
ista webinar
9.12.2020

Prof. Dr. Martin Häublein

Universität Innsbruck

of Counsel bei Müller Radack Schultz, Berlin

BAULICHE MAßNAHMEN NACH DEM WEMOG



ista webinar
9.12.2020

BAULICHE MAßNAHMEN NACH DEM WEMOG 

- Auch nach dem WEMoG sind zu unterscheiden:

a. Erhaltung (= Instandsetzung- und -haltung)

b. Bauliche Veränderungen

 Das WEG kennt hingegen nicht mehr die 
Modernisierung und die modernisierende 
Instandsetzung
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ERHALTUNGSMAßNAHMEN DURCH WE-GEMEINSCHAFT

 Werden nach § 19 Abs 1, Abs 2 Nr 2 WEG mit einfacher 
Mehrheit beschlossen

 Kostenverteilung richtet sich nach § 16 Abs 2 WEG, da  
Kosten bei der WE-Gem anfallen; abweichende 
Kostenverteilung kann nach § 16 Abs 2 S 2 WEG ebenfalls 
mehrheitlich beschlossen werden

 Hinweis: Eine Beschränkung auf den Einzelfall gibt es 
nicht mehr (anders noch § 16 Abs 4 aF)

 Zu klären ist, ob der Erhaltungsbegriff wie bisher über die 
Wiederherstellung eines durch Abnutzung mangelhaften 
Zustands hinausgeht

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__19.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__16.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__16.html
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FALLGRUPPEN

 Verbesserung wird verbindlich vorgeschrieben
 Steht bisher der bloßen Erhaltungsmaßnahme gleich 

Bsp.: RWM, Wärmedämmung gem § 48 GEG

 Erstmalige ordnungsmäßige Herstellung des gemE
 Ist keine baul. Veränderung und steht Erhaltung gleich; 

aber: § 16 Abs 2 S 2 WEG erlaubt Kostenregelung!

 Modernisierende Instandsetzung (§ 22 Abs 3 aF)
 Keine Erhaltung mehr (da neuer Soll-Zustand) und wird 

daher von §§ 20, 21 WEG abgedeckt
 Das ändert aber insofern nichts, als für den Beschluss 

über die Maßnahme die einfache Mehrheit (§ 20 Abs 1 
WEG) genügt und die Kosten nach § 21 Abs 2 Nr. 2 
WEG (= Amortisation der Kosten) wie bisher alle tragen

 Dazu gleich der Fall 1

Beachte:
Der Beschluss über eine bV legt einen 
neuen Soll-Zustand fest; das ist sein 
wesentlicher Regelungsgegenstand!  

https://www.gesetze-im-internet.de/geg/GEG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__16.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__21.html
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BAULICHE VERÄNDERUNGEN (BV)

Prämisse 1: Jede BV des gemE bedarf eines Beschlusses
Prämisse 2: Jede BV kann mit einfacher Mehrheit beschlossen 

werden
Prämisse 3: Zwischen Maßnahmen der WE-Gem und solchen, die 

Einzelnen gestattet werden, wird klar unterschieden
§ 20 WEG

Prämisse 4: Einwendungen der Minderheit sind stark beschränkt

(4) BV, die die Wohnanlage grundlegend umgestalten oder einen Wohnungseigentü-
mer ohne sein Einverständnis gegenüber anderen unbillig benachteiligen, dürfen
nicht beschlossen und gestattet werden; sie können auch nicht verlangt werden.
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FALL 1:

Sachverhalt: Angesichts der überwiegend instandsetzungs-
bedürftigen Balkonbrüstungen aus Holz möchte die Mehr-
heit diese durch solche aus Stahl und Glas ersetzen, was zu 
einer Veränderung des opt. Erscheinungsbildes führt.

Lösung nach WEG aF (BGH v 14.12.2012 - V ZR 224/11):

• Die opt. Veränderung ist nach hM geeignet, das Zustim-
mungserfordernis (§ 22 Abs 1 aF) auszulösen

• Mehrheitsbeschluss genügt aber, wenn Vorauss. d. mod. 
Instandsetzung (§ 22 Abs 3 aF) vorliegen

 Maßnahme muss techn. bessere oder wirtschaftl. sinnvollere 
Lösung darstellen; besond. Bedeutung hat Kosten-Nutzen-
Analyse: Mehraufwendungen müssen sich innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums - der bei Maßnahmen der hier in 
Rede stehenden Art in der Regel zehn Jahre 
beträgt – amortisieren (das war hier offen)

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d2f6b7cb02cc1be90c72f7dc007c24d4&nr=63029&pos=0&anz=1


ista webinar
9.12.2020

FALL 1:

