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Fragen zur Betriebskostenabrechnung

sind Teil der juristischen
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Beratung, wie dieses Beispiel zeigt

Aus der Beratungspraxis der Verbände
In einem Mehrfamilienhaus

werden nach

Sanierungsarbeiten
die Erdgeschosswohnungen mit KaItwasserzählern
ausgestattet. Die übrigen Wohnungen sollen erst später mit Kaltwasserzählern
ausgestattet
werden.
der Kaltwasserkosten

Die Abrechnung
erfolgt nach dem

Flächenmaßstab.
Die Mieter der Erdgeschosswohnungen verlangen bereits jetzt
eine verbrauchsgenaue
Abrechnung.

Der Vermieter ist erst dann zu einer verbrauchs abhängigen Abrechnung der Wasserkosten verpflichtet wenn alle Wohnungen eines Mietobjekts mit Wasserzählern
ausgestattet sind. Sind -wie im vorliegenden
Fall - nur ein Teil der Wohnungen mit Wasserzählern ausgestattet, kann in der Abrechnung nicht zwischen diesen und den übrigen
Wohnungen differenziert werden. Vielmehr
sind alle Wohnungen weiterhin nach dem
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Rheinland
Westfalen

südwest

ursprünglichen
Flächenmaßstab
abzurechnen. Andernfalls würden die Messungenauigkeiten der Wasserzähler zu Lasten
der Mieter gehen, deren Verbräuche noch
nach dem Flächenmaßstab
abgerechnet
werden.
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Vor Bestellung eines neuen Verwalters sind
Alternativangebote einzuholen
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 1. April 2011 entschieden, dass
vor der Beschlussfassung der Wohnungseigentümer über die Bestellung eines neuen Verwalters
Angebote von mehreren Verwaltern eingeholt werden müssen.
WEG-RECHT»

Sachverhalt
Der Verwalter einer Wohnungseigentümergemeinschaft war bis zum 30. April 2003
bestellt. Er blieb weiterhin ohne erneute
Verwalterbestellung tätig. Dies fiel den Beteiligten erst im Jahr 2008 auf.

trag erneut zum Verwalter für fünf Jahre
bestellt. Ein Wohnungseigentümer
erhob
Anfechtungsklage,
unter anderem mit der
Begründung, Alternativangebote
anderer
Verwalter seien "nicht eingeholt worden.

wurden und diskutiert werden sollten. Wie
der BGH ausführt, ist bei einer Neubestellung eines Verwalters die Einholung von
Alternativangeboten geboten, nicht aber bei
einer Wiederbestellung
des amtierenden
Verwalters.

Entscheidung
Die Vorsitzende des Verwaltungsbeirates
berief eine Wohnungseigentümerversamm-

Nachdem bereits Amtsgericht und Landgericht den Bestellungsbeschluss für wirksam

lung ein. In der Einladung hieß es, dass
auf der Grundlage eines beigefügten Angebots für einen Verwaltervertrag der frühere
Verwalter erneut zum Verwalter bestellt
werden und mit einer Vollmacht nach dem
der Einladung beigefügten Muster versehen
werden sollte.

angesehen haben, bestätigt der Bundesgerichtshof diese Entscheidung. Da der Einladung bereits das Vertragsangebot des wieder
zu bestellenden Verwalters beigelegen hatte,
war dies ausreichend. Es musste nicht ausdrücklich in der Einladung darauf hingewiesen werden, dass eine Diskussion in der
Versammlung darüber stattfinden könne.

Auf der Wohnungseigentümerversammlung
wurde der frühere Verwalter auf der Grundlage seines Angebots für den Verwalterver-

Nicht erforderlich war weiter, dass Alternativangebote anderer Verwalter eingeholt

Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn
sich seit der Erstbestellung des amtierenden
Verwalters der Sachverhalt geändert hat.
Sind beispielsweise die Wohnungseigentümer oder erhebliche Teile der Wohnungseigentümergemeinschaft
mit der Arbeit des
bisherigen Verwalters nicht mehr zufrieden
oder besteht Veranlassung, seine Honorierung zu überprüfen, so kann die Einholung
von Alternativangeboten
erforderlich sein
(Urteil des BGH vom 1. April 2011, Az.: V ZR
96/10; www.bundesgerichtshof.de).
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