
Wohnungseigentümer können kurzzeitige Vermietungen nur einstimmig verhindern – Anmerkung zu 

Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 12.04.2019, V ZR 112/18 

I. 

Durch Plattformen wie AirBnB besteht die Möglichkeit kostengünstig abseits von Hotels oder sonstigen 

klassischen Übernachtungsmöglichkeiten Schlafmöglichkeiten bei Privatleuten zu finden. Auch 

Wohnungseigentümer oder Mieter von Wohnungen in Wohnungseigentümergemeinschaften 

vermieten verstärkt über AirBnB oder ähnliche Plattformen. Nicht alle 

Wohnungseigentümergemeinschaften sind damit einverstanden, wenn Eigentumseinheiten von den 

Wohnungseigentümern (oder auch von den Mietern) zur kurzzeitigen Vermietung bereitgestellt 

werden. Der BGH hat nunmehr entschieden, dass die Nutzung einer Wohnungseigentumseinheit zur 

kurzzeitigen Vermietung nur einstimmig unterbunden werden kann. 

II. 

Die Klägerin ist Eigentümerin in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), die Beklagten sind 

die übrigen Wohnungseigentümer. In der Teilungserklärung der WEG ist eine Regelung enthalten, 

wonach die kurzzeitige Vermietung der Wohnungen u.a. an Feriengäste gestattet ist. Es gibt eine 

weitere Regelung, dass die Teilungserklärung mit einer Mehrheit von 75% aller Miteigentumsanteile 

geändert werden kann. Auf einer Versammlung vom 29.03.2017 beschlossen die 

Wohnungseigentümer mit 75% aller Miteigentumsanteile die Teilungserklärung dahingehend zu 

ändern, dass die Überlassung einer Wohnung an täglich oder wöchentlich wechselnde Feriengäste, vor 

Ort befristet tätige oder andere Mieter mit Unterkunftsbedürfnissen von kurzer Dauer sowie eine 

Nutzung als Werkswohnung nicht mehr zulässig sein soll.  

Amts– und Landgericht haben der hiergegen erhobenen Anfechtungsklage stattgegeben. Auch der 

BGH hat den Beschluss für rechtswidrig eingestuft. Die Teilungserklärung lasse die Nutzung für 

kurzzeitige Vermietungen ausdrücklich zu. Zwar sehe die Teilungserklärung auch die Möglichkeit vor 

mit qualifizierter Mehrheit diese Teilungserklärung zu ändern. Es müssten aber gewisse Schranken 

beachtet werden. Die Vermietung betreffe die Nutzbarkeit der Wohnung und dies sei ein 

entscheidender Einfluss auf den Wert der Einheit selber. Daher könne die Nutzung nur mit Zustimmung 

aller Eigentümer eingeschränkt werden, auch wenn in der Teilungserklärung eine qualifizierte 

Mehrheit vorgesehen sei. Der BGH verwies die beklagten Wohnungseigentümer auf die sonstigen 

Rechtsschutzmöglichkeiten wie Unterlassungsansprüche für den Fall, dass es zu Belästigungen durch 

die Feriengäste komme. Die Tatsache alleine, dass die kurzzeitigen Mieter den übrigen Eigentümern 

nicht persönlich bekannt seien, ist nach dem BGH nicht ausreichend. Es müssten weitere Belästigungen 

wie Lärm hinzukommen. 

III. 

1. 

In Zeiten immer knapper werdenden Wohnungsraumes und steigender Mieten werden Plattformen 

wie AirBnB attraktiv gewinnen noch an Attraktivität. Für so manchen Eigentümer oder auch Mieter 

wird es attraktiv werden, seine Haushaltskasse durch kurzzeitige Vermietungen aufzubessern. Die 

Entscheidung des BGH verdeutlicht, dass selbst wenn die Teilungserklärung eine Änderung mit 

qualifizierter Mehrheit ermöglicht, die kurzzeitige Vermietung an Nutzer von Plattformen wie AirBnB 

nur einstimmig untersagt werden kann.  

Ist ein Eigentümer bereits konkret zur kurzzeitigen Vermietung entschlossen – oder hat dies bereits 

umgesetzt – wird sich diese Einstimmigkeit nicht mehr erreichen lassen. Einen einklagbaren Anspruch 

der übrigen Wohnungseigentümer gegen Eigentümer die nicht zustimmen wollen wird sich auch nur 



sehr schwer begründen lassen. Der BGH betont, dass es jedem Eigentümer freistehe, wie er sein 

Sondereigentum nutzen will. Nur in Ausnahmenfällen wird es möglich sein, diese Freiheit dahingehend 

zu beschränken, dass kurzzeitige Vermietungen ausgeschlossen sind. Daher sollten 

Eigentümergemeinschaften eine Regelung herbeiführen, solange eine Einstimmigkeit noch erzielbar 

ist. 

2. 

Umso wichtiger ist es für die Eigentümer die noch gegebenen Möglichkeiten sich gegen störende 

Feriengäste zu wehren zu nutzen.  Kommt es zu Belästigungen etwa durch Lärm oder Müll kommen 

Unterlassungsansprüche in Betracht. Hierbei kann nicht nur ein Anspruch der Eigentümergemeinschaft 

als Ganzes in Betracht kommen, sondern auch Ansprüche jeden einzelnen Wohnungseigentümers.  

Umgekehrt besteht für Eigentümer welche die Möglichkeiten von AirBnB oder ähnlicher Plattformen 

nutzen wollen die Notwendigkeit, sich dahingehend beraten zu lassen, wie eine Nutzung im Rahmen 

von AirBnB oder ähnlichen Plattformen erfolgen kann, ohne gegen die Hausordnung zu verstoßen. 

Ansonsten droht die Gefahr, dass eine Nutzung zur kurzzeitigen Vermietung durch 

Unterlassungsklagen extrem erschwert wird. Im Idealfall sollte im Vorfeld der Nutzung eine 

Übereinkunft mit den übrigen Wohnungseigentümern gefunden werden. 

IV. 

Auch wenn die Teilungserklärung eine Änderung mit qualifizierter Mehrheit zuläßt, kann die Nutzung 

der Sondereigentumseinheiten der Wohnungseigentümer nur einstimmig eingeschränkt werden. 

Umso wichtiger ist es, gegebenenfalls die sonstigen Möglichkeiten wie insbesondere 

Unterlassungsansprüche auch zu nutzen. Für Eigentümer welche die Möglichkeiten von AirBnB oder 

ähnlicher Plattformen nutzen wollen, ist es umgekehrt wichtig sich im Rahmen der Hausordnung zu 

halten, um keine Unterlassungsansprüche aufkommen zu lassen. In beiden Fällen ist anwaltliche 

Beratung empfehlenswert. 

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. 

 

 


