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WEG: Verwalterbestellung in Zweitversammlung 

Wird für den Fall der Beschlussunfähigkeit in der Erstversammlung schon im Ein-

ladungsschreiben eine Zweitversammlung einberufen, obwohl es eine diesbezügli-

che Vereinbarung nicht gibt, sind die auf der Zweitversammlung gefassten Be-

schlüsse anfechtbar, nicht aber von vornherein 

nichtig.  

Im mit Beschluss vom 26.01.2018 (Az. 34 Wx 

304/17) durch das OLG München entschiedenen 

Sachverhalt lautet die Teilungserklärung: „Die Ver-

sammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die 

Hälfte aller vorhandenen Stimmen vertreten sind. 

Ist die Versammlung nicht beschlußfähig, hat der Verwalter eine 2. Versammlung 

mit dem gleichen Gegenstand einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl 

der vertretenen Stimmen beschlußfähig. In der Einladung ist hierauf besonders 

hinzuweisen.“.  

Die Verwaltung hatte für eine Eigentümerversammlung auf 17 Uhr terminiert. In der 

Einladung wurde für den Fall, dass die Beschlussfähigkeit nicht erreicht würde, ei-

ne weitere Versammlung für denselben Tag einberufen. Tatsächlich lag die Be-

schlussfähigkeit auch zunächst nicht vor, so dass erst in der unmittelbar folgenden 

zweiten Versammlung der Verwalter neu bestellt wurde. Nach Entscheidung des 

Oberlandesgerichts ist die Zweitversammlung rechtsfehlerhaft, aber im Ergebnis 

ohne Folgen.  
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Zwar sei nach § 25 Abs. 4 WEG bei Beschlussunfähigkeit der Erstversammlung 

eine neue Versammlung mit demselben Gegenstand einzuberufen. Darauf, dass 

die Zweitversammlung dann ohne Rücksicht auf die Höhe der vertretenen Anteile 

beschlussfähig ist, sei hinzuweisen. Dies ist hier erfolgt.  

Allerdings müsse die Beschlussunfähigkeit erst feststehen, bevor eine Zweitver-

sammlung einberufen werden könne, wenn dies nicht durch Vereinbarung für zu-

lässig erklärt sei. Ansonsten seien die abwesenden Eigentümer nicht vor Minder-

heitsentscheidungen geschützt, wenn am Tag der Erstversammlung eine Zweitver-

sammlung abgehalten werden könnte.  

Ein Beschluss der Versammlung sei nach § 23 Abs. 4 S. 1 WEG allerdings nur 

nichtig, wenn er gegen die Vorschriften des WEG verstoße, auf deren Einhaltung 

nicht verzichtet werden könne. Da die Zulässigkeit einer sog. Eventualeinberufung 

aber vereinbart werden könne, liege keine Nichtigkeit, sondern eine Anfechtbarkeit 

der Verwalterbestellung vor.   

Vorliegend wurde allerdings innerhalb einmonatiger Frist keine Anfechtungsklage 

erhoben, so dass der Beschluss Bestand habe.  

 

Mietrecht: Abstellen eines Kinderwagens im Treppenhaus 

Ein Anspruch des Mieters gegen einen anderen Mitmieter im selben Wohnungsei-

gentumsobjekt, das dauerhafte Abstellen eines Kinderwagens im Treppenhaus zu 

unterlassen, besteht nach Entscheidung des Amtsgerichts Dortmund vom 

12.12.2017 (Az. 425 C 6305/17) nicht.  

Das Gericht geht allerdings von einer Beeinträchtigung der anderen Eigentümer 

durch das Abstellen des Kinderwagens im Treppenhaus aus.  

Dabei handele es sich nicht um eine primäre Nut-

zung als Zuweg zur Wohnung, sondern um eine 

sekundäre Nutzung, die für das Wohnen zwar nicht 

unabdingbar erforderlich sei, aber dennoch eine 

besonders geschützte Stellung einnehme. Hier 

greife der Grundrechtsschutz der Familie, so dass 

die Eigentumsbeeinträchtigung gerechtfertigt sei.  
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Das Gericht führt aus, dass der Kinderwagen nicht etwa ständig in den Keller her-

untertransportiert werden könne, während das Kind alleine und unbeaufsichtigt 

bleiben müsse. Im Übrigen handele es sich um eine Fläche des Gemeinschaftsei-

gentums, so dass an erster Stelle die Gentümergemeinschaft gefordert sei, eine 

Regelung zu treffen.  

