Ausnahmetatbestand konnte die Klägerin 
nichts anführen.

 ▶ Praxistipp

Regelungen in der Teilungsvereinbarung, 
die die Vertretungsbefugnis auf der Eigentü-
merversammlung beschränken, sind an sich 
unproblematisch zulässig. Wohnungseigen-
tümergemeinschaften sollten allerdings dar-
auf achten, dass die Voraussetzungen einer 
Stellvertretung in der konkreten Situation im 
Vorfeld der Eigentümerversammlung vom 
Verwalter leicht zu überprüfen sind. Das 
kann schon bei familienrechtlichen Verhält-
nissen gegebenenfalls schwierig werden, 
etwa bei einem Wechsel des Ehegatten. 
Zumindest sollte aber in der Teilungserklä-
rung vorgesehen werden, auf welche Art und 
Weise die Vertretungsbefugnis nachzuwei-
sen ist. JM

Dr. Olaf Steckhan 
ist Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Bau- und Architekten-
recht bei wronna+partner.gbr, 
 Hannover. Für den IVD Nord 
e. V. ist er als Referent und 
Rechtsberater tätig. (OS)

Dr. Jonas Müller  
ist als Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Arbeitsrecht bei 
wronna+partner.gbr,  Hannover, 
tätig. Er verfügt über jahrelange 
Erfahrung bei der Prozessführung 
in Mietrechtssachen. (JM)

Unsere ständigen Kommentatoren


