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Vorbemerkung 
 
Dieses Dokument enthält wichtige Auszüge aus der Teilungserklärung der Wunschnachbarn GbR – Stand 3. 

März 2016. Die Teilungserklärung regelt elementar wichtige Fragen des Zusammenlebens in unserer Bauge-

meinschaft und wurde mit entsprechender Sorgfalt in einem langen, diskursiven Prozess entwickelt. Unsere 

Teilungserklärung wurde natürlich nicht komplett neu erfunden; sie baut in wesentlichen Teilen auf etablierten 

Teilungserklärungen auf. Allerdings haben wir uns die Mühe gemacht, eine Reihe von Paragrafen so anzupas-

sen, dass sie gut zu unseren Vorstellungen eines gelungenen Gemeinschaftslebens passen. Dazu gehören 

insbesondere Fragen zur Regelung von Nachrückern, zur Aufteilung von Kosten oder zur Art und Weise wie 

wir Entscheidungen treffen wollen. Weitergehende Präzisierungen dieser Fragen sind im Gesellschaftsvertrag 

der vorangehenden Wunschnachbar Planungs-GbR.  

 

Wir stellen dieses Dokument unter einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung, damit andere Baugemein-

schaften das Rad nicht komplett neu erfinden müssen. Es wäre allerdings höchst unklug, unsere Teilungser-

klärung einfach blind zu übernehmen, denn erstens ist sie auf uns maßgeschneidert und passt in einigen As-

pekten garantiert nicht zu anderen Kontexten. Ein zweiter Grund liegt darin, dass der Diskussionsprozess und 

die mentale Auseinandersetzung mit vielen Detailfragen – so anstrengend sie auch sein mag – das Bewusst-

sein für wichtige Aspekte des Zusammenlebens schärft und an sich einen hohen Wert hat. Wir hatten das 

Glück, dass wir bei diesem Prozess von der erfahrenen Rechtsanwältin Helga Nissen begleitet wurden und wir 

plädieren eindringlich dafür, sich ähnliche Kompetenz hinzuzuziehen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keinerlei Haftung übernehmen für die Richtigkeit oder Angemes-

senheit unserer Teilungserklärung; weder im Ganzen noch in einzelnen Aspekten. Wir stellen diese Teilungs-

erklärung ohne jegliche Garantien zur Verfügung. Ihre Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko. 

 

 

Köln im Mai 2019,                           Die Baugemeinschaft Wunschnachbarn WEG 

 

 

 

 
Dieses Material steht unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe 

unter gleichen Bedingungen 4.0 International. Um eine Kopie dieser Lizenz zu sehen, besuchen Sie http://crea-

tivecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/. 
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Parteien 

 

Vorbemerkung 

Durch Formulierungen, die Personen nur eines Geschlechtes benennen, sind auch Personen aller anderen 

Geschlechter angesprochen. 

 

 I Teilung 

… 

 

II 

Sondernutzungsrechte  

 

(1) Der jeweiligen Eigentümerin der im Erdgeschoss gelegenen Wohnungseigentumsrechte wird das allei-

nige und ausschließliche Sondernutzungsrecht an der jeweils an das Wohnungseigentumsrecht angren-

zenden Terrasse/n und Gartenfläche/n eingeräumt. Die zum Sondernutzungsrecht gehörenden Flächen 

sind in dem als Anlage 7 zu dieser Urkunde genommenen Plan schraffiert dargestellt und mit der zuge-

hörigen Wohnungsnummer gekennzeichnet. 

 

Das Sondernutzungsrecht ist insoweit eingeschränkt, als durch die dem Sondernutzungsrecht unterlie-

genden Flächen Ver- und Entsorgungsleitungen verlaufen dürfen, über diese Flächen teilweise die Ent-

wässerung erfolgt und dies für die Pflege von pflanzlichen Grenzvorrichtungen (z.B. Hecken) erforder-

lich ist. Die Errichtung von anderen Grenzvorrichtungen ist den Sondernutzungsberechtigten nicht ge-

stattet. 

 

Die Gestaltung des Gartens erfolgt gemäß dem als Anlage 8 beigefügten Plan.  

 

Ferner steht dem Verwalter bzw. von ihm beauftragten Dritten das Recht zu, die Sondernutzungsflä-

chen zur Kontrolle der Revision von etwaigen Bodenabläufen sowie zu Wartungs-, Instandhaltungs- und 

Instandsetzungsarbeiten zu betreten. Dies ist dem jeweiligen Sondernutzungsberechtigten mit einer an-

gemessenen Frist vor Beginn der Arbeiten anzukündigen. 

 

(2) Den jeweiligen Eigentümerinnen der im 2. OG gelegenen Wohnungen mit den Nrn. x bis y wird das al-

leinige und ausschließliche, gemeinsam auszuübende Sondernutzungsrecht an der Flur- und Küchen-

fläche eingeräumt, die in dem als Anlage 9 zu dieser Urkunde genommenen Plan schraffiert dargestellt 

und mit den zugehörigen Wohnungsnummern gekennzeichnet ist. 

 

(3) Den jeweiligen Wohnungseigentümern der Wohnungen im Dachgeschoss (Wohnungen Nrn. xx) steht 

jeweils das unentgeltliche Recht zu, im Rahmen des baurechtlich Zulässigen auf ihre Kosten und 
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Gefahr unter Inanspruchnahme des gemeinschaftlichen Eigentums durch eine Fachfirma über ihren 

Balkonen versenkbare Gelenkarmmarkisen anbringen zu lassen. Die Regelungen in Abschnitt III  § 2 

Abs. 10 dieser Gemeinschaftsordnung sind hierbei zu beachten. Die Art der Befestigung und, soweit die 

Eigentümerinnengemeinschaft diesbezüglich beschlossen hat, auch die Art der Ausführung, sowie 

Farb- und Formgestaltung ist mit der Gesellschaft und später mit dem Verwalter abzustimmen. Für 

durch die Markise verursachte Schäden, insbesondere im Wand- und Dämmungsbereich haftet der je-

weilige Sondereigentümer.  
 
 

III  

Versorgung mit Nahwärme und Trinkwasser, 

Nutzung der Versorgungsräume 

… 

 

IV 

Gemeinschaftsordnung 

 

§ 1 

Begriffsbestimmungen 
 

(1) a) Wohnungseigentum  

Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung mit dem Miteigen-

tumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört. 

 

 

b) Gemeinschaftliches Eigentum  

Gemeinschaftliches Eigentum ist das Grundstück sowie die Teile, Anlagen und Einrichtungen des 

Gebäudes, die nicht im Sondereigentum oder im Eigentum eines Dritten stehen. 

