
Außenklimaanlagen dürfen nicht ohne Genehmigung der anderen Wohnungseigentümer in einer 

Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) errichtet werden – Anmerkung zu Urteil des Amtsgerichts 

München (AG München) vom 26.03.2019, 484 C 17510/18 WEG 

I. 

Juni und Juli 2019 gehörten zu den heißesten Monaten in Deutschland seit langem. Dies führte zu 

hohen Temperaturen nicht nur außen, sondern auch in Wohnungen. Viele versuchen die 

Temperaturen durch eine Außenklimaanlage zu senken. Die Entscheidung des AG München 

unterstreicht aber, dass dies in einer WEG nicht ohne Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer 

zulässig ist. 

II. 

Die Beklagten sind Eigentümer in einer WEG, die Klägerin ist der Verband dieser WEG. Mai 2018 bauten 

die Beklagten eine Klimaanlage auf ihrer Terrassenfläche ein. Sie verlegten Leitungen durch den 

Fensterrahmen in den Keller. Die Klimaanlage umgibt eine Verkleidung mit dünnen weißen Holzlatten. 

Eine Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer lag nicht vor. In einer Eigentümerversammlung 

im Juli 2018 lehnten die übrigen Wohnungseigentümer den Antrag der Beklagten auf nachträgliche 

Genehmigung mehrheitlich ab. Gleichzeitig fassten die übrigen Wohnungseigentümer einen Beschluss, 

dass Beseitigungsverlangen gegebenenfalls gerichtlich durchzusetzen. Die Beklagten bauten auf eine 

außergerichtliche Aufforderung hin die Klimaanlage nicht zurück. Mit der besprochenen Entscheidung 

hat das AG München über den geltend gemachten Beseitigungsanspruch entschieden und die 

Beklagten dazu verurteilt, die Klimaanlage zurückzubauen. Da der Fensterrahmen durchbohrt worden 

sei, liege eine bauliche Veränderung vor. Da keine Genehmigung der übrigen Eigentümer vorliege, sei 

diese bauliche Veränderung zu beseitigen. Das Argument der Kläger die Klimaanlage sei zum Schutz 

ihres Kleinkindes vor Hitze notwendig, greift nach Auffassung des Amtsgerichts des AG München nicht 

durch, da auch die Möglichkeit bestehe eine Innenklimaanlage einzubauen. 

III. 

1. 

Bauliche Veränderungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn die Zustimmung aller 

Wohnungseigentümer vorliegt, die durch die bauliche Veränderung beeinträchtigt wären. Im Zweifel 

sind dies alle sonstigen Wohnungseigentümer. Eine bauliche Veränderung liegt vor, wenn das 

Gemeinschaftseigentum beschädigt werden muss. Da bei dem Einbau der Klimaanlage der im 

Gemeinschaftseigentum stehende Außenteil der Fenster beschädigt wurde, lag somit bereits deshalb 

eine bauliche Veränderung vor.  

Eine bauliche Veränderung kann auch vorliegen, wenn das Erscheinungsbild der 

Wohnungseigentumsanlage verändert wird. Ebenso kann eine bauliche Veränderung vorliegen, wenn 

eine nicht hinnehmbare Lärmbelästigung gegeben ist. 

2. 

Wohnungseigentümern, die planen eine bauliche Veränderung vorzunehmen, etwa durch Einbau einer 

Außenklimaanlage, ist zu empfehlen, mit dem Einbau erst zu beginnen, wenn die notwendige 

Zustimmung der WEG vorliegt. Dringend davon abzuraten ist, die notwendige Genehmigung erst 

nachträglich einzuholen oder gar damit zu rechnen, das Gericht werde im Rahmen der Klage auf 

Beseitigung prüfen, ob ein Anspruch auf Zustimmung zur Teilung der Genehmigung besteht. Eine 

ähnliche Problematik besteht, wenn ein Wohnungseigentümer sein Sondereigentum in einer Art und 

