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WEG-Reform: Was gilt für den Verwalter ab 1. Dezember?

D
as neue Wohnungseigen-
tumsmodernisierungsge-
setz (WEMoG) gilt ab dem
1.Dezember 2020 und gibt
nicht nur Eigentümerge-
meinschaften mehr Ver-

antwortung und Pflichten. Auch die
Stellung des Verwalters wurde gestärkt.
Grundsätzlich handeln künftig für die
Gemeinschaft ihre Organe. Das ist zum
einen die Eigentümerversammlung als
Willensorgan und zum anderen der
Verwalter als Vertretungsorgan. Dieser
Strukturwechsel hat weitreichende Aus-
wirkungen für die Praxis.
Zwar wurde auch bisher mit der Be-
stellung des Verwalters dessen Organ-
stellung begründet. Allerdings be-
kommt dieser nunmehr sowohl im In-
nen- als auch im Außenverhältnis grö-
ßere Befugnisse. Maßgeblich ist, dass
der Aufgabenkatalog in § 27 WEG (alt)
abgeschafft wurde. § 27 des WEMoG
(neu) enthält nur noch eine General-
klausel,wonach der Verwalter nicht nur
verpflichtet, sondern auch berechtigt
ist, diejenigen Maßnahmen ordnungs-
mäßiger Verwaltung zu treffen, die von
untergeordneter Bedeutung sind und
nicht zu erheblichen Verpflichtungen
führen oder aber die zur Wahrung einer
Frist oder zur Abwendung eines Nach-
teils erforderlich sind. Damit wird der
Handlungsspielraum des Verwalters
deutlich erweitert. Der Wohnungsei-
gentümergemeinschaft wird das Recht
eingeräumt, den Verwalter auch ohne
wichtigen Grund abzuberufen, wobei
dann auch das Dienstvertragsverhältnis
sechs Monate später endet. Bisher war
es so, dass eine Abberufung nur mit
wichtigem Grund möglich war.
Grundsätzlich geht man dabei davon
aus, dass mit der Größe der Anlage der

Kreis der Maßnahmen,über die der Ver-
walter eigenverantwortlich entscheiden
kann, wachsen wird. Allerdings sind
Kredit- und Grundstücksgeschäfte von
der Vertretungsbefugnis im Außenver-
hältnis ausgenommen.
Bei den Beratungen über die WEG-
Reform wurde auch darüber diskutiert,
ob ein verpflichtender Sachkundenach-
weis für gewerbliche Verwalter einge-
führt wird. Letztlich führte diese Dis-
kussion zu einem Kompromiss. Gewer-
berechtlich wird es auch nach der
WEG-Reform keinen verbindlichen
Sachkundenachweis geben. Allerdings,
und das ist neu, wird nunmehr Woh-
nungseigentümern das Recht zugebil-
ligt, als Teil einer ordnungsmäßigen
Verwaltung die Bestellung eines zertifi-
zierten Verwalters – und damit einen
Sachkundenachweis – zu verlangen.
Neue Regelungen sieht die WEG-Re-
form auch zur Jahresabrechnung vor.
Die Beschlussfassung über die Jahresab-
rechnung wird auf die Abrechnungs-
spitze beschränkt. Nicht mehr Be-
schlussgegenstand ist das Rechenwerk
selbst. In diesem Zusammenhang ist
wichtig, dass der Verwalter künftig ver-
pflichtet ist, nach Ablauf eines Kalen-
derjahres einen Vermögensbericht auf-
zustellen. In diesem muss nicht nur die
Instandhaltungsrückstellung darge-
stellt sein, sondern sie muss auch eine
Aufstellung des wesentlichen Gemein-
schaftsvermögens enthalten. Die Be-
griffe Instandhaltungsrückstellung und
Instandhaltungsrücklage werden nun-
mehr unter dem Begriff Erhaltungs-
rücklage geführt.
Dies soll verdeutlichen, dass es sich
nicht um einen bilanziellen Posten,
sondern um verfügbares Vermögen
handelt. Künftig wird es auch so sein,

dass der Verwaltungsbeirat explizit
nicht nur eine Unterstützungsfunktion
des Verwalters hat, sondern diesen auch
überwachen soll.

Sie haben Fragen zu diesem Thema
oder einem anderen Thema rund um
Ihr privates Eigentum? Die Rechtsan-
wälte und Fachanwälte für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht von Haus
& Grund Frankfurt amMain e.V. stehen
Ihnen gerne zur Verfügung. Sie sind
noch nicht Mitglied bei Haus & Grund
Frankfurt am Main e.V.? Das neue Ei-
gentümerportal von Haus & Grund
Frankfurt am Main e.V. kann auch von
Nichtmitgliedern kostenfrei für eine
Erstinformation genutzt werden.