 

c) Sondereigentümer  

Die Wohnungs- und Teileigentümer und -eigentümerinnen werden im Folgenden kurz „Sonderei-

gentümer" oder „Sondereigentümerin“ genannt.  

 

d) Sondernutzungsrecht 

Sondernutzungsrecht ist die Befugnis eines einzelnen Sondereigentümers oder einer Gruppe von 

Sondereigentümerinnen, Teile des gemeinschaftlichen Eigentums unter Ausschluss der übrigen 

Sondereigentümer zu nutzen.     
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(2) Gegenstand des Sondereigentums  

 

Gegenstand des Sondereigentums sind die in Abschnitt I dieser Urkunde bezeichneten Räume sowie 

die zu diesen Räumen gehörenden Bestandteile des Gebäudes, die verändert, beseitigt oder eingefügt 

werden können, ohne dass dadurch das gemeinschaftliche Eigentum oder ein auf Sondereigentum be-

ruhendes Recht einer anderen Sondereigentümerin über das nach § 2 dieser Gemeinschaftsordnung 

zulässige Maß hinaus beeinträchtigt oder die äußere Gestalt des Gebäudes verändert wird. In Ergän-

zung dieser Bestimmung wird festgelegt, dass zum Sondereigentum gehören:  

 

a) Fußbodenbelag, Deckenputz, Wandputz oder Wandverkleidung der im Sondereigentum stehenden 

Räume,  

 

b) nichttragende Zwischenwände, ausgenommen Trennwände zwischen Sondereigentumseinheiten 

oder zwischen Sondereigentumseinheiten und Gemeinschaftseigentum,  

 

c) Innentüren der im Sondereigentum stehenden Räume (Außenfenster und Sondereigentumsab-

schlusstüren sind gemäß nachfolgendem Absatz (3) Buchstaben b) und c) Gemeinschaftseigen-

tum),  

 

d) Anlagen und Einrichtungen innerhalb der im Sondereigentum stehenden Räume, soweit sie nicht 

dem gemeinschaftlichen Gebrauch der Sondereigentümer dienen;  
 

danach stehen im Sondereigentum insbesondere Wasch- und Badeeinrichtungen, Wand- und Ein-

bauschränke, Fußbodenheizungen, Heizkörper sowie die Zu- und Ableitungen der Versorgungs- 

und Entwässerungsanlagen jeder Art von den Hauptsträngen an, soweit solche Gegenstände vor-

handen und wesentliche Bestandteile des Grundstücks sind,  

 

e) Balkone ab Oberkante Betonfertigteil, ausgenommen die tragenden Konstruktionsteile, Isolierung, 

Außenwände und Verkleidungen. 

 

(3) Gegenstand des gemeinschaftlichen Eigentums  

 

Gegenstand des gemeinschaftlichen Eigentums sind die Räume und Gebäudeteile, die nicht nach vor-

stehendem Absatz (2) zum Sondereigentum erklärt sind, sowie der Grund und Boden, Gebäudeteile, 

die für den baulichen Bestand oder die bauliche Sicherheit erforderlich sind, sowie Anlagen und Einrich-

tungen, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch der Sondereigentümer dienen, selbst wenn sie sich im 

Bereich der im Sondereigentum stehenden Räume befinden.  

 

Zum gemeinschaftlichen Eigentum gehören insbesondere:  
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a) Trennwände zwischen Sondereigentumseinheiten oder zwischen Sondereigentum und Gemein-

schaftseigentum, 

  

b) Außenfenster, Fensterbänke, 

 

c) Sondereigentumsabschlusstüren, 

 

d) die Außenflure, Treppenanlagen und Eingangswege, Zufahrten und Zuwege, sowie Haustüren mit 

Klingel und Briefkastenanlage, 

 

e) die Technik-, Fahrrad- und Kinderwagenräume,  

 

f) der Gemeinschaftsraum, die Werkstatt, das Gästezimmer und die Waschküche 
 

g) Rollläden/Sonnenschutzeinrichtungen – mit Ausnahme der Markisen, die in Ausübung des Son-

dernutzungsrechts gemäß Abschnitt II Abs. (3) dieser Urkunde angebracht worden sind -,  
 

h) Estrich und Trittschalldämmung, 
 

i) Balkongeländer und Brüstungen. 

 

 

§ 2 

Art und Umfang der Nutzung 

 

(1) Eine Eigentümerin hat das Recht, eine Einheit in zwei Einheiten zu teilen oder zwei Einheiten zu einer 

zusammen zu legen, sofern hierfür alle notwendigen behördlichen Genehmigungen vorliegen. Hierzu 

bedarf es einer Zustimmung der übrigen Eigentümer, die nur aus wichtigem Grund versagt werden darf. 

Die behördlichen Genehmigungen sind nachzuweisen.  

 

(2) Jede Sondereigentümerin hat das Recht der alleinigen Nutzung ihres Sondereigentums und der Mitbe-

nutzung der zum gemeinschaftlichen Gebrauch bestimmten Räume, Anlagen und Einrichtungen des 

Gebäudes sowie der gemeinschaftlichen Grundstücksflächen, soweit sich nicht Beschränkungen aus 

dem Gesetz, dieser Teilungserklärung oder der Hausordnung ergeben.  

 

(3) Im Übrigen ist für den Gebrauch des Sondereigentums und des gemeinschaftlichen Eigentums die 

Hausordnung maßgebend.  
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(4) Die in Abschnitt II eingeräumten Sondernutzungsrechte werden auf Dauer mit der Maßgabe gewährt, 

dass sie nur mit Zustimmung des betreffenden Sondernutzungsberechtigten geändert werden können.  

 

(5) Im Interesse des friedlichen Zusammenlebens der Hausgemeinschaft aller Hausbewohner hat jede 

Sondereigentümerin ihr Recht aus dem Sondereigentum so auszuüben, dass weder einem anderen 

Sondereigentümer noch einer sonstigen Hausbewohnerin über das bei einem geordneten Zusammenle-

ben unvermeidliche Maß hinaus ein Nachteil erwächst. Die zur gemeinschaftlichen Benutzung bestimm-

ten Räume, Anlagen, Einrichtungen und Teile des Grundstücks sind schonend und pfleglich zu behan-

deln.  

 

(6) Die Wohnungseigentumsrechte dürfen nur zu Wohnzwecken genutzt werden.  

