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››› Wohnungseigentumsrecht ‹‹‹ von Massimo Füllbeck

Wahl eines „Schrumpfbeirates“
„Die Wahl eines aus nur zwei Personen
bestehenden Beirats ist ordnungswidrig,
aber nicht nichtig.“
AG Erfurt, Urteil v. 06.07.2014 5 C 1/13
§29 Abs. 1 WEG
„Die Wohnungseigentümer können durch
Stimmenmehrheit die Bestellung eines
Verwaltungsbeirats beschließen. Der Verwaltungsbeirat besteht aus einem Wohnungseigentümer als Vorsitzenden und
zwei weiteren Wohnungseigentümern als
Beisitzern.“
Das Problem:
Gemäß §29 Abs. 1 WEG besteht der Verwaltungsbeirat zwingend aus drei Personen (dem Vorsitzenden des Verwaltungsbeirates und zwei Beisitzern).
Der BGH hat bereits durch Urteil vom
05.02.2010 – V ZR 126/09 – entschieden,
dass eine vom Gesetz abweichende Besetzung des Verwaltungsbeirates nur dann
möglich und ordnungsgemäß ist, wenn
eine konkrete, anderslautende Vereinbarung (z.B. der Verwaltungsbeirat besteht
aus 5 Personen) oder eine entsprechende
Öffnungsklausel (z. B. die Anzahl der
Verwaltungsbeiräte kann mit einer 2 / 3
Mehrheit aller Wohnungseigentümer geändert werden) in der Gemeinschafts
ordnung vorgegeben ist. Eine gesetzeswidrige Besetzung des Verwaltungsbeirates, die allerdings keine generelle Abweichung von der in §29 Abs. 1 Satz 2
WEG vorsieht, entspricht nicht ordnungsmäßiger Verwaltung und ist daher anfechtbar, aber nicht sofort nichtig.

Der Fall:
Im Jahre 2012 ist der ursprünglich aus
drei Personen bestehende Verwaltungsbeirat auf zwei Personen geschrumpft.
Anstatt ein neues Mitglied in den Verwal
tungsbeirat zu berufen, wurde auf der Eigentümerversammlung vom 07.12.2012
lediglich beschlossen, dass der nunmehr
aus zwei Personen bestehende „Schrumpfbeirat“ befristet bis zur ersten im Jahre
2013 anzuberaumenden Eigentümerversammlung bestellt wird. Im Rahmen der
Beschlussanfechtungsklage wurde ebenfalls beantragt, dass der Verwalter mit
den Verfahrenskosten (§49 WEG) belastet
werden soll, da nach Ansicht der Kläger
ein grobes Verschulden vorliegt.
Die Entscheidung des AG:
Das AG Erfurt bestätigt die herrschende
Rechtsmeinung, insbesondere das ein
Beschluss über den Verwaltungsbeirat der
gegen die Vorgaben des Gesetzes (zwingend drei Verwaltungsbeiräte) gefasst
wurde, nicht nichtig, sondern lediglich
anfechtbar ist. Soweit keine ordnungs
gemäße Anfechtung dieses Beschlusses
stattfindet, ist der Beschluss bindend und
bestandskräftig. Das Gericht konnte im
vorliegenden Fall keine Gründe für ein
grobes Verschulden des Verwalters feststellen, so dass dieser letztlich keine Verfahrenskosten zu tragen hatte.
Praxis-Tipp:
In der Praxis ergeben sich oft Situationen, in denen die vom Gesetz vorgegeben Anzahl von drei Verwaltungsbeiräten
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nicht erreicht oder sogar auf Wunsch
der Mehrheit der Eigentümer überschritten wird. Auch wenn im vorliegenden Fall
kein grobes Verschulden des Verwalters
festgestellt werden konnte, sollte bei einem vom Gesetz abweichenden Beschluss
eine Belehrung über die Rechtslage in
das Protokoll, damit den Wohnungsei
gentümern bewusst wird, dass ein rechtswidriger Beschluss gefasst wurde und ein
hohes Prozesskostenrisiko besteht.
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