
Der Beschluss einer Wohnungseigentümergemeinschaft kann nicht unter eine Bedingung gestellt 

werden – Anmerkung zu Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 06.07.2018, XI ZR 2 21/17 

 

I. 

Wesentliches Organ zur Bildung des Willens einer Wohnungseigentümergemeinschaft ist die 

Wohnungseigentümerversammlung. Die Eigentümer müssen die wesentlichen Dinge innerhalb der 

WEG durch Beschlüsse regeln. Mitunter wird auf Eigentümerversammlungen bei bestimmten 

Tagesordnungspunkten ersichtlich, dass es möglicherweise zu einem Anfechtungsverfahren vor 

Gericht kommen könnte. In diesen Fällen ist in der Vergangenheit versucht worden, ein 

Gerichtsverfahren dadurch zu umgehen, dass der Beschluss unter die Bedingung gestellt wurde, dass 

kein Wohnungseigentümer innerhalb einer bestimmten Frist widerspricht bzw. Anfechtungsklage 

erhebt. Der BGH hat dem nunmehr einen Riegel vorgeschoben. 

II. 

1. 

Die Parteien sind Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Die Beklagten planten 

Änderungen an dem zu ihrer Wohnung gehörenden Dachgauben. Der Verwalter übersandte den 

Wohnungseigentümern auf dem Postweg eine Beschlussvorlage mit Fristsetzung bis zum 08.03.2013, 

ob die Beklagten auf der zur Straße gelegenen Seite 3 Dachgauben entfernen und anstelle zweier 

Gauben eine neue Dachgaube mit vorgelagerter Loggiafläche und anstelle der 3. Gaube ein 

Dachflächenfenster errichten dürften. Ein Wohnungseigentümer stimmte zunächst mit Nein, zog diese 

Stimme später zurück und stimmte mit Ja. Die Hausverwaltung teilte den Wohnungseigentümern dies 

mit und dass der Beschluss eigentlich abgelehnt sei, sie den Beschlussantrag aber trotzdem als 

angenommen ansehen wolle, wenn bis zum 24.03.2013 kein Wohnungseigentümer widerspreche.  

Ein Widerspruch wurde nicht erhoben und die Umbaumaßnahmen entsprechend der Beschlussvorlage 

durchgeführt. Die Kläger verlangen nun von den Beklagten die neu errichtete Gaube mit vorgelagerter 

Loggiafläche wieder zu beseitigen.  

2. 

Amts- und Landgericht haben die Klage abgewiesen. Auch der BGH hat einen Anspruch auf Beseitigung 

abgelehnt. Der BGH stellte aber fest, dass keine zustimmende Beschlussfassung zu dem Umbau erfolgt 

sei. Offen ließ er dabei, ob der Wohnungseigentümer, welcher zunächst eine Nein- Stimme abgegeben 

habe seine Stimme ändern durfte. Es fehle jedenfalls an der wirksamen Verkündung eines auf dieser 

Grundlage gefassten Beschlusses. Im schriftlichen Verfahren komme ein Beschluss erst mit der 

Feststellung einer an alle Wohnungseigentümer gerichteten Mitteilung des Beschlussergebnisses 

zustande. Der Verwalter habe aber kein endgültiges Beschlussergebnis verkündet, sondern nur 

mitgeteilt, der Beschlussantrag werde als angenommen gewertet, wenn kein Widerspruch bis zu der 

genannten Frist erfolge. Die Feststellung, dass der Beschluß zustande gekommen sei, sei nach Ablauf 

dieser Frist aber unterblieben. Aus Gründen der Rechtssicherheit sei eine verbindliche Feststellung 

eines Beschlussergebnisses notwendig. Daher könne ein Beschluss nicht unter einer Bedingung 

festgestellt werden.  

Gleichwohl könnten die Kläger keinen Rückbau verlangen. Es widerspräche Treu und Glauben, wenn 

die Beklagten einen Rückbau vornehmen müssten. Nachdem der eine Wohnungseigentümer seine 

Stimme zu Ja geändert hatte, habe eine Zustimmung aller Wohnungseigentümer, auch der Kläger, 



vorgelegen. Es habe sich den Beklagten nicht aufdrängen müssen, dass das Vorgehen des Verwalters 

fehlerhaft war. 