 

(7) Können Anlagen oder Einrichtungen nur gemeinsam von den Sondereigentümern wirtschaftlich zweck-

mäßig genutzt werden, so sind die Sondereigentümerinnen verpflichtet, ihren Bedarf ausschließlich und 

dauernd mittels dieser Einrichtungen und Anlagen zu decken und insoweit auf den Gebrauch eigener 

gleichartiger Anlagen oder Einrichtungen zu verzichten. Diese Regelung gilt insbesondere für die Ver-

sorgung mit Raumwärme und Warmwasser.  

 

(8) Ein Sondereigentümer kann die in seinem Sondereigentum stehenden Räume vermieten oder anderen 

zum Gebrauch überlassen. In diesem Falle haftet er für Verstöße des Mieters oder sonstiger Berechtig-

ter gegen die Bestimmungen dieser Gemeinschaftsordnung und der Hausordnung wie für eigene Ver-

stöße.  

Soll die Vermietung zeitlich unbefristet oder befristet für einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erfol-

gen, so ist jede Sondereigentümerin verpflichtet, dem Verwalter und dieser dann den Sondereigentü-

mern die Vermietungsabsicht sowie die beabsichtigten Vermietungskonditionen unverzüglich anzuzei-

gen. Die Auswahl des Mieters soll – soweit dies zulässig vereinbart werden kann – in Absprache mit der 

Eigentümergemeinschaft Erfolgen. Die Anzeigepflicht entfällt im Falle der Vermietung an Ehepartner, 

Lebenspartner i.S.d. Lebenspartnerschaftsgesetzes, Verwandte in gerader Linie sowie Verwandte zwei-

ten Grades in der Seitenlinie der vermietungswilligen Sondereigentümerin. 

 

(9) Die Sondereigentümerin hat bei Vermietung dem Verwalter unverzüglich den Namen des Mieters zu 

benennen, im Mietvertrag die Hausordnung in jeweils geltender Fassung zum Vertragsgegenstand zu 

machen und den Mieter zu verpflichten, die Regelungen dieser Gemeinschaftsordnung zu beachten und 

den diesbezüglichen Hinweisen des Verwalters der Eigentümergemeinschaft Folge zu leisten.  

  

(10)  Zur Sicherung des baulichen Charakters und des einheitlichen Aussehens der Wohnanlage sowie zum 

Schutz vor unzumutbaren Beeinträchtigungen der Miteigentümer untereinander bedürfen Veränderun-

gen des gemeinschaftlichen Eigentums sowie das Anbringen von Schildern, Antennen, Rollläden, 
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Fensterläden, Markisen, Sichtblenden oder Sonnenschutz der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 

Verwalters und sind nur in der von dem Verwalter gebilligten Art, Farbe und Form vorzunehmen bzw. 

anzubringen. Vorstehend Abschnitt II Abs. 2 bleibt unberührt. Die Sondereigentümer können über die 

Art der Ausführung und die Farbgestaltung einen Grundsatzbeschluss fassen, der von dem Verwalter 

bei der Erteilung der Zustimmung zu beachten ist. Die Zustimmung des Verwalters kann durch einen 

Beschluss der Eigentümerversammlung ersetzt werden. 

 

 

 

§ 3 

Übertragung des Eigentums 

 

(1) Das Sondereigentum ist veräußerlich und vererblich.  

 

Die Weiterveräußerung bedarf der Zustimmung der Verwalterin. Dies gilt nicht im Falle der Erstveräu-

ßerung durch die Gesellschaft (derzeitiger Eigentümer), der Veräußerung an den Ehegatten oder Le-

benspartner i.S. des LPartG des Veräußerers, Verwandte in gerader Linie und an andere Wohnungs-

eigentümer. Der Verwalter darf die Zustimmung nur aus wichtigem Grund versagen. Als wichtiger 

Grund gilt insbesondere, wenn durch Tatsachen begründete Zweifel daran bestehen, dass  

 

a) die Erwerberin die ihr gegenüber der Gemeinschaft der Sondereigentümer obliegenden finanziellen 

Verpflichtungen erfüllen wird, oder  

 

b) der Erwerber oder eine zu seinem Hausstand gehörende Person sich in die Hausgemeinschaft ein-

fügen wird. 

 

 

(3) Der Anteil am gemeinschaftlichen Verwaltungsvermögen geht im Falle der Veräußerung des Sonderei-

gentums einschließlich einer etwaigen Nachschusspflicht auf die Erwerberin über. Der Veräußerer hat 

keinen Anspruch auf Auseinandersetzung hinsichtlich des Verwaltungsvermögens und Auszahlung sei-

nes Anteils.  

 

Veräußererin und Erwerber haben kein Anrecht auf eine anteilige Jahresabrechnung. Eine etwaige Aus-

einandersetzung erfolgt ausschließlich im Innenverhältnis zwischen Veräußererin und Erwerber und 

bleibt diesen überlassen.  
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Der Erwerber haftet neben der Veräußererin gesamtschuldnerisch für etwaige Rückstände des Veräu-

ßerers hinsichtlich fälliger Zahlungen an die Gemeinschaft der Sondereigentümerinnen, insbesondere 

bezüglich etwa rückständigen Hausgeldes.  

 

(4) Der Veräußerer hat seinen Rechtsnachfolger zum Eintritt in alle abgeschlossenen Verträge der Gemein-

schaft und die rechtswirksamen Beschlüsse der Gemeinschaft zu verpflichten.  

 

(5) Im Falle einer Veräußerung seines Sondereigentums ist die Veräußererin verpflichtet, eine beglaubigte 

Abschrift des betreffenden Veräußerungsvertrages dem Verwalter unverzüglich zu übergeben. 

 

(6) Die Kosten für die Unterschriftsbeglaubigung unter der Zustimmungserklärung des Verwalters zahlt die 

Veräußererin. 

 

(7) Jeder Sondereigentümer ist verpflichtet, der Verwalterin und dieser dann den Sondereigentümern eine 

etwaige Verkaufsabsicht sowie die beabsichtigten Verkaufskonditionen unverzüglich anzuzeigen.  

 Erklären sich alle oder einzelne Sondereigentümer innerhalb von acht Wochen nach Eingang der ange-

zeigten Verkaufsabsicht beim Verwalter zum Erwerb des Wohnungseigentums bereit, so sind – soweit 

dies zulässig in der Gebrauchsregelung vereinbart werden kann - der oder die erwerbswilligen Son-

dereigentümer berechtigt, das Wohnungseigentum des verkaufswilligen Sondereigentümers zu den in 

der Anzeige der Verkaufsabsicht benannten Verkaufskonditionen zu erwerben. Die Sondereigentümer 

haben das Recht, einen Dritten oder Dritte zu benennen, der oder die statt ihrer berechtigt ist/sind, die 

Wohnung zu den benannten Verkaufskonditionen zu erwerben. Mehrere Berechtigte erwerben quotal 

als Miteigentümerinnen. 

