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WEG: Keine GEMA-Gebühren für TV-Weiterleitung über Gemeinschaftsantenne

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 17.09.2015 (Az. I ZR 228/14) grundsätzlich

entschieden, dass die GEMA von einer Wohnungseigentümergemeinschaft für die

Weiterleitung der über die Gemeinschafts-Satelliten-Antenne empfangenen Fernseh-

und Radiosignale durch ein Kabelnetz an die einzelnen Wohnungen keine Gebühren

verlangen kann. 

Die GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfälti-

gungsrechte) nimmt die Urheberrechte von Komponisten, Textdichtern und Musikver-

legern wahr. Die Gesellschaft hatte eine Eigentümergemeinschaft einer Münchener

Wohnanlage  mit  343  Wohneinheiten  ursprünglich  auf  Schadensersatz  von  ca.

7.500,00 EUR in Anspruch genommen, ist damit aber erfolglos geblieben. 

Die GEMA war der Ansicht, die Verteilung des Antennensignals sei eine „Kabelwei-

tersendung“ im Sinne des UrhG und die Eigentümergemeinschaft daher wie ein Ka-

belnetzbetreiber zu behandeln, da die Bewohner eine Öffentlichkeit und zufällige An-

sammlung von Menschen darstellten. Die Eigentümergemeinschaft  hatte dagegen

erfolgreich argumentiert, die Bewohner stellten eine private, untereinander verbunde-

ne Gruppe dar. 

Der Bundesgerichtshof führt aus, dass von einem privaten Empfängerkreis auszuge-

hen sei.  Wenn die  Eigentümer  anstelle  zahlreicher  Einzelantennen eine Gemein-

schaftsantenne installieren und die Sendesignale über Kabel in die einzelnen Woh-
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nungen verteilen, sei dies eine Wiedergabe für einen privaten Kreis. Im Ergebnis lei-

teten die Eigentümer die Sendungen nur an sich selbst weiter. 

WEG: Klagebefugnis der Eigentümergemeinschaft und Verwirkung von Unter-

lassungsansprüchen wegen Verstoßes gegen die Teilungserklärung

Die Wohnungseigentümer sind nicht mehr prozessführungsbefugt, wenn sie zuvor in

einer Eigentümerversammlung die Befugnis zur Klageerhebung auf die Wohnungsei-

gentümergemeinschaft  übertragen  haben.  Nach  Entscheidung  des  BGH  vom

10.07.2015 (Az. V ZR 169/14) wird dadurch eine sog. gekorene Ausübungsbefugnis

der Gemeinschaft begründet.

Im konkreten Fall war diese Prozessführungsbefugnis entstanden, indem die Verwal-

tung durch Mehrheitsbeschluss zur gerichtlichen Durchsetzung beauftragt und be-

vollmächtigt wurde. Nach der Urteilsbegründung sei im Zweifel davon auszugehen,

dass die Gemeinschaft die Rechtsausübung übernehme, wenn laut Beschluss be-

stimmte  gemeinschaftsbezogene  Individualansprüche  der  Wohnungseigentümer

durchgesetzt  werden  sollen.  Ein  anderer  Sinngehalt  können  einem  solchen  Be-

schluss nicht beigemessen werden, weil die erforderliche Beschlusskompetenz nur

für die Vergemeinschaftung der Individualansprüche bestehe und davon auszugehen

sei, dass die Eigentümer einen wirksamen Beschluss fassen wollten. Das Gericht

führt jedoch aus, dass Inhaber des materiellen Rechts dennoch die Wohnungseigen-

tümer bleiben, da die Gemeinschaft lediglich die Ausübung der Rechte übernehme.

Der Bundesgerichtshof befasst sich in seiner Entscheidung weiter mit der Frage, ob

die bloße Duldung  einer gegen die Teilungserklärung verstoßenden Nutzung einer

Eigentumseinheit durch die übrigen Eigentümer  zu einer verbindlichen Änderung der

Teilungserklärung führe. Dies wird verneint.  Nach Ansicht des Gerichts reicht  für

eine Änderung der Teilungserklärung eine schlichte Duldung durch die anderen Ei-

gentümer keinesfalls aus. Es sei vielmehr erforderlich, dass jeder Sondereigentümer

Kenntnis sowohl von dem Inhalt der Teilungserklärung als auch von der Rechtswid-

rigkeit der derzeitigen Nutzung habe. Darüber hinaus müsse der übereinstimmende

rechtsgeschäftliche Wille bestehen, für die Zukunft eine verbindliche Änderung vor-

zunehmen. In der Regel müssten die Eigentümer vor der stillschweigenden Willens-
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kundgabe über den Gegenstand der Vereinbarung beraten und die Rechtsfolgen für

die Zukunft erörtert haben. 

