
MARBELLA 
Einmal im Jahr sollten die Eigen-
tümergemeinschaften an der spa-
nischen Küste ihre Jahreshaupt-
versammlungen einberufen. Des-
halb möchte ich heute über die Fi-
gur des Präsidenten der Eigentü-
mergemeinschaft unter Berück-
sichtigung seiner Rechte und 
Pflichten schreiben. 

Das Wohnungseigentumsgesetz 
besagt, dass die Vertretung und 
Verwaltung der Eigentümergemein-
schaft im Rahmen ihrer jeweiligen 
Zuständigkeit unter anderem dem 
Präsidenten obliegt. 

Die Eigentümer sind dazu ange-
halten, unter ihnen einen Präsi-
denten zu wählen, der die Eigen-
tümergemeinschaft, bei Gericht 
und außergerichtlich, in allen An-
gelegenheiten, die die Eigentü-
mergemeinschaft betreffen, ver-
tritt. Dieser wird von den Eigentü-
mern durch Wahl oder, subsidiär, 
nach abwechselnder Reihenfolge 
oder Auslosung, ernannt. Zum Prä-
sidenten kann nur derjenige er-
nannt werden, der selbst Eigentü-
mer einer Wohnimmobilie oder ei-
nes Geschäftslokals in der betref-
fenden Gemeinschaft ist. 

Die Ernennung eines Eigentü-
mers als Präsident gehört zu den 

gesetzlich festgelegten Pflichten 
desselben. Nach erfolgter Ernen-
nung hat dieser allerdings die Mög-
lichkeit, seine Ablösung in einer 
Frist von einem Monat ab Ernen-
nungsdatum gerichtlich zu bean-
tragen. 

Das Gericht muss auch dann ent-
scheiden, wenn es aus anderen 
Gründen nicht möglich war, einen 
Präsidenten zu wählen beziehungs-
weise zu ernennen. 

Obwohl per Gesetz verboten, 
gibt es die eine oder andere Ge-
meinschaft, in denen nicht der ge-

wählte Präsident, sondern dessen 
Ehepartner, Kind oder gar ein drit-
ter Bekannte das Amt ausführt. 
Sämtliche Handlungen eines Prä-
sidenten, der durch einen nichti-
gen Beschluss ernannt wurde, sind 
daher ebenfalls als nichtig zu be-
trachten.  

Darüber hinaus wird debattiert, 
ob ein Nießbraucher Präsident sein 
darf oder nicht. Meiner Meinung 
nach ist der Nießbraucher einer 
Wohnung oder eines Lokals kein 
Eigentümer und kann nicht rechts-
gültig ernannt werden. Er übt aber 
das Nutzungsrecht aus und kann 
somit die allgemeinen Interessen 
der Gemeinschaft vertreten.  

Die Bestellung des Präsidenten 
muss durch einen Mehrheitsbe-
schluss in der Eigentümerver-
sammlung erfolgen. Damit der Prä-
sident rechtswirksam ernannt wird, 
darf der Tagesordnungspunkt «Er-
nennung des Präsidenten» dort 
nicht fehlen. Sollte es keine Kan-
didaten für das Amt des Präsiden-
ten geben, wird die oben genann-
te subsidiäre Regelung angewandt. 
Der ernannte Präsident bleibt, trotz 
eventueller Anfechtung des Be-
schlusses, in seinem Amt, bis er 
von der Eigentümerversammlung 
oder dem Gericht rechtskräftig ab-

berufen wird. Als ausreichende 
Gründe, um die Absetzung vom 
Amt des Präsidenten bei Gericht 
zu beantragen, versteht man un-
ter anderem nicht genügende kör-
perliche oder geistliche Fähig-
keiten oder wenn die Entfernung 
zwischen Wohnsitz und Immobi-
lie sehr groß ist.  

Die zwei ersten genannten Grün-
de werden fast immer anerkannt. 
Das Argument der sehr langen Ent-
fernung wird von den Gerichten an 
der Costa del Sol indes sehr res-
triktiv angewandt, da eine verhält-
nismäßig große Anzahl der Eigen-
tümer ihren Wohnsitz in anderen 
spanischen Regionen oder im Aus-
land haben. 

Die hauptsächliche Aufgabe des 
Präsidenten ist die gerichtliche 
oder außergerichtliche Vertretung 
der Eigentümergemeinschaft. Der 
Präsident verkörpert sozusagen 
die externe Vertretung der Eigen-
tümergemeinschaft.  

Der Wille des Präsidenten, wenn 
er die Außenbeziehungen der Ei-
gentümergemeinschaft vertritt, 
muss gemäß der Beschlüsse der 
Eigentümerversammlung, der Sta-
tuten und des Sondereigentums-
gesetzes ausgeübt werden. An-
dernfalls macht er sich persönlich 

haftbar. Konkret haftet der Präsi-
dent für seine Handlungen in sei-
ner Eigenschaft als Vorsitzender 
der Eigentümergemeinschaft so-
wohl zivil- als auch strafrechtlich, 
wenn durch die Ausführung sei-
ner Befugnisse ein Schaden für die 
Interessen der Allgemeinheit, ein-
zelner Eigentümer oder Dritter ent-
steht. 

Der Präsident kann ohne gerecht-
fertigte Gründe von der Eigentü-
merversammlung mit einem Mehr-
heitsbeschluss abgesetzt werden. 
Die Ersetzung kann auch durch 
Rücktritt, Tod oder Insolvenz des 
Präsidenten erfolgen. 

Für weitere Fragen zu diesem 
oder anderen Themen stehen wir 
Ihnen in unserer Kanzlei gerne zur 
Verfügung. 

 
Hinweis: Alle aktuellen Artikel 

finden Sie auf meiner Webseite 
www.anwalt-marbella.com 
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