 

 Ändert der verkaufswillige Sondereigentümer seine Absicht hinsichtlich des Verkaufspreises um mehr 

als 10% nach unten, so hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. Die Frist, innerhalb derer die Er-

werbsbereitschaft der Sondereigentümerinnen erklärt werden muss, beginnt in diesem Fall erneut. 

Bleibt eine Änderung der Absicht unterhalb einer Schwelle von 10%, so ist dies ebenfalls anzuzeigen, 

jedoch beginnt der Fristverlauf nicht erneut. Die Eigentümerinnenversammlung beschließt über die Aus-

übung des Ankaufrechts gemäß §13 Abs. (6) lit. k). 

 

 Sofern sich die Sondereigentümer oder ein von ihnen benannter Dritter oder von ihnen benannte Dritte 

zum Erwerb bereit erklären, ist die verkaufende Sondereigentümerin an dieses Angebot nur gebunden, 

wenn es innerhalb von vier Wochen nach Ablauf der Frist zu einem notariellen Kaufvertrag kommt oder 

das Angebot in notariell beurkundeter Form mit dem Inhalt der angezeigten Konditionen vorgelegt wird. 

Wird die Anbietungsverpflichtung gemäß der vorstehenden Regelungen nicht beachtet, so verwirkt der 

Verpflichtete – soweit rechtlich zulässig – eine Vertragsstrafe in Höhe von insgesamt 5% des Kaufprei-

ses, den er für das Wohneigentum erzielt, zahlbar zu gleichen Teilen an jeden der übrigen 
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Sondereigentümer. Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche bleiben ebenso wie das Recht 

auf Geltendmachung des Erfüllungsanspruchs unberührt, soweit dies zulässig vereinbart werden kann.  

 Die vorgeregelte Anbietungsverpflichtung entfällt, wenn die geplante Veräußerung nicht der Zustim-

mung des Verwalters bedarf. 

 

 

§ 4 

Instandhaltung und Instandsetzung 

 

(1) Jede Sondereigentümerin ist vorbehaltlich der Absätze (2) und (3) verpflichtet, die seinem Sondereigen-

tum und seinen Sondernutzungsrechten unterliegenden Gebäude- und Grundstücksteile ordnungsge-

mäß, in einer dem Charakter der Anlage entsprechenden Weise instandzuhalten und instandzusetzen.  

 

Jeder Sondernutzungsberechtigte - mehrere unter sich zu gleichen Teilen - hat insoweit alle Kosten, 

einschließlich Instandhaltung und Instandsetzung für die seinem Sondernutzungsrecht unterliegenden 

Flächen und Einrichtungen und diejenigen Kosten, die mit der Ausübung des Sondernutzungsrechtes 

verbunden sind, ausschließlich selbst zu tragen.  

 

Die Instandhaltung und Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums obliegt ebenfalls der betreffenden 

Sondereigentümerin insoweit, als sie infolge unsachgemäßer Behandlung durch die Sondereigentüme-

rin, seine Angehörigen oder Personen, denen er das Sondereigentum oder einzelne Räume überlassen 

hat, notwendig werden.  
 

Die Behebung von Schäden an Fenstern und Türen sowie an Beschlägen und Verschlusseinrichtungen 

der Fenster und Türen, die sich im Bereich der dem Sondereigentum unterliegende Räume befinden, 

obliegt, auch wenn sie zum Gemeinschaftseigentum gehören, ohne Rücksicht auf die Ursache dem be-

troffenen Sondereigentümer auf seine Kosten.  
 

Die Kosten der Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung der Rollläden und Sonnenschutzeinrich-

tungen trägt der betreffende Sondereigentümer. 
 

Die rechtzeitige Vornahme reiner Schönheitsreparaturen innerhalb des Sondereigentums, d.h. Tapezie-

ren oder Anstreichen der Wände und Decken, der Innenanstrich der Außenfenster und der Sonderei-

gentumsabschlusstüren, das Streichen der Heizkörper und Innentüren steht im Ermessen des jeweili-

gen Sondereigentümers; der Anstrich der Außenseiten von Sondereigentumsabschlusstüren und Au-

ßenfenstern obliegt der Gemeinschaft der Sondereigentümer (Eigentümergemeinschaft).  
 

 Bei der Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten durch einen Sondereigentü-

mer darf keine Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes des Gebäudes erfolgen, weder durch 
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Entfernen oder Anbringen oder andersartige Auswechslung von mit dem Gebäude verbundenen Teilen, 

die von außen sichtbar sind, noch durch Außenanstrich von Balkonen, Rollläden/Sonnen-schutzeinrich-

tungen etc.  

 

(2) Soweit sich nicht aus vorstehendem Absatz (1) etwas anderes ergibt, obliegt die Instandsetzung, In-

standhaltung und Erneuerung des Gebäudes, des Grundstückes und der gemeinschaftlichen Anlagen 

und Einrichtungen der Eigentümergemeinschaft; sie ist vom Verwalter durchzuführen, dies gilt insbe-

sondere für die regelmäßige Säuberung und Wartung der Gemeinschaftsräume und -anlagen nach nä-

herer Bestimmung der Hausordnung.  

 

(3)  Für den Fall völliger oder teilweiser Zerstörung des Gebäudes bestimmen sich die Rechte und Pflichten 

der Sondereigentümerinnen nach § 6 dieser Gemeinschaftsordnung.  

 

(4)  Alle Maßnahmen, die erforderlich sind, die Anlagen und Einrichtungen des gemeinschaftlichen Eigen-

tums im Wert zu erhalten, dem gestiegenen Lebens- und Wohnungsstandard anzupassen, einer zweck-

mäßigen Betriebsführung zu dienen und/oder infolge ihres technischen Fortschritts auf den modernen 

Stand der Technik zu bringen und zu erhalten, gehören in Abweichung von § 22 Abs. 1 WEG zu den 

Angelegenheiten der ordnungsgemäßen Verwaltung im Sinne § 21 WEG. Demgemäß können derartige 

Maßnahmen von der Eigentümerversammmlung beschlossen werden. Alle Sondereigentümer, auch die 

nicht zugestimmt haben, haben den Vollzug dieser Maßnahmen zu dulden. Jedem betroffenen Son-

dereigentümer gebührt die Nutzung, und alle Sondereigentümer haben die Kosten gemeinsam zu tra-

gen, soweit sie nicht gemäß dem vorstehenden Absatz (1) von dem/den Sondernutzungsberechtigten 

zu tragen sind. § 16 (6) Satz 2 WEG gilt also für diese Maßnahmen nicht.  

