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Wie darf ich als Eigentümer einer Wohnungseigentümergemeinschaft 
das mir zugeordnete Sondereigentum nutzen? 

von RA Falk Ostmann 

Viele Eigentümer wissen oft nicht, welche Rechte 
und Pflichten sie eigentlich haben. Besonders 
dann nicht, wenn sie ein Teil einer Wohnungsei-
gentümergemeinschaft, kurz: WEG, sind. Als 
Antwort auf alle Fragen sollte daher immer die 
Teilungserklärung dienen. Falls Sie vorhaben, 
eine Eigentumswohnung zu erwerben, sollten 
Sie sich diese noch vorm Kauf genauestens 
durchlesen. Denn was in der Teilungserklärung 
steht, gilt. Sie dürfen bei einer WEG nicht davon 
ausgehen, dass Sie Ihr Sondereigentum nach 
Belieben frei nutzen dürfen. Steht beispielsweise 
in der Teilungserklärung eine Nutzung als Hob-
byraum festgeschrieben darf keine Nutzung zu 
Wohnzwecken erfolgen.  
 
Eine Teilungserklärung wird immer dann notwen-
dig, wenn es mehrere Wohnungen bzw. mehrere 
Eigentümer innerhalb einer Immobilie gibt. Auch 
wenn beispielsweise ein Mehrfamilienhaus in 
mehrere Einzelwohnungen aufgeteilt wird, müs-
sen mit Hilfe einer Teilungserklärung die Eigentü-
merverhältnisse geklärt werden. 
 
Innerhalb einer solchen Teilungserklärung finden 
sich die Rechte und Pflichten der einzelnen Ei-
gentümer wider. Auch sollte sie einen Auftei-
lungsplan beinhalten, welcher die Verteilung, 
Lage und Größe des Grundstücks, des Gebäu-
des und der einzelnen Einheiten regelt. Beson-
dere Sondernutzungsrechte wie an Parkflächen, 
Kellerräumen und Sonstigem werden innerhalb 
der Teilungserklärung ebenfalls klar definiert.  
 
Sicherlich können sich innerhalb einer Teilungs-
erklärung auch unwirksame Klauseln befinden. 
Ein Beispiel hierfür wäre, dass Fenster im Son-
dereigentum stehen. Der BGH hat hierüber un-
längst entschieden, dass Fenster immer zwin-
gend zum Gemeinschaftseigentum gehören 
(BGH Az.: V ZR 174/11). Besonders wichtig, 
insbesondere vor einem Eigentumserwerb, ist 
die Frage nach der Aufteilung sowie der Nutzung 
des Eigentums selbst.  
 
Es kommt nicht selten vor, dass Eigentümer dem 
Irrglauben erliegen, sie könnten die erworbene 
Räumlichkeit nach Belieben nutzen. Oft gestaltet 
sich die Sachlage dann so, dass neben der neu-
en Eigentumswohnung auch noch andere Räum-
lichkeiten, wie etwa Kellerräume, Hobby- oder 
Waschräume „mitgekauft“ werden. Viele Eigentü-
mer benötigen jedoch nicht noch zusätzlich zum 
eigenen Wohnraumraum die weiteren Flächen im 
Kellergeschoss und möchten diese daher um-

funktionieren. Insbesondere dann, wenn zum 
Zwecke des Eigentumserwerbs sogar noch eine 
Finanzierung bei der Bank aufgenommen wurde, 
scheint es nur logisch, die nicht nutzbaren 
Räumlichkeiten als Wohnraum zu vermieten.  
 
Viele Eigentümer nehmen im Zuge dessen noch-
mals viel Geld in die Hand, um die Räumlichkei-
ten zur Wohnung hin umzufunktionieren. Aber 
nicht immer müssen die erworbenen Räumlich-
keiten zur Wohnung hin umgestaltet werden. 
Oftmals hatten bereits ehemalige Eigentümer 
diese Idee verwirklicht. Viele „Neu-Eigentümer“ 
erwerben somit nicht nur direkt eine eigens ge-
nutzte Eigentumswohnung, sondern auch gleich 
eine vermeintlich zweite „Wohneinheit“ im Keller-
geschoss mit.  
 