Daher bestehe der Unterlassungsanspruch bis zu einer abweichenden Regelung 

durch die Gemeinschaft nicht. 

 

Mietrecht: Mieterschutz bei Weitervermietung als Werkswohnung 

Im Fall der Zwischenvermietung bestehen zwei Mietverträge: Derjenige des Vermie-

ters mit dem Hauptmieter und derjenige des Hauptmieters mit dem Mieter. Das 

zweite Mietverhältnis ist Untermiete.  

§ 565 Abs. 1 BGB bestimmt, dass bei Ende des 

Mietvertrages zwischen Vermieter und Hauptmieter 

der Vermieter in den Mietvertrag des Hauptmieters 

mit dem Endmieter eintritt. Hiermit soll sichergestellt 

werden, dass bei Weitervermietung aus lediglich 

wirtschaftlichen Interessen dem Endmieter bei Be-

endigung des Hauptmietvertrages derselbe soziale 

Kündigungsschutz zur Verfügung steht, den er bei direkter Anmietung gehabt hätte.  

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 17.01.2018 (Az. VIII ZR 241/16) entschie-

den, dass die vorgenannte Regelung auch in den Fällen anwendbar ist, in denen 

der Hauptmieter mit der Weitervermietung der Wohnung keine Gewinnerzielung 

beabsichtigt, sondern sie als Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern als Werkswohnung 

zur Verfügung stellt.  

Eine "gewerbliche" Weitervermietung im Sinne von § 565 Abs. 1 BGB setze dabei 

eine geschäftsmäßige, auf Dauer gerichtete, mit Absicht der Gewinnerzielung aus-

geübte Vermietungstätigkeit des Hauptmieters voraus. Diese Voraussetzung sei 

auch durch die Weitervermietung der angemieteten Wohnung als Werkswohnung 

erfüllt. Denn die wirtschaftlichen Interessen des Hauptmieters liegen dann darin, 

seine Arbeitnehmer an sich zu binden, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. 
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Mietrecht: Warmwasserversorgung im Sommer 

Der Vermieter von Wohnraum ist auch bei warmen Außentemperaturen verpflichtet, 

die Versorgung mit Warmwasser sicherzustellen. Mit Beschluss vom 05.01.2018 

(Az. 5 T 200/17) führt das Landgericht Fulda aus:  

Der Vermieter sei gemäß § 535 Abs. 1 S. 2 BGB 

verpflichtet, die Mietsache in einem zum vertrags-

gemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu erhal-

ten. Dazu gehöre auch die Versorgung mit Heizung 

und Warmwasser. Der Vermieter sei dafür verant-

wortlich, dass die Warmwasserversorgung funktio-

niere und dass die Wohnung ausreichend beheizt werden könne. Zu dieser Ver-

pflichtung gehöre es, den Mieter vor Heizungsausfällen zu bewahren. Es sei durch 

geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass die Beeinträchtigung der  Hei-

zung und der Warmwasserversorgung ein schnelles Ende habe.  

Die Versorgung mit Warmwasser habe für die Körperhygiene des Menschen erheb-

liche Bedeutung, zumal im Hochsommer, da der menschliche Körper bei hohen Au-

ßentemperaturen verstärkt zum Schwitzen neige und eine Einschränkung der 

Wasch- und Duschmöglichkeiten gerade dann besonders unangenehme Folgen 

zeigen könne. Die Versorgung einer Wohnung mit Warmwasser sei daher schon 

aus gesundheitlichen Gründen geboten. 

 

Die Kanzlei ist seit über 25 Jahren tätig. Rechtsanwälte und Fachanwaltschaft sichern kompetente 
mandantenbezogene Beratung u.a. im: 

Miet- und Immobilienrecht, Wohnungseigentums- und Maklerrecht, Bau- und Architektenrecht 
 
Zivilrecht, Familienrecht, Arbeitsrecht, gewerblicher Rechtsschutz, Unfallsachen, Haftpflicht 
 
Mediation, insb. Wirtschaftsmediation, business counceling 
 
Beratung für gewerbliche mittelständische Mandanten und Verbände (B2B) 
 
Beratung/klassische Betreuung privater Mandanten (B2C) 
                                
 

                                           