Lösung nach WEG nF: Unsicherheiten darüber, ob erforderl. 
Amortisation eintritt, betreffen Baubeschluss nicht mehr

• Beschluss geht über Erhaltung hinaus; daher ist es eine bV, 
die mehrheitl. beschlossen werden kann (§ 20 Abs 1 WEG)

• Nach § 20 Abs 4 WEG kann wegen der opt. Veränderung 
nur noch bei grundlegender Umgestaltung erfolgreich 
angefochten werden (dürfte hier nicht vorliegen)

• Die Amortisation der Maßnahme spielt nur noch für die 
Kosten eine Rolle (§ 21 Abs 2 Nr 2 WEG; dazu gleich mehr)

• Ergebnis: Die Mehrheit kann den Austausch des 
Geländers rechtmäßig beschließen

• Hinweis: Sie könnte das sogar dann, wenn kein 
Erhaltungsbedarf besteht!

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__21.html


ista webinar
9.12.2020

FALL 2:

Sachverhalt: Die Mehrheit möchte auf der Rasenfläche 
vor dem Haus Abstellplätze für Pkw errichten und zu 
diesem Zweck Asphalt aufbringen.

Lösung: Der Beschluss ist von § 20 WEG gedeckt

• Die Minderheit kann den Beschluss wegen formeller 
Mängel angreifen (Ladungsmängel etc.)

• Sie kann ihn auch inhaltlich angreifen, wenn er 
ordnungsmäßiger Verwaltung widerspricht, zB weil die 
gewählte Ausführungsart dem Interesse der Gesamt-
heit widerspricht (Vergabe an einen ungeeigneten 
Unternehmer, umweltschädliche Materialien etc.)

• Aber: die Veränderung der Optik ist nur noch bei 
grundlegender Umgestaltung relevant 

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__20.html
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FALL 2:

• “Grundlegende Umgestaltung“ ist enger zu verstehen 
als „Eigenart der Wohnanlage“ iSv § 22 Abs 2 aF

• § 20 Abs 4 WEG gewährt die Möglichkeit, erfolgreich 
anzufechten, nur dann, wenn die Anlage als Ganze
grundlegend umgestaltet wird; das wird bei der 
Errichtung von Stellplätzen idR nicht der Fall sein

 Entscheidend: Was gibt konkreter Anlage ihr Gepräge?

• „gegenüber anderen unbillig benachteiligen“ erfordert 
überdurchschnittliche Beeinträchtigung (Sonderopfer) 

 denkbar etwa, wenn wegen der Lage der Whg besonders 
starke Beeinträchtigungen infolge der Maßnahme drohen

• Im Fall 1 stellt sich ferner die Frage nach der Nutzung; 
sie hängt mit der Finanzierung zusammen

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__20.html
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DER ANSPRUCH AUF EINE BV

 Insb bei Maßnahmen, die nur dem Interesse Einzelner 
dienen, verweigert die Mehrheit oft die Zustimmung

 Das WEMoG gibt dem an der BV interessierten Eigen-
tümer in zwei Fallgruppen einen Anspruch auf die 
Maßnahme

1. Sog privilegierte Maßnahmen nach § 20 Abs 2 WEG

2. Fälle des § 22 Abs 1 S 1 aF

Die zweite Fallgruppe regelt § 20 Abs 3 WEG

o Im Fall 1 wäre diese Beeinträchtigung bei allen   
Eigentümern anzunehmen

Unbeschadet des Abs 2 kann jeder Wohnungseigentümer verlangen, dass ihm eine 
BV gestattet wird, wenn alle Wohnungseigentümer, deren Rechte durch die BV über 
das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus beeinträch-
tigt werden, einverstanden sind.

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__20.html
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FALL 3:

Sachverhalt: E möchte für sein Plug In Hybrid-Auto eine 
Steckdose an seinem TG-Stellplatz anbringen. Dafür 
möchte er rund 30 m Kabel auf Putz verlegen. Der Strom 
läuft über den Zähler des E. Der von E ins Auge gefasste 
Elektriker bestätigt, dass die anliegende Lstg (3,7 kw) zu 
keinen Problemen mit dem Hausanschluss führt.

