
f WELCHE AUFGABEN HAT
ts DER VERWALTUNCSBEIRAT?

Der Verwaltungsbeirat einer Woh

nungseigentümergemeinschaft ist ne

ben den Eigentümern und dem Verwal

ter das dritte Organ, dem das Woh

nungseigentumsgesetz (WEG) die Ver

waltung des gemeinschaftlichen Eigen
tums überträgt. So soll der Beirat Ver

mittler zwischen Verwalter und Woh

nungseigentümern sein. Die Eigentü

mergemeinschaft ist frei, einen Beirat

zu bestellen.

Die Wohnungseigentümer können

mit Stimmenmehrheit über die Bestel

lung eines Verwaitungsbeirates be

schließen, soweit es keine abweichende
Vereinbarung in der Teilungserklärung
gibt. Unabhängig vom Wahlmodus ist

mit der Wahl von drei Wohnungseigen
tümern zu Mitgliedern des Beirates der

Verwaltungsbeirat als Verwaltungsor
gan rechtswirksam bestellt. Da es kei

ne gesetzliche Regelung für die Dauer

des Bestellungszettraumes gibt, sollte

der Bestellungsbeschluss eine Regelung
über die Amtsdauer des Verwaltungs
beirates enthalten. Ist eine befristete

Bestellung nicht ausgesprochen wor
den, kann die Abberufungjederzeit mit

einfacher Mehrheit inder Wohnungsei
gentümerversammlung (WEV) erfol
gen Dies gilt für den gesamten Beirat,

aber auch für einzelne Mitglieder. Die

Abberufung bedarf keiner Begründung.

Beirat unterstützt den Verwalter

Der Verwaltungsbeirat besteht aus ei

nem Wohnungseigentümer als Vorsit

zendem und zwei weiteren als Beisit

zern, Das WEG regelt die Aufgaben des

Verwaltungsbeirates. Danach hat der

Beirat dann die WEV einzuberufen,

wenn ein Verwalter fehlt oder dieser

sich pflichtwidrig weigert, eine Ver

sammlungeinzuberufen. Der Beirat un

terstützt den Verwalter bei der Durch

führung seiner Aufgaben Wichtig ist

insbesondere, dass der Beirat den Wirt

schaftsplan, die Abrechnung über den
Wirtschaftsplan, die Rechnungslegun
gen und die Kostenvoranschläge vor

Beschlussfassungdurch die WEV prüft.
Schließlich wird die Niederschrift über

die Beschlüsse der WEV von Seiten des

Beirates unterzeichnet.

Damit der Beirat seine Aufgaben er

füllen kann, hat er ein umfängliches
Prüfungsrecht, aber auch eine Prü

fungspflicht mit der jederzeitigen Be
fugnis und dem Recht, vom Verwalter

Auskunft über die laufende Verwal

tungstätigkeit sowie Einsicht und Prü

fung der Unterlagen zu verlangen. Da

bei kann die zur Jahresabrechnung ab
zugebende Stellungnahme mündlich

oder auch schriftlich, und auch in der

WEV abgegeben werden, sofern eine

vorherige Abgabe nicht ausdrücklich

vereinbart ist. Mit der Stellungnahme
des Verwaltungsbeirates zur Jahresab

rechnung sollte, wenn die Genehmi

gung empfohlen wird, auch der Antrag
auf Entlastung des Verwaltungsbeira
tes gestellt werden, Die Entlastung des

Verwaltungsbeirates entspricht ord

nungsmäßiger Verwaltung. Diese ist

nichtzuerteilen. wenn Schadensersatz

ansprüche gegen den Beirat geltend ge
macht werden können,

Haftpflichtversrcherung sinnvoll

Die Rechte und Pflichten des Beirates

könnendurchVereinbarungoderdurch
Beschluss erweitert werden. Der Ce-

schäftsbesorgungsvertrag des Verwal
tungsbeirates ist unentgeltlich, aller
dings können die Beiräte von der Eigen
tümergemeinschaft den Ersatz not

wendiger Aufwendungen verlangen.
Durch Beschluss der Eigentümerver

sammlung kann die Haftung der un
entgeltlich tätigen Verwaltungsbeiräte

auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
beschränkt werden. Allerdings sollte
dieser Beschluss nicht allgemeingültig,
sondern für die konkrete Beiratswahl

gefasst werden, Nicht nur für den Ver

walter. sondern auch für den Verwal

tungsbeirat gibt es - auf Beschlussfas

sung der Eigentümergemeinschaft-

eine Vermögensschaden-Haftpflichl-

versicherung.
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