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Cathrin Fuhrländer, Massimo Füllbeck: Praxisfälle für
WEG-Verwalter - Um nach der anstehenden WEG-Reform
den Durchblick zu behalten
Hausverwaltung bedeutet heute weit mehr, als die Beauftragung eines Hausmeisters oder der Gartenpflege. Rund 60 Gesetze und Verordnungen sind bei der WEG- und Mietverwaltung zu beachten.
Das ist nicht nur eine Herausforderung für alle, die in die Branche einsteigen – auch bei viel Erfahrung gibt es immer wieder neue Hürden. Markt und Kundschaft sind stets im Wandel. Manche Immobilie verlangt nach Baumaßnahmen. Und die Rechtsprechung ist höchst bewegt: Jährlich werden
ca. 260.000 Gerichtsverfahren um Mietrechtsfragen entschieden – ein Viertel der deutschen Zivilprozesse. Wenn nun die WEG-Reform ansteht, gilt es vor allem, den Durchblick zu behalten.
Willkommen ist da die zweite Auflage des Handbuchs „Praxisfälle für WEG-Verwalter“ (Haufe), die komplett aktualisiert und anlässlich der WEG-Reform erweitert wurde. Grundlage dafür ist der Referentenentwurf, der im Bundestag voraussichtlich im Herbst verabschiedet wird. Die zu erwartenden Änderungen
werden „den Verwalteralltag auf den Kopf stellen“, warnen Cathrin Fuhrländer und Massimo Füllbeck im
Vorwort ihres Buchs, das für die Neuerungen wappnen soll.
Das Autorenduo kennt sich im „WEG-Dschungel“ bestens aus. Fuhrländer bringt als Fachanwältin für
Miet- und Wohnungseigentumsrecht umfangreiches Know-how mit. Füllbeck kommt als Immobilienökonom, Haus- und Grundstücksfachverwalter aus der Praxis. Beide sind im Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V. (BVI) aktiv. So können sie aus einen Fundus an Praxisfällen schöpfen, um in ihrem Buch
alle Grundkenntnisse zu vermitteln, mit denen Verwalter bei Eigentümerfragen und in Versammlungen
rechtssicher handeln können.

Auch „Online“ mit Arbeitshilfen wie Musterverträge, Beschlüsse und Gesetze
Ihr Praktikerbuch ist klar strukturiert, damit schnell Antworten auf konkrete Fragen zu finden sind. Zunächst werden typische Probleme vorgestellt und erklärt, welche rechtlichen Fallstricke jeweils zu beachten sind, woraus dann Lösungen abgeleitet werden. Dieser Ansatz überbrückt die oft auseinanderklaffende
Schere zwischen Theorie und Praxis. Zum Buch stehen online Arbeitshilfen wie Musterverträge, Beschlüsse
und Gesetze zum Download bereit.
Behandelt werden alle Bereiche des Verwalteralltags: vom Vertrag über Versammlungen und Finanzen
bis zu Eigentümerwechsel und baulichen Veränderungen. Auch Sondereigentum, Nachbarschaftsrecht und
öffentliches Recht werden erörtert. Das Kapitel zur WEG-Reform geht auf die Hintergründe und Ziele der
Novelle ein, bevor es die Neuerungen im Einzelnen erläutert. Hier heben die Autoren hervor, dass zukünftig
die Pflichten und Haftungsfelder für Verwalter deutlich erweitert werden. Während sie im Außenverhältnis
umfassende Rechte bekommen, können die Rechte nach „Innen“ von den Eigentümern eingeschränkt werden. Obwohl die Autoren hier ein „Spannungsverhältnis“ erwarten, geben sie auch dazu praktische Tipps
an die Hand. Ihr mit Kompetenz und Begeisterung verfasstes Buch ist eine Bereicherung für alle, die mit
WEG zu tun haben.

Massimo Füllbeck/Cathrin
Fuhrländer:
Praxisfälle für WEG-Verwalter (2. Aufl. 2020), € 39,95
Weitere Infos und zur
Bestellung: KLICKEN Sie
einfach auf das Bild und
der Haufe-Shop öffnet sich.
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