III. 

1. 

Wohnungseigentümer können Beschlüsse entweder in der Eigentümerversammlung fassen oder im 

schriftlichen Umlaufverfahren. Bei letzterem muss der Beschlussvorschlag an alle 

Wohnungseigentümer übersandt werden und es müssen alle Wohnungseigentümer zustimmen. 

Stimmt nur ein Wohnungseigentümer mit Nein oder äußerte sich überhaupt nicht, ist kein Beschluss 

zustande gekommen. Dies gilt auch für Beschlussthemen, bei denen in einer Eigentümerversammlung 

die notwendigen Mehrheiten erreicht wären. Wichtig ist ebenfalls, dass es nicht ausreicht, dass von 

sämtlichen Wohnungseigentümern eine Stimme abgegeben wird. Es müssen alle mit Ja stimmen. Das 

Beschlussergebnisses muss dann ausdrücklich festgestellt werden. Hieran fehlt es im entschiedenen 

Fall. 

Da Beschlüsse im Umlaufverfahren der Zustimmung aller Eigentümer bedürfen, ist das 

Umlaufverfahren im Regelfall nicht zu empfehlen. Es reicht aus, dass ein Eigentümer sich nicht äußert, 

um Vorhaben zu blockieren. 

2. 

Ist ein Beschluss zustande gekommen, sei es in der Wohnungseigentümerversammlung oder im 

Umlaufverfahren, steht jedem Wohnungseigentümer binnen eines Monats ab Beschlussfassung die 

Möglichkeit offen, Anfechtungsklage zu erheben und hierdurch eine gerichtliche Überprüfung des 

Beschlusses zu erreichen. Wegen der Rechtsfolgen die mit einem Beschluss verbunden sind, muss für 

alle Wohnungseigentümer eindeutig erkennbar sein, ob zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt 

ein Beschluss gefasst wurde.  

Dem steht es entgegen, wenn Beschlüsse unter die Bedingung gestellt werden könnten, dass sie nur 

dann als gegeben angesehen werden sollen, wenn kein Eigentümer widerspricht oder 

Anfechtungsklage erhebt. Bei einem bloßen Widerspruch ist es sowohl für die Eigentümer, wie auch 

für einen außenstehenden Dritten nicht zu überblicken, ob dieser überhaupt erhoben wurde und wenn 

ja ob dies auch wirksam erfolgte. Bei einer Anfechtungsklage kann zwar durch Abfrage bei Gericht in 

Erfahrung gebracht werden, ob eine solche eingelegt wurde. Allerdings ist auch diese Abfrage bei 

Gericht mit Unsicherheiten verbunden. Nicht selten können Gerichte keine verbindliche Auskunft 

geben, ob eine Klage eingelegt wurde. Dies wird auch dadurch erschwert, dass in der Praxis oftmals 

Anfechtungsklagen erst am letzten Tag und dann nach 18.00 Uhr eingelegt werden. Ebenso wie bei 

einem Widerspruch ist es daher sowohl für Eigentümer, wie auch außenstehende Dritte nicht mit der 

notwendigen Sicherheit feststellbar, ob ein Beschluss nun besteht oder nicht. 

IV. 

Beschlüsse können nicht unter der Bedingung gefasst werden, dass sie nur dann gelten sollen, wenn 

kein Widerspruch oder Anfechtungsklage erhoben wurde. Bei Beschlüssen die im Umlaufverfahren 

gefasst werden ist wichtig, dass das Beschlussergebnis allen Wohnungseigentümern gegenüber 

festgestellt wird. Eigentümer die durch den Beschluss einen Vorteil erlangen – etwa die Zustimmung 

zu einem Bauvorhaben – sollten sich nicht darauf verlassen, dass die unterlassene Feststellung durch 

Rückgriff auf die Grundsätze von Treu und Glauben kompensiert wird.  



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. 

 