 

 

§ 5 

Versicherungen, Vertragsverhältnisse 

 

(1) Für das Sondereigentum und das gemeinschaftliche Eigentum als Ganzes sind folgende Versicherun-

gen abzuschließen:  

 
a) eine Versicherung gegen eine Inanspruchnahme aus der gesetzlichen Haftpflicht des Grundstücksei-

gentümers,  
 

b) eine Gebäudeversicherung, 

 

c) eine Leitungswasserschadenversicherung,  

 

e) Elementarschadenversicherung, incl. Sturmversicherung 



Auszüge aus der Teilungserklärung der Wunschnachbarn GbR Stand: 03.03.2016 

 

- 11 - 

 

Die Sachversicherungen zu b), c), und d) sind zum gleitenden Neuwert und durch Zusatzversicherung 

bis zur Höhe des Wiederherstellungsaufwandes, die Versicherung zu a) in angemessener Höhe abzu-

schließen. 

 

(2) Die Auswahl der Versicherungsgesellschaften obliegt der Verwalterin, sofern noch kein Verwalter be-

stellt ist, der Gesellschaft. Für die Zeit nach Ablauf der ersten Versicherungsperiode können die Son-

dereigentümer einen Wechsel der Versicherungsgesellschaft beschließen.   

 

(3) Werden auf Wunsch einer Sondereigentümerin Zusatzversicherungen für von diesem vorgenommene 

Verbesserungen an Teilen, die in seinem Sondereigentum stehen, abgeschlossen, gehen diese zu Las-

ten des betreffenden Sondereigentümers und seines Nachfolgers im Rechte. 

 

 

 

§ 6 

Wiederaufbau und Wiederherstellungspflicht 

 

(1)  Wird das Gebäude, welches die gesamten Miteigentums- und Sondereigentumseinheiten bildet, ganz 

oder teilweise zerstört, so sind die Sondereigentümer untereinander verpflichtet, den vor Eintritt des 

Schadens bestehenden Zustand wieder herzustellen, wenn die Kosten der Wiederherstellung durch 

Versicherungen (§ 5 Gemeinschaftsordnung) oder durch sonstige Ansprüche voll gedeckt sind. 

 

(2)  Sind die Kosten der Wiederherstellung nicht gemäß Absatz (1) gedeckt, so kann die Wiederherstellung 

des früheren Zustandes nur verlangt werden, wenn die zur Wiederherstellung erforderlichen Mittel in-

nerhalb angemessener Frist zu zumutbaren Bedingungen aufgebracht werden können. 

 

(3)  Besteht eine Pflicht zur Wiederherstellung nicht, so ist jeder Miteigentümer berechtigt, die Aufhebung 

der Gemeinschaft zu verlangen. Der Anspruch auf Aufhebung ist ausgeschlossen, wenn sich einer der 

anderen Sondereigentümer oder ein Dritter bereit erklärt, das Eigentum des die Aufhebung verlangen-

den Sondereigentümers zum Schätzwert zu übernehmen, und gegen die Übernahme durch ihn keine 

begründeten Bedenken bestehen. 

 

Der maßgebliche Schätzwert ist von einem vereidigten Bausachverständigen, der von dem Präsidenten 

der Industrie- und Handelskammer zu Köln bestimmt wird, festzusetzen. Widerspricht eine Sonderei-

gentümerin dieser Schätzung, so ist ein weiteres Gutachten von einem in gleicher Weise bestimmten 

vereidigten Bausachverständigen einzuholen. Der Mittelwert aus beiden Schätzungen ist alsdann maß-

gebend. 
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§ 7 

Anzeigepflicht und Besichtigungsrecht 

 

(1)  Jeder Sondereigentümer ist verpflichtet, von ihm bemerkte Mängel und Schäden an Gemeinschafsein-

richtungen, Grundstück oder Gebäude, deren Beseitigung den Sondereigentümern gemeinschaftlich 

obliegt, dem Verwalter unverzüglich anzuzeigen. 

 

(2)  Die Verwalterin ist berechtigt, nach vorheriger Anmeldung den Zustand der Räume des Sondereigen-

tums und der einem Sondernutzungsrecht unterliegenden Räume auf etwa notwendig werdende In-

standhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten zu überprüfen oder überprüfen zu lassen. Aus wichtigem 

Grund ist die Überprüfung auch sonst zulässig. 

 

 

§ 8 

Mehrheit von Berechtigten 

 

(1)  Steht das Sondereigentum mehreren Personen gemeinschaftlich zu oder geht es auf mehrere Personen 

über, so sind diese verpflichtet, auf Verlangen des Verwalters unverzüglich einen mit schriftlicher Voll-

macht versehenen Bevollmächtigten zu bestellen und der Verwalterin zu benennen, der berechtigt ist, 

für sie Willenserklärungen und Zustellungen, die im Zusammenhang mit dem Eigentum stehen, entge-

genzunehmen und abzugeben, insbesondere auch das Stimmrecht in der Eigentümerversammlung 

auszuüben. Der Bevollmächtigte kann ermächtigt werden, Untervollmacht zu erteilen. Die zu erteilende 

Vollmacht braucht sich nicht auf eine Veräußerung oder Belastung des Eigentums zu erstrecken. 

 

(2)  Sind Eheleute/Lebenspartner Sondereigentümer, so gilt jeder Ehegatte/Lebenspartner als für sich selbst 

berechtigt, Willenserklärungen und Zustellungen, die im Zusammenhang mit dem Sondereigentum ste-

hen, mit Wirkung für oder gegen beide Eheleute/Lebenspartner abzugeben bzw. entgegenzunehmen. 

