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WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT

Der WEG-Verband im 
Werkvertrag
Seit einer BGH-Entscheidung aus dem Jahr 2005 ist
der Verband der Wohnungseigentümergemeinschaft
(WEG) als teilrechtsfähig anerkannt. Dies hat der
WEG-Verwalter beim Abschluss von Werkverträgen
für den Verband zu berücksichtigen, wie Rechtsan-
walt Arne Carstens an einem Fallbeispiel deutlich
macht.

Der Verband der WEG beschließt eine Modernisierung. Die
Wohnungseigentümer haben sich für den Anbau von Balko-
nen sowie einer Wärmeisolierschicht an der Gebäudefassade
entschieden. Die einzelnen Wohnungseigentümer haben ihre
Mieter vor dem Beginn der Durchführung der Baumaßnah-
men rechtzeitig informiert und eine Mieterhöhung aufgrund
der durchzuführenden Modernisierung angekündigt. Der
WEG-Verwalter schließt aufgrund eines Beschlusses für den
teilrechtsfähigen Verband der WEG einen entsprechenden
Werkvertrag mit einem Bauunternehmen. Nach Beendigung
der Baumaßnahme versuchen die Eigentümer, gemäß § 559
Abs. 1 BGB die jährliche Miete um 11% der für die jeweilige
Wohnung aufgewendeten Kosten zu erhöhen. Der Mieterver-
ein rät den Mietern, die erhöhte Miete nicht zu zahlen – zu
Recht.

Vertragspartner ist der Verband, 
nicht der Eigentümer

Gemäß § 559 Abs. 1 kann der Vermieter, der eine Moder-
nisierung durchgeführt hat, die jährliche Miete um 11% der
für die Wohnung aufgewendeten Kosten erhöhen. Die Beto-
nung liegt auf „Hat der Vermieter bauliche Maßnahmen …“.
Seit der BGH-Entscheidung von 2005 ist der Verband der
Wohnungseigentümergemeinschaft teilrechtsfähig. Die Teil-
rechtsfähigkeit hat der Gesetzgeber im Rahmen der WEG-
Novelle im Jahre 2007 gesetzlich verankert (§ 10 Abs. 6
WEG). Vertragspartner des Werkunternehmers wird daher der
teilrechtsfähige Verband und nicht die einzelnen Eigentümer
(Vermieter). Die Vermieter haben somit keine bauliche Maß-
nahme durchgeführt. Die Voraussetzungen des § 559 BGB
sind nicht erfüllt, sodass eine Erhöhung der Miete nicht mög-
lich ist. Der Werkvertrag muss also derart gestaltet werden,
dass die einzelnen Eigentümer nach Beendigung der Moder-
nisierung die Möglichkeit haben, einen Teil der aufgewende-
ten Kosten auf die Mieter umzulegen. Gemäß § 16 Abs. 4

WEG können Wohnungseigentümer die Kostenverteilung für
Modernisierungen abweichend von der gesetzlich gegebenen
Kopfverteilung regeln. Hieraus ergibt sich die Beschlusskom-
petenz, im Extremfall auch sämtliche Kosten einem oder
wenigen Eigentümern aufzuerlegen, sofern nur diese von der
Maßnahme profitieren.

Die Eigentümer müssen auch als Bauherren 
verpflichtet werden

Aus diesem Grund dürfte es auch möglich sein, die einzel-
nen Wohnungseigentümer als Bauherren in den Vertrag ein-
zubeziehen. Hierfür ist ein Beschluss mit doppelt qualifizier-
ter Mehrheit erforderlich, es müssen also drei Viertel aller
stimmberechtigten Wohnungseigentümer und mehr als die
Hälfte aller Miteigentumsanteile dafür stimmen. Alternativ
könnten WEG-Verwalter auch darauf hoffen, dass die Gerich-
te künftig den Begriff des Vermieters so weit auslegen, dass
auch der teilrechtsfähige Verband der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft darunter zu verstehen ist. Dies dürfte jedoch bei
dem eindeutigen Wortlaut schwer vertretbar sein.

Die Fallabwandlung zeigt einen weiteren Aspekt: Der
Anbau der Balkone und der Wärmeisolierschicht würde laut
der eingeholten Angebote Kosten in Höhe von 500.000 Euro
verursachen. Aufgrund des nahezu leeren Gemeinschaftskon-
tos beschließen die Eigentümer die Zahlung einer Umlage.
Einen Tag nach der Eigentümerversammlung schließt der
WEG-Verwalter mit einem Bauunternehmer einen entspre-
chenden Werkvertrag ab. Der Bauunternehmer verlangt
wiederum einen Tag später von dem Verband der WEG die
Erbringung einer Sicherheit in Höhe von 110% der Werk-
lohnforderung. Dafür setzt er eine Frist von acht Tagen. Für
den Fall der Nichtleistung werde er die Arbeiten nicht auf-
nehmen und Schadenersatz geltend machen. Der WEG-Ver-
walter versucht, eine Eigentümerversammlung einzuberufen,
um die geforderte Sicherheit stellen zu können. Dies gelingt
nicht. Der Werkunternehmer kündigt den Vertrag und ver-
langt Schadenersatz vom Verband der WEG in Höhe von
25.000 Euro. 

Der Bauunternehmer hat tatsächlich einen Anspruch auf
Schadenersatz. Das Recht zur Forderung der Sicherheit ergibt
sich aus § 648 a Abs. 1 BGB, wonach der Unternehmer eines
Bauwerks vom Besteller Sicherheit in Höhe von 110% des Ver-
gütungsanspruchs verlangen kann. Adressat der Anforderung
einer Sicherheit nach § 648 a BGB ist der Besteller einer Bau-



leistung, der zum Unternehmer in einer werkvertraglichen
Beziehung steht. Neben dem Verband der WEG kann die
Bestellereigenschaft bei entsprechender werkvertraglicher
Gestaltung auch durch jeden einzelnen Wohnungseigentümer
erfüllt werden. Sofern der Bauunternehmer dem Besteller
erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung der genannten
Sicherheit gesetzt hat, kann der Bauunternehmer gemäß §
648 a Abs. 5 BGB die Leistung verweigern oder den Vertrag
kündigen. Gemäß § 648 a Abs. 5 Satz 3 BGB wird vermutet,
dass dem Bauunternehmer durch die Nichterbringung der
Sicherheit ein Schaden in Höhe von 5% der vereinbarten Ver-
gütung entsteht. Im vorliegenden Fall hat der Bauunterneh-
mer somit einen pauschalierten Schadenersatzanspruch in

Höhe von 25.000 Euro, ohne überhaupt mit der Arbeit
begonnen zu haben.

Fazit: Der WEG-Verwalter sollte bei der Beschlussfassung
dafür Sorge tragen, dass die Eigentümer als Bauherren neben
den Verband treten. Zugleich sollte ein Beschluss gefasst wer-
den, wonach der WEG-Verwalter erst dann berechtigt und ver-
pflichtet ist, den Werkvertrag zu unterschreiben, wenn die
Voraussetzungen für die Leistung einer Sicherheit in Höhe
von 110% des vereinbarten Werklohns sichergestellt ist. (bre)
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