Lösung: Findet sich dafür ein Mehrheit, gilt das Gesagte

• Darüber hinaus kann E auf die BV dringen

• Aber: Die Mehrheit entscheidet, ob sie E die 
Maßnahme gestattet oder sie selbst durchführt (die 
Kosten trägt in beiden Fällen E; s. § 21 Abs 1 WEG) 

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__21.html
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PRIVILEGIERTE MAßNAHMEN

§ 20 Abs 2 WEG

o „Dienen“ ist objektiv (abstrakt) zu verstehen

o Der Eigentümer, der die Veränderung möchte, muss auf 
diese also nicht subjektiv angewiesen sein

Jeder Wohnungseigentümer kann angemessene bV verlangen, die

1. dem Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen,

2. dem Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge,

3. dem Einbruchsschutz und

4. dem Anschluss an ein Telekommunikationsnetz mit sehr hoher Kapazität dienen. 

Über die Durchführung ist im Rahmen ordnungsmäßiger Verwaltung zu 
beschließen.
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FALL 3:

• Die Mehrheit kann E also nicht einfach mit „Nein“ 
abspeisen

• Aber sie kann zB festlegen, wo die Kabel wie verlegt 
werden; E hat keinen Anspruch auf die günstigste 
Umsetzung seines Vorhabens

• Lehnt die Mehrheit den Antrag auf Gestattung ab, 
kann E Beschlussersetzungsklage (§ 46 Abs 1 S 2 WEG) 
erheben und das Gericht den Beschluss fassen
 Damit gibt die Mehrheit die Zügel aus der Hand und begibt sich 

in die Unwägbarkeiten richterlichen Ermessens

• Dennoch: Die Tücke des Anspruchs aus § 20 Abs 2 
WEG liegt in den (technischen) Details, die der Steller 
des Anspruchs klären muss; die Mehrheit muss nicht 
„ins Blaue hinein“ zustimmen 

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__46.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__20.html
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KOSTENTRAGUNG BEI BV 

 Den Ausgleich für die weitreichenden Befugnisse 
versucht das WEG nF über die Kostentragung zu erzielen

 Bei Maßnahmen im Individualinteresse soll grds der daran 
Interessierte zahlen

 § 21 Abs 1 WEG

 Abweichende Beschlüsse können gefasst werden (§ 21 
Abs 5 WEG; dazu gleich), werden aber idR nicht 
gewünscht sein

Die Kosten einer bV, die einem Wohnungseigentümer gestattet oder die auf 
sein Verlangen nach § 20 Abs 2 durch die Gem der Wohnungseigentümer 
durchgeführt wurde, hat dieser Wohnungseigentümer zu tragen. Nur ihm
gebühren die Nutzungen.

Beachte: Der Begriff 
„Kosten“ schließt hier 

immer auch die 
Folgekosten ein!

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__21.html


ista webinar
9.12.2020

JETZT WIRD ES KOMPLIZIERT

 Alle Eigentümer müssen die Kosten tragen, wenn ein Fall 
des § 21 Abs 2 WEG gegeben ist, der lautet

 Problem: Die Eigentümer wissen bei der Abstimmung idR 
nicht, ob diese Vorauss. vorliegen

Vorbehaltlich des Absatzes 1 haben alle Wohnungseigentümer die Kosten 
einer bV nach dem Verhältnis ihrer Anteile (§ 16 Abs 1 S 2) zu tragen,

1. die mit mehr als zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und der Hälfte 
aller Miteigentumsanteile beschlossen wurde, es sei denn, die bauliche 
Veränderung ist mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden, oder

2. deren Kosten sich innerhalb eines angemessenen Zeitraums amortisieren. 
Für die Nutzungen gilt § 16 Abs 1.
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AUFGABEN DES VERWALTERS I

• Bzgl. der Nr. 1 (= doppelt qualifizierte Mehrheit) besteht 
das Problem, dass die Eigentümer vor der Abstimmung 
über die Maßnahme nicht wissen, ob diese erreicht wird

 In der Begründung des Rechtsausschusses (BT-Drs. 19/22634 
S. 45) wird eine bedingte Beschlussfassung vorgeschlagen

 § 158 Abs 1 BGB: Wird ein Rechtsgeschäft unter einer auf-
schiebenden Bedingung vorgenommen, so tritt die von der 
Bedingung abhängig gemachte Wirkung mit dem Eintritt der 
Bedingung ein.