Bevor diese Räumlichkeiten jedoch zu Wohn-
zwecken genutzt werden, muss die Teilungser-
klärung aufmerksam studiert werden. Denn diese 
bestimmt, wie und wofür alle Räumlichkeiten 
überhaupt genutzt werden dürfen. Und selbst 
wenn Räume vom ehemaligen Eigentümer ver-
mietet oder selbst zu Wohnzwecken benutzt 
wurden, muss das nicht heißen, dass ein neuer 
Eigentümer das ebenso problemlos darf.  
 
Wurde in der Teilungserklärung ein Raum klar 
als Hobby-, Wasch-, oder eben Kellerraum defi-
niert, darf sich ein Eigentümer nicht einfach über 
diese Nutzungsbestimmung hinwegsetzen. Auch 
dann nicht, wenn die Räume bereits zuvor zu 
Wohnzwecken umgebaut wurden. Nach § 15 
Abs. 3 WEG kann jeder andere Wohnungseigen-
tümer den in der Teilungserklärung bestimmten 
Gebrauch von Gebäudeteilen, damit auch von 
Räumlichkeiten, jederzeit verlangen. Solche An-
sprüche können grundsätzlich auch nicht einfach 
verjähren.  
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Damit Räumlichkeiten, anders als in der Tei-
lungserklärung bestimmt, überhaupt genutzt wer-
den dürfen, muss damit in erster Linie das Ein-
verständnis der Wohnungseigentümergemein-
schaft vorliegen und die Teilungserklärung ent-
sprechend einstimmig angepasst werden.  
 
Gut denkbar, und in der Praxis häufig, sind dem-
nach Fälle in denen sich ein oder mehrere Eigen-
tümer erst nach vielen Jahren entscheiden eine 
bestimmungswidrige Nutzung, beispielsweise 
eines Hobbyraumes zu Wohnzwecken, zu unter-
binden. Wie bereits mitgeteilt verjähren entspre-
chende Unterlassungsansprüche nicht.  
 
Es stellt sich dann aber regelmäßig die Frage der 
Verwirkung. Denn es kann gegen Treu und Glau-
ben verstoßen einen Anspruch nach vielen Jah-
ren Untätigkeit doch noch durchzusetzen. Neben 
diesem zeitlichen Aspekt muss dann aber auch 
ein besonderer Umstand gegeben sein. Dass 
bedeutet, es muss der Anschein erweckt worden 
sein, der Zustand könne so beibehalten werden. 
Dies ist natürlich immer eine Frage des Einzelfal-
les. Äußern sich Eigentümer aber dahingehend, 
dass eine Nutzung zu Wohnzwecken "in Ord-
nung " ist, können diese nicht später eine Been-
digung der Wohnnutzung verlangen.  
 
Auch kann die Nutzung von Räumlichkeiten an-
derweitig definiert worden sein: Räume, die klar 
als Ladenflächen bezeichnet werden, dürfen 
auch nur für entsprechende Laden-Geschäfte 
und nicht etwa zum Zwecke eines Gastronomie-

betriebes genutzt werden. Dass Miteigentümer 
auch nach Jahren noch verlangen können, dass 
Räume entsprechend der Teilungserklärung ge-
nutzt werden, hat auch der BGH bereits zum 8. 
Mai (V ZR 178/14) und am 10. Juli 2015 (V ZR 
169/14) entschieden. Ebenfalls mit Beschluss 
vom 16.6.2011, Az.: V ZA 1/11 hat der BGH ent-
schieden, dass solche Ansprüche nicht verjäh-
ren, da sie auf eine dauernde Unterlassung ge-
richtet sind und die Verjährungsfrist mit jeder 
Zuwiderhandlung neu beginnt. 
 
Übrigens: Eine nachträgliche Legalisierung beim 
Bauamt, also wenn eine Baugenehmigung erteilt 
und eine Nutzungsänderung genehmigt wird, gilt 
nicht als Garantie dafür, dass die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft eine bestimmungswidrige 
Nutzung dulden muss. Auf das Verhältnis der 
Eigentümer innerhalb der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft wirkt sich dies nämlich nicht unmit-
telbar aus. Die Legalisierung beim Bauamt ist nur 
der (notwendige) erste Schritt, um eine Änderung 
der Teilungserklärung zu bewirken und damit 
dauerhaft die Nutzbarkeit des Sondereigentums 
in der angedachten Form zu gewährleisten.  
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