Mache die Eigentümergemeinschaft  einen dahingehenden Unterlassungsanspruch

gegen den Eigentümer, der gegen die Teilungserklärung verstoße, über Jahre nicht

geltend, könne daraus für diesen Verstoß eine Verwirkung resultieren, so dass die

Unterlassung rechtswirksam nicht mehr verlangt werden könne. Allerdings werde da-

durch insbesondere nicht das Recht des gegen die Teilungserklärung verstoßenden

Eigentümers begründet, neue qualitativ eigenständige Störungen vorzunehmen. Für

diese neuen Störungen sei dann keine Verwirkung mehr gegeben. 

WEG: Verwalterkandidat ohne Ausbildung kann geeignet sein

Im dem LG Stuttgart vorliegenden Fall (Az. 10 S 68/14) verfügte die gewählte Ver-

walterin, die gleichzeitig Miteigentümerin war, weder über eine einschlägige betriebs-

wirtschaftliche, buchhalterische oder rechtliche Ausbildung noch über eine betriebli-

che Ausstattung. Mit Urteil vom 29.07.2015 entschied das Gericht über die Anfech-

tung des entsprechenden Beschlusses.

Er widerspreche jedoch nicht ordnungsgemäßer Verwaltung, weil die von den Woh-

nungseigentümern zu erstellende Prognose darüber, ob die bestellte Verwalterin das

ihr anvertraute Amt ordnungsgemäß ausüben werde, aus objektiver Sicht noch ver-

tretbar erscheine. 

Die als Verwalterin bestellte Miteigentümerin habe bei der Wahl die Zusage erteilt,

sich zur Einarbeitung kundig zu machen und die notwendigen Versicherungen abzu-

schließen. Ihre berufliche Stellung als Polizeibeamtin weise sie zudem als zuverläs-

sig aus. Auch sei nicht ersichtlich, warum ihr neben ihrer beruflichen Arbeitszeit nicht

genügend Freiraum verbleiben sollte, ihre Aufgaben den gesetzlichen und vertragli-

chen Anforderungen entsprechend auszuüben. Auch die von ihr geforderte Verwal-

tervergütung sei mit 10,00 EUR netto pro Einheit und Monat sehr günstig. 

Das Landgericht folgt ausdrücklich nicht der Rechtsauffassung, von einer mangeln-

den Eignung sei bereits dann auszugehen, wenn die Verwalterkandidatin keine Aus-

bildung in der Immobilienverwaltung absolviert und noch nie selbständige Erfahrun-

gen als  WEG-Verwalterin  gesammelt  habe.  Eine  solche Ansicht  lasse außer  Be-

tracht, dass eine fachliche Qualifikation nicht Voraussetzung für die Ausübung der
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Verwaltertätigkeit sei. Würde man den Nachweis von Berufserfahrung als Vorausset-

zung für eine gültige Verwalterbestellung verlangen, wäre Berufsanfängern der Weg

zu einer selbständigen Berufsausübung als Verwalter verwehrt. 

WEG: Wohnungseigentümer müssen nicht an Versammlung teilnehmen 

Nach einem Urteil des AG Neumarkt vom 20.08.2015 (Az. 4 C 5/14 WEG) ist es nicht

rechtsmissbräuchlich, wenn sich ein Eigentümer im Rahmen der Anfechtungsklage

auf die fehlende Beschlussfähigkeit beruft, die er selbst durch sein frühzeitiges Ver-

lassen der Eigentümerversammlung herbeigeführt hat. Eine Pflicht zur Teilnahme des

einzelnen Eigentümers bestehe nicht, da in der gesetzlich vorgesehenen Zweitver-

sammlung die Möglichkeit bestehe, auch bei Nichterreichen eines in der Teilungser-

klärung oder von Gesetzes wegen vorgesehenen Quorums wirksame Mehrheitsbe-

schlüsse zu fassen. 

Das Gericht führt aus, eine Pflicht des Eigentümers an einer Versammlung teilzuneh-

men oder dieses bis zum Ende beizuwohnen, sei dem WEG nicht zu entnehmen. Ein

vorzeitiges Verlassen der Versammlung sei wohl auch die einzige effektive Möglich-

keit des Eigentümers, sich gegen als rechtswidrig empfundene Beschlüsse zur Ge-

schäftsordnung zu wehren, da eine eigenständige Anfechtbarkeit  von solchen Be-

schlüssen überwiegend abgelehnt werde, weil sie sich mit der Beendigung der Ver-

sammlung selbst erledigen und gegenstandslos werden. 

WOLF RECHTSANWÄLTE
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