Bauliche Veränderungen
„Bauliche Veränderungen und Aufwendungen, die über die ordnungsmäßige
Instandhaltung oder Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums
hinausgehen, können beschlossen oder verlangt werden, wenn jeder
Wohnungseigentümer zustimmt, dessen Rechte durch die Maßnahmen über das in §
14 Nr. 1 bestimmte Maß hinaus beeinträchtigt werden. Die Zustimmung ist nicht
erforderlich, soweit die Rechte eines Wohnungseigentümers nicht in der in Satz 1
bezeichneten Weise beeinträchtigt werden.“
Auch diese Vorschrift ist im Rahmen der Renovierung des WEG geändert bzw.
ergänzt worden, wie aus dem unterstrichenen Passus entnommen werden kann.
Die Begriffe sind jedoch unverändert geblieben. Bauliche Veränderung bedeutet
weiterhin jede nicht ganz unerhebliche Veränderung des bestehenden Zustands des
Gemeinschaftseigentums, der nicht ordnungsgemäße Instandhaltung bzw.
Instandsetzung ist. Achtung: Maßnahmen, die der erstmaligen Herstellung des
ordnungsgemäßen Zustands dienen, fallen nicht darunter.
Neu ist die Möglichkeit, die Zustimmung in Form eines Beschlusses herbeizuführen. Die
Herbeiführung eines Beschlusses ist zwar kein zwingendes Erfordernis, aber
ausgesprochen sinnvoll.
Empfehlung:
Die Zustimmung sollte aus Beweisgründen immer in Beschlußform erfolgen. Schließlich
wird ein solcher Beschluß nunmehr in der Beschluß-Sammlung (§ 24 Abs. 7 WEG)
dokumentiert. Hier empfiehlt sich dringend eine namentliche Abstimmung. Dies
schon deshalb, da die nicht zustimmenden Eigentümer nach § 16 Abs. 6 WEG von
der Kostentragung befreit sind (was in diesem Fall ohnehin nicht Ihr Problem ist).
Durch die neue Fassung von § 22 Abs. 1 WEG wird klarer ausgedrückt, wer zustimmen
muß. Es sind dies - wie bisher auch - die durch die Maßnahme benachteiligte
Eigentümer. Auf die Zustimmung der übrigen Eigentümer kommt es nicht an (ihre
Zustimmung ist aber unschädlich).
Hinweis:
Damit ist immer zu prüfen, ob eine Maßnahme überhaupt zu einem Nachteil i.S.v. §
14 Nr. 1 WEG führt, und Bejahendenfalls, welcher Eigentümer in seinen Rechten
beeinträchtigt ist. Nur der muß dann auch zustimmen.
Beispiele:
1. Ist von der geplanten Maßnahme kein Eigentümer nachteilig
beeinträchtigt, bedarf es auch keiner Zustimmung. So etwa beim Durchbruch einer
im Gemeinschaftseigentum stehenden tragenden Wand (soweit statisch alles
"sauber" ist).
2. Sind von der Maßnahme drei von insgesamt neun Eigentümern betroffen, müssen
diese drei zustimmen. So etwa bei einer aus drei Häusern mit je drei Eigentümern
bestehenden Mehrhausanlage, wenn lediglich in einem der drei Häuser im
gemeinschaftlichen Keller eine Sauna eingebaut werden soll.

3. Sind von der Maßnahme alle Eigentümer betroffen, müssen auch alle zustimmen.
So etwa in der Regel beim Anbau von Balkonen.
Hinweis:
Wird ein Beschluß ohne Zustimmung eines Beeinträchtigten gefaßt, ist er grundsätzlich
wirksam. Er kann jedoch innerhalb der Anfechtungsfrist des § 46 Abs. 1 S. 2 WEG
angefochten werden. Unterbleibt die Anfechtung, bleibt es bei dem Beschluß,
soweit er nicht aus anderen Gründen nichtig ist.
Folge:
Auch der Eigentümer, der aufgrund eines Nachteils eigentlich hätte zustimmen
müssen, dies aber unterlassen hat, ist an den Beschluß gebunden und kann später
z.B. nicht mehr Beseitigung der baulichen Veränderung fordern.
Zur Beeinträchtigung nach § 14 Nr. 1 WEG:
Erheblich beeinträchtigt sind Eigentümer im Sinne der vorgenannten Vorschrift, wenn
ihre Rechte durch die Maßnahme in einem Maß beeinträchtigt werden, die über das
hinausgeht, was sie ohnehin als Mitglieder der Gemeinschaft dulden müssen. Nicht
hierunter fallen daher lediglich geringfügige Beeinträchtigungen und auch nicht der
zweckbestimmungsgemäße Gebrauch. Auch rein subjektive, also in der Person des
Eigentümers liegende Befindlichkeiten genügen nicht. Vielmehr muß die
Beeinträchtigung nach objektiven Kriterien gegeben sein.
Hinweis:
Bitte immer in die Gemeinschaftsordnung sehen. Häufig wird in
Gemeinschaftsordnungen die Regelung des § 22 Abs. 1 S. 1 WEG abbedungen.
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