
Vorsicht bei der Zusammenlegung von Einheiten in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) – 

Anmerkung zu Urteil des Amtsgerichts Dortmund (AG Dortmund) vom 14.06.2019, 514 C 4/19 

I. 

Eine WEG regelt ihre Angelegenheiten durch Vereinbarungen und Beschlüsse. Vereinbarungen müssen 

immer einstimmig getroffen werden, Beschlüsse können auch mit einfachen oder qualifizierten 

Mehrheiten beschlossen werden. Bei Beschlüssen ist daher wichtig, wie das Stimmrecht ausgestaltet 

ist. In der Praxis sind Stimmrechte nach Köpfen, Anzahl der Einheiten oder falls nichts Besonderes 

bestimmt ist nach Miteigentumsanteilen anzutreffen. Die Entscheidung des AG Dortmund beschäftigt 

sich mit der Frage, welche Auswirkungen es hat, wenn bei Geltung des eines Stimmrechtes nach Anzahl 

der Einheiten einige davon zusammengelegt werden. 

II. 

Kläger und Beklagte sind Eigentümer in einer WEG. Die Teilungserklärung der WEG sieht vor, dass sich 

das Stimmrecht nach der Zahl der Wohnungseigentumseinheiten bemisst. Nach Bildung der WEG 

wurden die Einheiten 7 und 8, die Einheiten 13 und 14, sowie die Einheiten 15 und 16 miteinander 

vereinigt. Die Kläger begehren mit der vorliegenden Klage die Feststellung, dass die Beklagten nur noch 

ein Stimmrecht haben und nicht etwa zwei. Das AG Dortmund hat der Klage stattgegeben, die 

Vereinigung der Einheiten führe dazu, dass Stimmrechte verloren gingen. 

III. 

Während Vereinbarungen immer einstimmig gefasst werden müssen, können Beschlüsse mit 

einfacher Mehrheit oder qualifizierten Mehrheiten, wie etwa ¾ aller stimmberechtigten 

Wohnungseigentümer und mehr als der Hälfte aller Miteigentumsanteile beschlossen werden. Für 

Beschlüsse ist es daher wesentlich, wie das Stimmrecht ausgestaltet ist. In der Praxis sind anzutreffen: 

– Bemessung des Stimmrechtes nach Miteigentumsanteilen 

– Bemessung der Miteigentumsanteile nach Köpfen oder 

– Bestimmung der Miteigentumsanteile nach Anzahl der Einheiten 

Bei Bestimmung der Stimmrechte nach Anzahl der Einheiten können sich Probleme ergeben, wenn 

entweder Einheiten aufgeteilt werden, so dass aus einer Einheit zwei Einheiten werden oder wenn 

Einheiten zusammengelegt werden, so dass aus zwei Einheiten eine Einheit wird. Um Letzteres ging es 

in der Entscheidung des AG Dortmund. Die Entscheidung zeigt, dass durch die Zusammenlegung von 

Einheiten Stimmrechte verloren gehen, wodurch sich auch die Mehrheitsverhältnisse verändern 

können. 

Umgekehrt ist es aber nicht möglich, durch Teilung von Einheiten Stimmrechte zu kreieren. Vielmehr 

ist Schaffung eines neuen Stimmrechtes die Zustimmung der anderen Miteigentümer notwendig. Liegt 

dieses nicht vor, wird das Stimmrecht gleichmäßig auf die neu hinzugetretenen Einheiten aufgeteilt. 

Beispiel: In einer WEG gibt es eine Einheit die nachträglich in drei Einheiten geteilt wird. Jede der 

 neuen Einheiten erhält 1/3 des alten Stimmrechtes.  

IV. 

Mitunter sprechen gute Gründe dafür, Einheiten in einer WEG zusammenzulegen oder aufzuteilen. 

Hierbei sollte aber immer im Vorfeld die Frage geprüft werden, wie sich dies auf die Stimmrechte 

auswirkt und ob gegebenenfalls die in der Teilungserklärung vorgesehene Bestimmung des 



Stimmrechtes geändert werden sollte. Hierfür ist anwaltliche Beratung empfehlenswert. 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. 

 