 Als Bedingung wäre hier die Kostentragung durch alle in den 
Beschlusstext aufzunehmen 

• Beachte: Die Kostentragung durch alle kann sich nicht 
nur aus § 21 Abs 2 WEG ergeben, sondern auch durch 
einen Beschluss nach § 21 Abs 5 WEG

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/226/1922634.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__21.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/__21.html
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FORMULIERUNGSVORSCHLAG

„Gemäß dem Angebot der Fa … vom … wird die Bau-
maßnahme … beschlossen. Der Beschluss steht unter der 
Bedingung, dass die Kosten von sämtlichen Wohnungsei-
gentümern getragen werden (s. dazu auch den 
folgenden Beschluss TOP …)“

Zweckmäßig erscheint ferner folgende Ergänzung:

„Der Verwalter soll vorstehenden Beschluss erst und nur 
dann ausführen, wenn dieser sowie der Kostenbeschluss 
zu TOP … bestandskräftig sind. Von der Bestandskraft hat 
der Verwalter auszugehen, wenn ihm kein Eigentümer 
innerhalb der Anfechtungsfrist (ein Monat ab dem 
morgigen Tag) die bei Gericht eingebrachte Anfechtung 
eines der beiden Beschlüsse angezeigt hat.“
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AUFGABEN DES VERWALTERS II

• In Bezug auf die Nr. 2 (= Amortisation) müssen idR im 
Vorfeld Berechnungen angestellt werden

• Hintergrund ist BGH v. 29.5.2020 – V ZR 141/19 Rn. 27:

„Einem gewerblich tätigen Verwalter obliegt die sachge-
rechte Vorbereitung der Beschlussfassung in der ETV. Dabei 
können ihn Aufklärungs- und Hinweispflichten treffen. So muss 
ein Verwalter … im Hinblick auf Instandsetzungsmaßnahmen 
die verschiedenen Handlungsoptionen aufzeigen …“

• Kann der Verwalter die für die Beschlussfassung notwen-
digen Informationen nicht aus eigener Kenntnis liefern, 
muss er auf diesen Umstand hinweisen; die Eigentümer 
müssen dann über die Beauftragung eines Fachmanns 
entscheiden (= mehrstufige Beschlussfassung)

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=fc78158ac9edc2fc8eb9a13a097b4c34&nr=107920&pos=0&anz=1
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GRUNDLAGE FÜR DEN KOSTENBESCHLUSS

 § 21 Abs 5 WEG lautet

 „Dürfen“ bedeutet, dass die Mehrheit zwar die Kompetenz 
hat, Eigentümer mit Kosten zu belasten, die nach dem Gesetz 
keine tragen müssten (die Mehrheit „kann“ das tun)

 Jedoch kann der betroffene Eigentümer den Beschluss, durch 
den ihm die Kosten auferlegt werden, erfolgreich anfechten

 Daher ist Ablauf der Anfechtungsfrist wichtig

Die Wohnungseigentümer können eine abweichende Verteilung der Kosten 
und Nutzungen beschließen. Durch einen solchen Beschluss dürfen einem 
Wohnungseigentümer, der nach den vorstehenden Absätzen Kosten nicht zu 
tragen hat, keine Kosten auferlegt werden.
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DER ALTE § 16 ABS 6 WEG IN NEUEM GEWAND 

 Oft haben einzelne Eigentümer nichts gegen die 
Maßnahme selbst, wohl aber gegen die Kostentragung

 Diese Situation greift § 21 Abs 3 WEG auf

 Bsp.: 60% der Eigentümer möchten den gemeinschaftl. 
Hobbyraum zu einer Sauna umbauen/ein Wärmedämm-
verbundsystem an der Fassade anbringen

 Sie können das beschließen; die Nutzung steht den 60% 
dann allein zu, aber nur, soweit das möglich ist

 Ja bei der Sauna/Nein bei der Wärmedämmung

Die Kosten anderer als der in den Abs 1 und 2 bezeichneten baulichen 
Veränderungen haben die Wohnungseigentümer, die sie beschlossen haben, 
nach dem Verhältnis ihrer Anteile (§ 16 Abs 1 S 2) zu tragen. Ihnen gebühren die 
Nutzungen entsprechend § 16 Abs 1.
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ANSPRUCH AUF TEILHABE

 Was ist, wenn später ein (neuer) Eigentümer die Sauna 
gerne mitbenutzen möchte?

 Seinen Teilhabeanspruch regelt § 21 Abs 4 WEG

- Der Anspruch 4 richtet sich gegen die WEGem nicht gegen die 
zunächst zur Nutzung berechtigten Eigentümer

- Es soll ein Beschluss herbeigeführt werden, aus dem auch für 
künftige Eigentümer hervorgeht, wer zur Nutzung berechtigt ist

- Merke: Wegen des Teilhabeanspruchs begründet                     
der Beschluss über die bV kein SNR der 60%!

Ein Wohnungseigentümer, der nicht berechtigt ist, Nutzungen zu ziehen, kann 
verlangen, dass ihm dies nach billigem Ermessen gegen angemessenen 
Ausgleich gestattet wird. Für seine Beteiligung an den Nutzungen und Kosten 
gilt Absatz 3 entsprechend.
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