Rechtsanwalt Nikolaus Jung
Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht
Geschäftsführer Haus & Grund
Frankfurt am Main
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K&M bietet Marmorbeschichtung für Balkon-, Terrassen- oder Treppensanierung

Mehr Glanz im Eigenheim

E
ine neue Terrasse, ein in-
dividuell gestalteter Bal-
kon oder eine sanierungs-
bedürftige Treppe – mit

einem Steinteppich von K&M –
Terrassen- und Balkonsysteme
trifft man stets eine gute Wahl
für sein Projekt.Der Familienbe-
trieb legt sehr viel Wert auf Kun-
denzufriedenheit, daher ist eine
hohe Produktqualität selbstver-
ständlich.

Namhafte
Hersteller
K&M setzt dabei auf namhafte
Hersteller wie Coelan und Kem-
perol. Durch ihre langjährige
Handwerkserfahrung kann die
Firma individuell auf Kunden-
wünsche eingehen. Aufgrund
der Einzigartigkeit jedes Bauvor-
habens bietet sie verschiedene
Abdichtungs- und Beschich-
tungssysteme an, die allen An-
forderungen gerecht werden.
Schwerpunkte sind Terrassen-,
Balkon- und Treppensanierung
sowie Loggia- undWohnraumsa-
nierung mit einem Steinteppich
– eine Marmorbeschichtung na-
türlichen Ursprungs.
Balkone, Terrassen und Trep-
pen sind das ganze Jahr über je-
der Witterung ausgesetzt, da-
durch können leicht Schwach-
stellen entstehen und die Bau-
substanz angegriffen werden.

Darum gehören diese Bauteile
zu jenen mit den häufigsten
Schadensfällen.

Hochwertige
Verarbeitung
Dringt Feuchtigkeit in die Bau-
substanz ein, kann nach weni-
gen Jahren eine Komplettsanie-
rung vonnöten sein. Aus diesem
Grund sollten Eigentümer rea-
gieren, bevor ein größerer Scha-
den auftritt. Gerne berät K&M
zur individuellen Situation und
findet die optimale Abdich-
tungs- und Beschichtungslö-
sung. Fußböden gehören zu den
am stärksten beanspruchten Be-
reichen eines Gebäudes. Da
diese oft über Jahrzehnte ge-
nutzt werden, ist eine hochwer-
tige Verarbeitung und sorgfäl-
tige Produktauswahl unabding-
bar. Die hochwertigen Abdich-
tungs- und Marmorbeschich-
tungssysteme für Balkone, Ter-
rassen, Treppen, Garagen oder
Wohnräume bieten hierfür die
optimale Lösung. Ein Steintep-
pich von K&M bietet Sicherheit
durch eine rutschsichere Ober-
fläche, die allen Witterungen
wie Regen, Frost, Glatteis und
Schnee standhält.
K&M Terrassen- und
Balkonsysteme
Werksvertretung Rhein-Main
Telefon (06134)5039978
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Auf Laubstaubsauger
besser verzichten

Angesichts bunter Laubmassen

in Gärten und auf Wegen

scheint der Griff zum Laub-

sauger für viele Gartenbesitzer

eine praktische Lösung zu sein,

doch der NABU Hessen rät vom

Einsatz der für die Natur

schädlichen Laubsauger ab.

„Mit einer Luftgeschwindigkeit

von bis zu 160 Stundenkilo-

metern saugen die Geräte nicht

nur Blätter, sondern auch

unzählige für den Boden und

die Vogelwelt wichtige Klein-

lebewesen auf“, gibt der

Landesvorsitzende Gerhard

Eppler zu bedenken.

Bei Laubsauggeräten mit Häck-

selfunktion werden die Tiere

und Insekten meist im gleichen

Arbeitsgang zerstückelt. Laub-

sauger mit Verbrennungsmotor

stoßen darüber hinaus gesund-

heitsschädliche Abgase wie

Kohlenwasserstoffe, Stickoxide

und Kohlenmonoxid aus.

Wer im nächsten Jahr Singvögel

in seinem Garten sehen wolle,

solle die Motorheuler besser in

der Ecke stehen lassen und

zum Rechen greifen. Das

schont nicht nur die Umwelt,

weil man Energie spart, Abgase

und Lärm vermeidet, sondern

auch den Geldbeutel: Hinsicht-

lich Anschaffungs-, Unterhalts-

und Energiekosten sind un-

motorisierte Gartengeräte

erheblich günstiger.


