
Auch in 2-er-Wohnungseigentümergemeinschaften sind Beschlüsse herbeizuführen – Anmerkung zu 

Urteil des Amtsgerichts Weimar (AG Weimar) vom 13.02.2019, 5 C 410/18 

I. 

Wohnungseigentümer regeln ihre Angelegenheiten (etwa eine Dachreparatur) durch Vereinbarungen 

oder Beschlüsse. Maßgebliches Instrument hierfür ist die Eigentümerversammlung. Die Entscheidung 

des AG Weimar unterstreicht, dass auch bei Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) die nur aus 

zwei Eigentümern bestehen keine Sonderregeln gelten. 

II. 

Die Parteien des Rechtsstreits bilden eine WEG. Der Kläger hält ¾ der Miteigentumsanteile und die 

Beklagte ¼. Der Kläger ließ das Dach der WEG reparieren und verlangte von der Beklagten ¼ der Kosten 

in Höhe von knapp EUR 10.000,00. Das AG Weimar hat die Klage abgewiesen. Die Parteien seien 

untereinander nicht zerstritten und die Beklagte habe mehrfach die Durchführung einer 

Eigentümerversammlung angeregt. Ein Grund von der Beschlussfassung in einer 

Eigentümerversammlung abzusehen sei daher nicht gegeben. Da kein Beschluss über die 

Dachsanierung gefasst worden sei, könne der Kläger keine Erstattung der geforderten EUR 10.000,00 

verlangen. 

III. 

1. 

Soweit das Gemeinschaftseigentum (wie hier das Dach) betroffen ist, bedarf es vor Durchführung von 

Reparaturmaßnahmen eines Eigentümerbeschlusses. Die WEG hat über das „ob“ und das „Wie“ der 

Maßnahme zu entscheiden. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um eine große WEG (mit etwa über 

100 Einheiten) oder um eine Kleinstanlage mit nur zwei Eigentümern handelt. 

Eine Ausnahme hiervon wird in der Rechtsprechung teilweise bei zerstrittenen 2-er-WEGs 

angenommen, wenn offensichtlich ist, dass in einer Eigentümerversammlung keine Beschlussfassung 

herbeigeführt werden kann. Dies ist oft dann gegeben, wenn jeder der beiden Eigentümer die Hälfte 

der Miteigentumsanteile hält und daher ohne Mitwirkung des jeweils anderen Wohnungseigentümers 

kein Beschluss möglich ist. Sind die beiden Wohnungseigentümer dann auch noch zerstritten, ist es 

tatsächlich oftmals nicht möglich, Beschlüsse herbeizuführen. 

Diese Rechtsprechung ist aber in mehrfacher Hinsicht trügerisch: zum einen ist die Prognose, ob ein 

Beschluss ersichtlich nicht hätte herbeigeführt werden können mit Unwägbarkeiten verbunden. Es 

kommt immer auf die Einschätzung des zur Entscheidung berufenen Gerichts an, ob nach den 

Umständen des Einzelfalls es tatsächlich als ausgeschlossen angenommen werden kann, dass die 

beiden Eigentümer sich nicht auf einen Beschluss hätten einigen können. Zum anderen geht diese 

Rechtsprechung davon aus, dass beide Eigentümer die gleichen Miteigentumsanteile haben und damit 

ein Beschluss nur herbeigeführt werden kann, wenn beide Eigentümer zustimmen. Im entschiedenen 

Fall hatte aber der Kläger mit ¾ der Miteigentumsanteile die deutliche Mehrheit. 

IV. 

Auch bei sogenannten 2-er-WEGs sind grundsätzlich Beschlüsse in einer Eigentümerversammlung 

herbeizuführen. Eine Ausnahme ist nur dann zu machen, wenn sicher vorhergesagt werden kann, dass 

eine Beschlussfassung nicht möglich ist. Hierbei ist aber auf die Umstände des Einzelfalles abzustellen, 

was die Prognose schwierig macht. Anwaltliche Beratung ist zu empfehlen. 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. 

 


