
Wer kann eine Wohnungseigentümerversammlung einberufen? Anmerkung zu Urteil des Amtsgerichts 

Bonn (AG Bonn) vom 01.08.2018, 27 C 30/18 

 

I. 

Die Eigentümerversammlung ist das maßgebliche Instrument, mit welchem Eigentümer ihre 

Beschlüsse fassen können. Zu der Eigentümerversammlung muss jedoch eingeladen werden. Dies 

muss durch die dazu vorgesehene Person erfolgen. Die Entscheidung des AG Bonn zeigt, dass keine 

Versammlung vorliegt, wenn eine Person dazu einlädt, die noch nicht einmal potenziell berechtigt sein 

kann zu einer Eigentümerversammlung einzuladen. 

II. 

Die Klägerin und der Beklagte gehören zu einer Wohnungseigentümergemeinschaft welche aus 3 

Wohneinheiten besteht. Im Oktober 2017 war kein Verwalter bestellt. Für den 08.11.2017 wurde zu 

einer Eigentümerversammlung eingeladen. Dies erfolgte durch die Z KG. Die Z KG war weder zum 

Verwalter bestellt, noch stand sie in irgendeiner anderen rechtlichen Beziehung zur WEG. Unter TOP 

3 der Versammlung vom 08.11.2017 wurde die Z KG mit den Stimmen des Beklagten zur Verwalterin 

bestellt. Mit Urteil vom 18.04.2018 wurde festgestellt, dass in der Versammlung vom 08.11.2017 keine 

Beschlüsse gefasst worden seien. Gleichwohl sprach die Z KG für den 29.05.2018 erneut eine Einladung 

zu einer Eigentümerversammlung aus. Unter TOP 2 wurde die Z KG erneut mit den Stimmen des 

Beklagten zur Verwalterin bestellt. 

Das Amtsgericht stellt erneut fest, dass keine Beschlüsse gefasst worden sind. Die Z KG sei zu keinem 

Zeitpunkt wirksam zur Verwalterin bestellt worden und konnte daher nicht zu einer 

Eigentümerversammlung einladen. Da die Z KG noch nicht einmal potenziell einladen konnte habe 

keine Versammlung vorgelegen. Selbst wenn man vom Vorliegen einer Versammlung ausgehe, seien 

die Beschlüsse anfechtbar. Die Z KG und der Beklagte hätten auf eine Art und Weise zusammengewirkt, 

dass nach außen hin Anzeichen eines kollusiven Zusammenwirkens haben müsse und stelle einen 

schwerwiegenden Verstoß gegen die Mitwirkungsrechte der Klägerin dar. Auch danach sei die 

Bestellung der Z KG zur Verwalterin unwirksam. 

III. 

Wichtigstes Organ zur Entscheidungsfindung der Eigentümergemeinschaft ist die 

Eigentümerversammlung. Damit auf der Eigentümerversammlung unanfechtbare Beschlüsse gefasst 

werden können, muss zu dieser Eigentümerversammlung von einer berechtigten Person eingeladen 

werden. Ist ein Verwalter bestellt, erfolgte die Einladung zu der Eigentümerversammlung durch diesen.  

Gibt es keinen Verwalter, aber einen Verwaltungsbeirat, erfolgt die Einladung durch den Vorsitzenden 

des Verwaltungsbeirates.  

Gerade in kleineren Wohnungseigentümergemeinschaften kann es aber weder einen Verwalter, noch 

einen Verwaltungsbeirat geben. In diesem Fall kann nicht einfach ein Wohnungseigentümer einen 

Termin für die Wohnungseigentümerversammlung vorgeben. Dieses Recht steht ihm erst nach 

gerichtlicher Ermächtigung zu. Um diese Ermächtigung zu erlangen, sollte folgendermaßen 

vorgegangen werden: 

 

 Es sollte eine Aufforderung an die übrigen Wohnungseigentümer ergehen, sich zu einer 

Eigentümerversammlung zu treffen. Hierzu sollten nach Möglichkeit 3 Terminvorschläge 



vorgegeben werden. Um den Zugang dieser Einladung später beweisen zu können sollte die 

Einladung entweder per Boten übergeben werden oder per Einschreiben/Rückschein. 

 Kommt keine Einigung auf einen Termin zustande oder wird zwar ein Termin gemeinsam 

ausgewählt, lassen die übrigen Eigentümer aber diesen Termin platzen kann ein gerichtlicher 

Antrag auf Einräumung der Befugnis zur Einberufung der Eigentümerversammlung gestellt 

werden 

2. 

In der Praxis kommt es aber nicht selten vor, dass die Einladung von jemanden ausgestellt wird, der 

dazu nicht berechtigt ist. Hier kommt es darauf an, wie erkennbar es für die übrigen Eigentümer ist, 

dass die Einladung von einem unberechtigten erfolgt. Wird z.B. die Einladung von einem Verwalter 

ausgesprochen, dessen Verwaltervertrag gerade abgelaufen ist, der aber gleichwohl noch die 

Verwaltung durchführt, ist es für die meistens juristisch nicht gebildeten anderen Eigentümer schwer 

erkennbar, dass die Berechtigung zur Einladung nicht vorlag. Hier läge dann gleichwohl eine 

Eigentümerversammlung vor. Die darauf gefassten Beschlüsse könnten aber mit der Anfechtungsklage 

angegriffen werden. Dann wäre aber entscheidend, ob bei der Einladung durch die richtige Person sich 

das Abstimmungsergebnis geändert hätte. 

Ist dagegen auch für den juristisch nicht gebildeten Wohnungseigentümer auf den ersten Blick 

erkennbar, dass der einladende nicht dazu berechtigt ist einzuladen, liegt von vornherein keine 

Versammlung vor und es können keine Beschlüsse gefasst werden. Im vorliegenden Fall etwa war nach 

keinem rechtlichen Gesichtspunkt eine Berechtigung der Z KG gegeben, die Einladung auszusprechen. 

Der Beklagte hatte – ohne dass die Z KG vorher zum Verwalter irgendwann einmal bestellt worden war 

– diese gebeten, die Einladung vorzunehmen. 

IV. 

Eigentümerversammlungen dürfen nur durch die dafür vorgesehene Person einberufen werden. Ist die 

Einladung durch einen Nichtberechtigten erfolgt, der aber nicht von vornherein als unberechtigter 

erkennbar ist, liegt gleichwohl eine Versammlung vor und die gefassten Beschlüsse können unter 

Umständen aufzuheben sein. Ist dagegen auf den ersten Blick erkennbar, dass ein unberechtigter 

eingeladen hat liegt schon keine Versammlung vor. Da die Abgrenzung im Einzelfall schwierig sein kann 

ist anwaltliche Hilfe empfehlenswert. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 