 

 

§ 9 

Entziehung des Sondereigentums 

 

(1)  Hat sich eine Sondereigentümerin einer so schweren Verletzung der ihm gegenüber anderen Sonderei-

gentümern obliegenden Verpflichtungen schuldig gemacht, dass diesen die Fortsetzung der Gemein-

schaft nicht zugemutet werden kann, so können die anderen Sondereigentümer die Veräußerung des 

Sondereigentums verlangen. Ergänzend zu der gesetzlichen Regelung wird bestimmt, dass die Voraus-

setzungen des vorstehenden Satzes 1 insbesondere vorliegen, wenn 
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a) die Sondereigentümerin mit der Erfüllung seiner Verpflichtung zur Lasten- und Kostentragung länger 

als sechs Monate und mit mindestens dem dreifachen Betrag des monatlichen Hausgeldes im 

Rückstand ist; 

 

b) sich der Sondereigentümer oder eine Person, die seinem Hausstand angehört, einer so erheblichen 

Belästigung einer anderen Sondereigentümerin oder eines Hausbewohners schuldig macht, dass 

auch bei Berücksichtigung der dem Sondereigentümer durch diese Gemeinschaftsordnung einge-

räumten besonderen Rechtsstellung, den anderen Sondereigentümern die Fortsetzung der Ge-

meinschaft nicht zugemutet werden kann; das gleiche gilt, wenn die Sondereigentümerin eine Per-

son, der er den Gebrauch der Räume überlassen hat, bei derartigen Verstößen trotz Aufforderung 

des Verwalters nicht aus den Räumen entfernt; 

 

c) der Sondereigentümer oder eine Person, die seinem Hausstand angehört, die dem Sondereigentum 

und/oder Sondernutzungsrecht unterliegenden Räumlichkeiten in anderer als der nach dieser Ge-

meinschaftsordnung zulässigen Weise nutzt und diese vertragswidrige Nutzung trotz Aufforderung 

des Verwalters nicht binnen angemessener Frist aufgibt; das gleiche gilt bei derartigen Verstößen 

einer Person, welcher der Sondereigentümer den Gebrauch der Räume überlassen hat, wenn der 

Sondereigentümer trotz Aufforderung des Verwalters diese nicht binnen angemessener Frist zur 

Aufgabe der vertragswidrigen Nutzung veranlasst oder nicht aus den Räumen des Sondereigen-

tums entfernt; 

 

d) die Sondereigentümerin die ihm nach § 4 dieser Gemeinschaftsordnung obliegenden Instandhal-

tungs- und Instandsetzungspflicht in erheblichem Umfange verletzt und ihr trotz Aufforderung des 

Verwalters nicht innerhalb einer angemessenen Frist nachkommt; 

 

e) mehrere Sondereigentümerinnen im Falle des § 8 dieser Gemeinschaftsordnung ihrer Verpflichtung 

zur Bestellung eines gemeinschaftlichen Bevollmächtigten trotz Aufforderung durch den Verwalter 

nicht nachkommen; 

 

f) über das Vermögen der Sondereigentümerin das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung man-

gels Masse abgelehnt wird. 

 

(2)  Steht das Sondereigentum mehreren Personen gemeinschaftlich zu, so kann die Entziehung des Eigen-

tums zu Lasten sämtlicher Mitberechtigter verlangt werden, sofern auch nur in der Person eines Mitbe-

rechtigten die Voraussetzungen für das Entziehungsverlangen begründet sind. 
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§ 10 

Instandhaltungsrücklage 

 

(1)  Die Sondereigentümerinnen sind zur Ansammlung einer angemessenen Instandhaltungsrücklage für 

das gemeinschaftliche Eigentum verpflichtet. Zu diesem Zweck ist von jedem Sondereigentümer ein 

ausreichender jährlicher Betrag, der von der Eigentümerversammlung festgelegt wird und der sich – 

soweit in dieser Teilungserklärung nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist - nach dem Verhältnis 

der Größe der Miteigentumsanteile zueinander errechnet, an den Verwalter zu entrichten.  

 

(2)  Diese Instandhaltungsrücklagen sind zur Vornahme aller Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten 

bestimmt, welche das gemeinschaftliche Eigentum betreffen, für das die jeweilige Instandhaltungsrück-

lage gebildet wurde. 

 

Deren Verwaltung obliegt der Verwalterin. 

 

Diese ist jedoch verpflichtet, über den Zeitpunkt und die Art der Verwendung einen Beschluss der Ei-

gentümerversammlung herbeizuführen, wenn die vorgesehenen Maßnahmen voraussichtlich im Einzel-

fall mehr als 5.000,- € oder, falls dies weniger sein sollte, ein Viertel der insgesamt vorhandenen In-

standhaltungsrücklage erfordern werden, wie insbesondere etwa bei größeren Instandsetzungsarbeiten. 

 

 

§ 11 

Kosten, Erträge 

 

(1) Jeder Sondereigentümer ist verpflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen Beiträge zur De-

ckung der laufenden Bewirtschaftungskosten zu leisten. Die Bewirtschaftungskosten bestehen insbe-

sondere aus 

 

a) den sachlichen und persönlichen Verwaltungskosten, insbesondere der Verwaltervergütung 

 

b) den Betriebskosten, wie z.B. Ab-/Wasserkosten, öffentliche Abgaben, Versicherungen, Heizkosten 

für das Gemeinschaftseigentum, Kosten für die Erfüllung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher 

Verpflichtungen der Eigentümergemeinschaft und/oder aller Sondereigentümer gemeinsam und 

dergleichen;   

 

c) den Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung, soweit diese gemäß § 4 dieser Gemein-

schaftsordnung den Sondereigentümern gemeinschaftlich obliegen, einschließlich eines Betrages 
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für die Bildung der Instandhaltungsrücklage gemäß § 10 dieser Gemeinschaftsordnung sowie 

sonstige Lasten und Kosten im Sinne des § 16 Abs. 2 WEG, 

 

Die Kosten von Verfahren nach § 43 WEG sind im Rahmen der Jahresabrechnung (bei Hausgeld 

und Umlagen unverzüglich) mit den betroffenen Eigentümern abzurechnen. Zahlungsverpflichtun-

gen der Gemeinschaft aus derartigen Verfahren können vom Verwalter über die Gemeinschafts-

konten erfüllt werden. 

 

(2) Die Kosten werden wie folgt verteilt: 

 

 a) Nach Miteigentumsanteilen werden verteilt: 

 

die Instandhaltungsrücklage, die Kosten der laufenden Instandhaltung und der Instandsetzung, Kos-

ten der Modernisierung und Erneuerung, Steuern, Versicherungsprämien und öffentliche Abgaben, 

Kosten der Aufzugsanlagen, alle weiteren Betriebskosten der Gemeinschaftsflächen, sowie die sonsti-

gen Kosten der Eigentümergemeinschaft, soweit sie nicht nachfolgend aufgeführt sind,  

 

 b) Nach Wohnungseinheiten werden verteilt: 

 

Hausanschlusskosten (z.B. Telefon), sachliche und persönliche Hausverwaltungskosten, Kosten für 

Reinigung und Pflege von Haus- und Außenanlagen einschließlich Schnee- und Eisbeseitigung, Be-

triebskosten des Gemeinschaftsgartens; die Kosten der Müllentsorgung werden den Wohneinheiten 

so zugewiesen, wie dies die örtlichen Entsorger für Haushalte vorgeben 

 

 c) Nach Verbrauch werden – soweit zulässig –  verteilt: 

Kosten der Versorgung mit Heizwärme, Wasser, incl Abwasser, und Strom; dies gilt, soweit diese für 

die einzelnen Sondereigentümer aufgrund besonderer Messvorrichtungen festgestellt werden können. 

