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Finanzkonzepte von Immo-Finanz

Aus der gemieteten Wohnung in die ei-
genen 4 Wände, z.B. mit meinem:

Immo-Finanz Ansparkauf

Immo-Finanz Rentenkauf

12 Monate sparen, heute schon Eigen-
heimzulage kassieren, dann einziehen
und dies alles ohne Bank.

Wohneigentum für den Käufer, Alters-
vorsorge für den Verkäufer

Nils Krause • 648 92 405 • 0179 398 48 19

Immo-Finanz für Verkäufer
Altersvorsorge, Kinderabsicherung,
Bargeld für Angenehmes

Pgi

P g ilanungs esellschaft für mmobilienprojekte mbH
D i e S p e z i a l i s t e n f ü r d i e P l a n u n g v o n
N ied r i gene rg i e t echn i k , Umwe l tschonung
und kom f o r t a b l e s B au en und Wohnen

D i p l o m k a u f m a n n G e o r g B i e l z T e l . 0 4 0 / 6 0 0 7 6 5 5 F a x 6 0 0 7 6 9 0

Eigentümerversammlung ist 
beschlussfähig, wenn die anwe-
senden Eigentümer mehr als die 
Hälfte der stimmberechtigten 
Miteigentumsanteile vertreten. 
Allerdings reicht es nicht aus, 
dass die Beschlussfähigkeit nur 
zu Beginn der vom Verwalter 
geleiteten Veranstaltung fest-
gestellt wird. Sie muss auch für 
jeden einzelnen der Beschlüsse 
gegeben sein, da diese andern-
falls anfechtbar sind.

Schluss mit Zitterbeschlüssen
Nach dem geltenden Wohnei-
gentumsrecht müssen wichtige 
Beschlüsse, etwa zu baulichen 
Veränderungen, die alle Woh-
nungseigentümer betreffen, 
einstimmig gefasst werden. 
In der Praxis führte das bisher 
nicht selten dazu, dass sinnvol-
le und notwendige Maßnahmen 
von einzelnen Eigentümern 
immer wieder blockiert werden 

konnten. Oder es wurden so 
genannte Zitterbeschlüsse ge-
fasst. So bezeichnet man Mehr-
heitsbeschlüsse, bei denen man 
„zittert“, ob sie innerhalb einer 
bestimmten Frist juristisch an-
gefochten werden – eine Praxis, 
die der Bundesgerichtshof für die 
Regelung grundsätzlicher Ange-
legenheiten (z.B. die Einräumung 
eines Sondernutzungsrechts) für 
unzulässig erklärt hat. Im neuen 
Wohneigentumsgesetz (es wird 
gerade novelliert) sollen daher 
die Beschlusskompetenzen 
der Eigentümerversammlung 
erweitert werden. Dann soll die 
einfache Mehrheit – in bestimm-
ten Fällen auch eine qualifi zierte 
Zwei-Drittel- oder Drei-Viertel-
Mehrheit – ausreichen, um wich-
tige Entscheidungen zu treffen. 

Versammlungsprotokolle 
verraten viel 
Wirklich Freude an seiner Ei-
gentumswohnung hat auf Dauer 
nur, wer in einer harmonischen 
Eigentümergemeinschaft lebt. 
Schwäbisch-Hall-Rechtsex-
perte Christoph Flechtner rät 
deshalb, sich vor dem Kauf 
einer Gebrauchtimmobilie die 
Protokolle der Eigentümerver-
sammlungen anzusehen: „Aus 
den Protokollen kann man sehen, 
welche regelmäßigen Instandset-
zungsmaßnahmen in den letzten 
Jahren durchgeführt wurden und 
wie hoch die aktuellen Rückla-
gen der Eigentümergemeinschaft 
sind.“
Auch auf scheinbare Kleinigkei-
ten sollte man achten: „Dauern 
Versammlungen wiederholt 
bis spät in die Nacht, weil 
stundenlang über Farbe und 
Material des Fußabstreifers im 
Eingangsbereich diskutiert wird, 
ist das nicht unbedingt ein Indiz 
für Hausfrieden und Wohnkultur. 
Erst recht vorsichtig sollte man 
sein, wenn einzelne Eigentümer 
häufi g gegeneinander prozes-
sieren.“ Wer eine Wohnung in 
einem Neubau kauft, hat diese 
Möglichkeiten natürlich nicht. 
Flechtner: „Dann kann man nur 
hoffen, dass sich eine harmoni-
sche Eigentümergemeinschaft 
ohne Querulanten zusammen-
fi ndet.“        Quelle: Schwäbisch Hall

Freude an seiner Eigentumswohnung hat dauerhaft nur, wer in einer 
harmonischen Eigentümergemeinschaft lebt.  
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Volvo XC90 wird zum Seriensieger
Bereits zum vierten Mal in Fol-
ge gewann der Volvo XC90 bei 
der 18. Auto Trophy von „Auto 
Zeitung“ die Importwertung der 
Kategorie SUV/Geländewagen. 
Bei der wieder in Form einer Le-
serwahl entschieden Auswertung 
bewarben sich 372 Fahrzeuge 
in 25 Kategorien um die Gunst 
des Publikums. Mehr als 90.000 
Leser der „Auto Zeitung“ hatten 
sich an der Abstimmung über die 
besten Autos des Jahres 2005 
beteiligt. Abgestimmt wurde per 
Wahlzettel sowie im Internet. Der 
erste Platz für den Volvo XC90 
zeugt vom hohen Bekanntheits-
grad und dem hervorragenden 
Ruf, den das SUV-Modell von 
Volvo dank seiner Vielseitigkeit 
und seines  Sicherheitsniveaus 
genießt, das sich übrigens auch 
in Bestnoten beim Euro NCAP 
Crashtest niederschlägt. Der 
Volvo XC90 setzte sich bei der 
Importwertung in der Fahrzeug-
kategorie SUV/Geländewagen 
gegen hochkarätige Mitbewerber 
knapp aber sicher durch. Gerade in 
der Kategorie der Geländewagen 
ist die internationale Konkurrenz 
traditionell besonders stark vertre-
ten und mehrere neue Fahrzeug-
modelle machten den Wettbewerb 
spannend. Der Triumph des Volvo 
XC90 und aller übrigen Preisträger 
wurde mit einer festlichen Gala im 
Berliner Meilenwerk gebührend 
gefeiert. An der Preisverleihung, 
die von der TV-Moderatorin Bar-
bara Schöneberger geleitet wurde, 
nahmen mehr als 300 Top-Mana-
ger aus der Automobilbranche so-
wie zahlreiche prominente Gäste 
aus Politik, Wirtschaft, Medien 
und Show-Business teil.              
            Quelle und Foto: Volvo

Gewann bei der 18. Auto Trophy von „Auto Zeitung“ die Importwertung der Kategorie SUV/Geländewagen: der Volvo XC90. 
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