Weise nutzen möchte, die nicht mit der Teilungserklärung übereinstimmt. Früher war es seitens der 



Gerichte üblich, bei Klagen der WEG auf Unterlassung einer solchen Nutzung zu prüfen, ob dem 

betroffenen Eigentümer ein Anspruch auf Genehmigung der gewünschten Nutzung zusteht. Dem hat 

der BGH einen Riegel vorgeschoben (vergleiche BGH, Urteil vom 23.03.2018, V ZR 307/1). Wer eine 

Änderung der Teilungserklärung erreichen wolle, dürfe nicht durch Aufnahme der Nutzung Fakten 

schaffen. Vielmehr müsse solange die Änderung der Teilungserklärung nicht erfolgt sei, die Nutzung 

ohne Wenn und Aber eingestellt werden, wenn die WEG dies verlange. Es sei Sache des betroffenen 

Eigentümers sich darum zu kümmern, dass die erforderliche Änderung erfolge. Es spricht viel dafür, 

diese Grundsätze auf bauliche Veränderungen zu übertragen. Auch hier kann der Betroffene 

Eigentümer die Gemeinschaft durch Übernahme der baulichen Änderungen vor vollendete Tatsachen 

stellen; ebenso wie bei der Aufnahme einer nach der Teilungserklärung zulässige Nutzung ist aber 

schwer einsehbar, warum einem Eigentümer diese Rechtsmacht zugebilligt werden sollte. 

Wird die notwendige Zustimmung zu einer baulichen Veränderung erst nachträglich eingeholt, läuft 

der einbauende Eigentümer auch Gefahr, dass die Eigentümer seinen nachträglich gestellten Antrag 

auf Genehmigung alleine deswegen zurückweisen, weil sie sich überfahren fühlen.  

3. 

Eine WEG kann nur Klage erheben, wenn vorher ein entsprechender Beschluss der Gemeinschaft 

getroffen wurde. Gerade wenn der missbilligte Einbau bereits vorgenommen wurde, reicht es daher 

nicht aus, einen Beschluss zu fassen, in welchem der betroffene Eigentümer zum Rückbau aufgefordert 

wird. Es muss auch daran gedacht werden, einen Beschluss zu fassen, dass dieser Anspruch 

gegebenenfalls gerichtlich durchgesetzt werden soll. 

4. 

Die Entscheidung des AG München beschäftigte sich mit dem Einbau einer Außenklimaanlage in einer 

WEG. Auch ein Mieter kann auf die Idee kommen, eine Außenklimaanlage in seine Mietwohnung 

einzubauen. Da dies die Substanz der Mietwohnung beschädigt, geht dies nicht ohne Genehmigung 

des Vermieters. Mietern ist zu raten, vor einem Einbau die Genehmigung des Vermieters einzuholen. 

Ansonsten droht auch hier die Außenklimaanlage wieder zurückbauen zu müssen. Baut der Mieter die 

Außenklimaanlage ohne Zustimmung des Vermieters ein, kommen auch weitere Konsequenzen wie 

eine Abmahnung oder je nach Einzelfall auch eine fristlose Kündigung in Betracht. 

IV. 

Sowohl in einer WEG, wie auch bei einer Mietwohnung dürfen Außenklimaanlagen bzw. sonstige 

bauliche Veränderungen nur nach Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer bzw. des 

Vermieters eingebaut werden. Um hier keine Fehler zu machen, die gegebenenfalls dazu führen, dass 

mit dem entsprechenden Kostenaufwand der vorherige Zustand wiederhergestellt werden muss, ist 

anwaltliche Beratung empfehlenswert. Auch für Wohnungseigentümer bzw. Vermieter ist anwaltliche 

Beratung empfehlenswert, um Fehler zu vermeiden, die zu einer Zurückweisung des 

Beseitigungsanspruches alleine wegen formellen Fehlern führen. 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. 

 