 

(3)  Auf die nach vorstehenden Absätzen (1) und (2) zu leistenden laufenden Geldleistungen hat die Son-

dereigentümerin angemessene monatliche Abschlagszahlungen - sogenanntes Hausgeld – zu leisten. 

Die Höhe der Abschlagszahlungen wird von der Eigentümerversammlung aufgrund eines vom Verwalter 

vorzulegenden Wirtschaftsplanes festgesetzt. Die Abschlagszahlungen sind jeweils im Voraus, spätes-

tens bis zum 5. eines Monats, auf das vom Verwalter angegebene Konto kostenfrei zu leisten. Eine Ver-

zinsung des Hausgeldguthabens kann nicht verlangt werden. 

 

In Ansehung des zu leistenden Hausgeldes können Sondereigentümer mit einer Gegenforderung weder 

aufrechnen noch ein Minderungs- oder Zurückbehaltungsrecht ausüben, es sei denn, es handelt sich 

um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen. 
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Der Verwalter ist berechtigt, Hausgeldrückstände nach einmaliger schriftlicher Anmahnung zwangs-

weise einzuziehen und alle außergerichtlichen und gerichtlichen Maßnahmen – jeweils im eigenen Na-

men – zu ergreifen,  die zur Einziehung des Betrages erforderlich sind. Hierbei kann er sich anwaltlicher 

Hilfe bedienen. 

 

(4)  Die Verwalterin ist verpflichtet, nach Abschluss eines jeden Kalenderjahres möglichst bis zum 30. Au-

gust des folgenden Jahres dem Sondereigentümer eine Abrechnung über die von ihm zu erbringenden 

und die von ihm gemäß vorstehendem Absatz (3) geleisteten Abschlagszahlungen zu erstellen. Soweit 

sich danach die Abschlagszahlungen als nicht ausreichend erweisen, ist die Sondereigentümerin zur 

unverzüglichen Nachzahlung verpflichtet.  

 

Bei Anwendung des Einzugsverfahrens erfolgt der Ausgleich des Kontos mittels Einzug des Saldos 

durch den Verwalter. Soweit die Abrechnung einen Überschuss aufweist, ist es in das freie Ermessen 

des Verwalters gestellt, ob dieser Überschuss auf das nächste Kalenderjahr vorgetragen oder an die 

Sondereigentümer ausgezahlt wird. Die erste Abrechnung kann erst verlangt werden im August des Ka-

lenderjahres, welches der Bezugsfertigkeit des in Abschnitt I dieser Urkunde erwähnten Gebäudes folgt. 

 

(5)  Soweit Bewirtschaftungskosten objektiv feststellbar nur für einen Teil der Wohnungs- oder Teileigentü-

mer oder nur für Teile des gemeinschaftlichen Eigentums anfallen, können diese auf die jeweils in Be-

tracht kommenden Eigentümer – soweit in dieser Teilungserklärung nicht ausdrücklich ein anderer Ver-

teilungsschlüssel bestimmt ist – im Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile umgelegt werden. Hierbei kön-

nen gesonderte Abrechnungseinheiten und Instandhaltungsrücklagen gebildet werden.  

 

(6)  Alle für eine besondere Abrechnung zu treffenden Feststellungen und Entscheidungen werden dem 

Verwalter übertragen. Die Bestimmungen des Verwalters bezüglich der Kostenträger und der Kosten-

verteilungsschlüssel können durch Beschluss der Wohnungs- und Teileigentümer im Rahmen der Best-

immungen des Wohnungseigentumsgesetzes und mit Wirkung für die Zukunft abgeändert werden. 

 

(7)  Die Verwalterin ist auf deren Verlangen ein SEPA-Lastschriftmandat für die an die Eigentümergemein-

schaft zu zahlenden Beiträge zu erteilen. 

 

(8)  Erträge, die sich aus Vermietung und Verpachtung von gemeinschaftlichem Eigentum, zu welchem 

auch Geräte und Maschinen zählen, ergeben, Zinsen aus Guthaben der Eigentümergemeinschaft, so-

wie ggf. von säumigen Miteigentümern gezahlte Verzugszinsen stehen den Sondereigentümern nach 

Miteigentumsanteilen zu. Erträge aus der Vermietung des Gästezimmers stehen den Sondereigentü-

mern in dem Verhältnis zu, wie diese die Finanzierung gemäß Anlage 6 getragen haben. 
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§ 12 

Wirtschaftsplan 

 

(1)  Der in § 11 dieser Gemeinschaftsordnung erwähnte Wirtschaftsplan wird jeweils für ein Kalenderjahr im 

Voraus vom Verwalter aufgestellt, erstmals für das Kalenderjahr, welches auf die Bezugsfertigkeit des 

Gebäudes folgt. Für das Jahr des Bezugs wird ein vorläufiger Wirtschaftsplan aufgestellt. Die Wirt-

schaftspläne sind von der Eigentümergemeinschaft zu genehmigen. Für Aufwendungen, die wirtschaft-

lich oder inhaltlich nicht durch den Wirtschaftsplan gedeckt sind, hat der Verwalter einen Beschluss der 

Eigentümerversammlung herbeizuführen. 

 

(2)  Die von der Gemeinschaft der Sondereigentümerinnen zu tragenden Kosten und die sich für den einzel-

nen Sondereigentümer ergebenden Hausgelder sind im Wirtschaftsplan in der zu erwartenden Höhe 

einzusetzen. 

 

(3)  Der jeweilige genehmigte Wirtschaftsplan behält seine Gültigkeit bis ein neuer Wirtschaftsplan verab-

schiedet wird. 

 

 

§ 13 

Eigentümerinnenversammlung 

 

(1) Angelegenheiten, über die nach dem Wohnungseigentumsgesetz oder nach dem Inhalt dieser Tei-

lungserklärung die Sondereigentümer durch Beschluss entscheiden, werden durch Beschlussfassung 

in einer Versammlung der Sondereigentümer geregelt. 

