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I. 

Wohnungseigentum zeichnet sich dadurch aus, dass es Bereiche gibt, die allen Eigentümern 

gemeinschaftlich zustehen (Gemeinschaftseigentum) und Flächen, die einem Eigentümer alleine 

zugeordnet sind (Sondereigentum). Zum Gemeinschaftseigentum gehören insbesondere die 

Treppenhäuser, aber auch die Außenfenster. Oftmals finden sich in Teilungserklärungen Regelungen, 

die entweder bestimmte Gemeinschaftsflächen (wie die Außenfenster) als Sondereigentum 

deklarieren oder die Kosten für die Instandsetzung von Einrichtungen die alleine dem Zugriff eines 

bestimmten Eigentümers unterliegen diesem zuordnen.  

Der BGH hat bereits 2012 entschieden, dass solche Regelungen nicht unbegrenzt möglich sind. In der 

nunmehr besprochenen Entscheidung beschäftigt sich der BGH mit der Frage, welche Ansprüche 

einem Eigentümer zustehen der Reparaturen an Einrichtungen im Glauben vornimmt, hierzu nach 

der Teilungserklärung verpflichtet zu sein, obwohl tatsächlich die Gemeinschaft dies hätte 

vornehmen müssen.  

II. 

Der Kläger ist Mitglied in einer Wohnungseigentümergemeinschaft und nimmt den Verband auf 

Zahlung in Höhe von EUR 5.500,00 in Anspruch. Er hatte 2005 die in seiner Wohnung 1972 

eingebauten einfachverglasten Holzfenster durch Kunststofffenster mit drei Folien Isolierglas 

ersetzen lassen. In der Teilungserklärung war eine Regelung vorhanden, wonach er für die 

Erneuerung der Fenster in seiner Wohnung verantwortlich sei. Nachdem der BGH 2012 eine 

vergleichbare Regelung für unwirksam erklärt hatte machte der Kläger Ersatz seiner Kosten geltend. 

Nachdem dies erfolglos blieb erhob er Klage.  

Erst- und zweitinstanzlich ist die Klage abgewiesen worden. Auch der BGH hat den Anspruch 

zurückgewiesen. Die Regelungen des Wohnungseigentumsgesetzes gingen den Vorschriften zur 

Geschäftsführung ohne Auftrag oder des Bereicherungsrechts vor. Die Wohnungseigentümer 

müssten nicht damit rechnen, dass sie im Nachhinein dafür aufkommen müssten, wenn ein 

Eigentümer irrtümlich Arbeiten vornehme, obwohl er nicht dazu verpflichtet sei. Darüber hinaus sei 

bei einer Fehlinterpretation der Teilungserklärung oftmals nicht nur ein Eigentümer betroffen, 

sondern viele Eigentümer. Ein damit verbundener „hin und her Ausgleich“ führe nach dem BGH zu 

einem hohen Ermittlungs- und Berechnungsaufwand, ohne dass sich zwangsläufig ein als „gerecht“ 

empfundenes Ergebnis einstelle. 

III. 

1. 

Bestimmte Einrichtungen wie etwa die Außenfenster in Dachgeschosswohnungen gehören zwingend 

zum Gemeinschaftseigentum. Gleichwohl bieten diese Fenster oftmals nur einem Eigentümer 

Vorteile. Deswegen finden sich in vielen Teilungserklärungen Regelungen, welche versuchten, solche 

Einrichtungen zum Sondereigentum zu deklarieren (und damit dem betroffenen Sondereigentümer 

die Kosten für die Instandsetzung aufzuerlegen). Alternativ finden sich in vielen Teilungserklärungen 

Regelungen, welche es zwar bei der Einstufung als Gemeinschaftseigentum belassen, aber eine 

Vereinbarung aufnehmen, dass der jeweilige Sondereigentümer, zu dessen Wohnung der 

betreffende Einrichtungsgegenstand gehört die Kosten für die Instandsetzung übernehmen müsse. 



2. 

Der BGH hat 2012 bereits entschieden, dass solche Regelungen nicht grenzenlos zulässig sind. Gerade 

Außenfenster oder andere Einrichtungsgegenstände wie Versorgungsleitungen die nach den 

gesetzlichen Vorschriften zum Gemeinschaftseigentum gehören, können nicht als Sondereigentum 

deklariert werden. Auch Kostentragungsregelungen sind nicht unbegrenzt wirksam.  

Daher haben der BGH und auch die Obergerichte in der Folgezeit verschiedene 

Kostentragungsregelungen für unwirksam erklärt. Nicht selten hatten aber Wohnungseigentümer im 

Vertrauen auf die Regelungen der Teilungserklärung Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt (etwa wie 

hier Fenster ausgetauscht).  

Die besprochene Entscheidung des BGH macht es zukünftig praktisch unmöglich für solche Arbeiten 

Ersatz zu verlangen. Zwar ist die Argumentation des BGH diskussionswürdig. Wohnungseigentümer 

müssen wie jeder Verwender von Allgemeinen Geschäftsbedingungen damit rechnen, dass 

Regelungen der Teilungserklärung sich als unwirksam herausstellen. Da der BGH mit der 

Entscheidung von 2012 deutlich gemacht hatte, dass gesetzlich zwingendes Gemeinschaftseigentum 

auch in der Teilungserklärung nicht als Sondereigentum eingestuft werden kann, mussten 

Wohnungseigentümer damit rechnen, dass sie entgegen der Teilungserklärung für die Durchführung 

bestimmter Arbeiten zuständig waren. Dies hätte durchaus Anlass gegeben, gegebenenfalls kritische 

Passagen der Teilungserklärung prüfen zu lassen.  

Allerdings ist aufgrund Entscheidung des BGH für die absehbare Zukunft davon auszugehen, dass die 

Instanzgerichte Erstattungsansprüche ablehnen werden.  

3. 

Dies macht es aber sowohl für die Wohnungseigentümer, wie auch die Gemeinschaft umso 

dringender vor Vornahme von Arbeiten genau prüfen zu lassen, ob in der Teilungserklärung 

vorhandene Regelungen über die Zuordnung bestimmter Gegenstände zum Sondereigentum 

und/oder Kostentragungsregelung wirksam sind. Insbesondere Wohnungseigentümer müssen dies 

nunmehr vor Durchführung der Arbeiten prüfen lassen. Sind die Arbeiten durchgeführt und stellt sich 

später heraus, dass die Gemeinschaft diese Arbeiten hätte durchführen müssen ist nach der 

Entscheidung des BGH ein Erstattungsanspruch praktisch nicht durchzusetzen. 

IV. 

Werden in der Teilungserklärung bestimmte Einrichtungen (etwa Außenfenster) dem 

Sondereigentum eines bestimmten Eigentümers zugewiesen oder sind Regelungen vorhanden, die 

für bestimmte Gemeinschaftsflächen die Kosten einem bestimmten Eigentümer zuweisen können 

sich diese Regelungen als unwirksam herausstellen. Nach der besprochenen Entscheidung des BGH 

kann ein Wohnungseigentümer der im Vertrauen auf die Regelung die Arbeiten durchgeführt hat 

keinen Erstattungsanspruch geltend machen. Dies macht es umso wichtiger, vor Durchführung der 

Arbeiten prüfen zu lassen, ob die entsprechende Regelung in der Teilungserklärung auch wirksam ist. 

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. 

 

 