 

(2) Die Sondereigentümerinnen sind befugt, ihr Verhältnis untereinander abweichend von den Bestim-

mungen dieser Teilungserklärung und von den gesetzlichen Vorschriften durch Beschluss zu regeln, 

soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Solche Beschlüsse sind insbesondere zulässig, 

wenn es sich um die Einführung technischer Neuerungen oder Maßnahmen handelt, die durch die Än-

derung der Lebensgewohnheiten veranlasst werden, ferner um die Korrektur von Maßnahmen oder 

Regelungen, die sich als nicht durchführbar oder nicht zweckmäßig erweisen. Bei Änderungsbe-

schlüssen muss der Grundsatz der Gleichbehandlung aller Miteigentümer gewährleistet bleiben. Es 

darf nicht in Sondereigentums- oder Sondernutzungsrechte von Miteigentümern eingegriffen werden, 

und einzelne Sondereigentümer dürfen gegenüber dem früheren Rechtszustand nicht unbillig benach-

teiligt werden. 

 

(3) Der Verwalter hat wenigstens einmal im Jahr die Eigentümerinnenversammlung einzuberufen. Dar-

über hinaus muss der Verwalter die Eigentümerversammlung dann einberufen, wenn mehr als 1/4 der 
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Stimmen die Einberufung schriftlich unter Angabe des Gegenstandes verlangen, sowie in allen Fällen, 

in denen eine Beschlussfassung aufgrund Gesetzes oder gemäß den Bestimmungen dieser Gemein-

schaftsordnung erforderlich ist. 

 

(4)  Für die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung genügt die Absendung an die Anschrift, die dem Verwalter 

von dem Sondereigentümer zuletzt mitgeteilt worden ist. Die Frist zwischen der Absendung des Einbe-

rufungsschreibens und dem Tage der Eigentümerversammlung soll mindestens 14 Tage betragen, so-

fern nicht ein Fall besonderer Dringlichkeit vorliegt. 

 

(5)  Die Eigentümerversammlung ist beschlussfähig, wenn ¾ aller Sondereigentümerinnen anwesend sind. 

Ein Beschluss bedarf der Einstimmigkeit aller Anwesenden. Kommt Einstimmigkeit nicht zustande, wird 

in einer zweiten Abstimmungsrunde nach frühestens einer Woche erneut versucht, Einstimmigkeit zu 

erreichen. Die zweite Abstimmungsrunde kann nach Wahl der Verwalterin in Textform bei Teilnahme 

aller Stimmberechtigten vorgenommen werden oder in einer Wiederholungsversammlung. Die Be-

schlussfähigkeit in der Versammlung ist gegeben, wenn 50% aller Stimmen anwesend ist. Wird erneut 

Einstimmigkeit nicht erreicht, wird in einer dritten Abstimmungsrunde letztmalig über den Beschlussge-

genstand abgestimmt. Diese Versammlung ist beschlussfähig, wenn 50% aller Stimmen der Sonderei-

gentümer anwesend ist. Der Beschluss bedarf dann einer einfachen Mehrheit der Stimmen. 

 

  Die Sondereigentümer nutzen zur Herstellung von Einstimmigkeit ein systematisches konsesnorientier-

tes Verfahren, welches gemäß nachfolgend Abs. 6 lit f) beschlossen wird. 

 

(6)  Bei wesentlichen Beschlussgegenständen ist das Abstimmungsverfahren wie folgt zu modifizieren: Die 

Beschlussfähigkeit in der ersten Abstimmungsrunde ist nur gegeben wenn alle Stimmen anwesend oder 

vertreten sind, in der zweiten und dritten Runde bei Anwesenheit oder Vertretung von 75% aller Stim-

men. Der Beschluss bedarf der Einstimmigkeit in der ersten und zweiten Runde, in der dritten Runde 

einer Mehrheit von ¾ aller anwesenden Stimmen.  

 

 Wesentliche Beschlussgegenstände sind: 

a) Bestellung und Abberufung des Verwalters 

b) Genehmigung des Wirtschaftsplans gemäß § 12 Abs.1 Satz 2, sowie darüber hinaus gehender Auf-

wendungen gemäß § 12 Abs.1 Satz 3 

c) Entlastung der Verwalterin 

d) Änderung der Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung, soweit dies durch Beschluss vorgenommen 

werden kann, auch Regelungen zur Kostenverteilung gemäß § 11 Abs. 2 

e) Erlass und Änderung der Hausordnung 

f)   Erlass und Änderung der Regelungen zur Herstellung von Einstimmigkeit 
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g)  Festsetzung des Hausgeldes gemäß § 11 Abs. 3, 4 und der Zuführung zur Instandhaltungsrücklage 

gemäß § 10 Abs. 1, sowie bei außerordentlichen Zuführungen/Sonderumlagen 

h) Inanspruchnahme der Instandhaltungsrücklage gemäß § 10 Abs. 2 

i) Zustimmung zum Verkauf von Wohnungen gemäß § 3 Abs. 1 

j)   Zustimmung zur Teilung/Zusammenlegung von Wohnungen gemäß § 2 Abs.1 

k)   Ausübung des Vorkaufsrechts gemäß § 3 Abs. 7 

l) Entziehung des Sondereigentums gemäß § 9 Abs. 1 

m)   Veränderungen am Gemeinschaftseigentum und Aufwendungen iSd § 22 WEG, soweit gesetzlich 

zulässig, sowie Aufwendungen nach § 4 Abs. 4 

n)  Grundsatzfestlegungen gemäß § 2 Abs. 10 Satz 2 und Satz 3 

 

(7) Soweit gesetzlich andere Mehrheiten bestimmt sind, gelten diese.  

 

(8) Jeder Sondereigentümer kann sich durch eine mit schriftlicher Vollmacht versehene Miteigentümerin der 

Gemeinschaft, ein volljähriges Kind von ihm, den Ehegatten oder die eingetragene Lebenspartnerin ver-

treten lassen. Keine Person, gleich ob Sondereigentümer oder Vertreterin, darf mehr als 2 Sondereigen-

tümer vertreten.  

 

(9)  Zu Beginn der Eigentümerversammlung soll von der Verwalterin die ordnungsgemäße Einberufung und 

die Beschlussfähigkeit festgestellt werden. 

 

(10)  Das Stimmrecht richtet sich nach den im Grundbuch eingetragenen Miteigentumsanteilen. Eine Stimme 

entspricht  1/10.000 MEA.  

 

(19) Auch ohne Eigentümerversammlung ist ein Beschluss gültig, wenn alle Sondereigentümerinnen ihre Zu-

stimmung schriftlich erklären.  

 

(10) § 18 Abs. (3) WEG bleibt unberührt. 

 

(11) Den Vorsitz in der Eigentümerversammlung führt der jeweilige Verwalter. Er darf den Vorsitz aufgrund 

schriftlicher Erklärung einem Dritten überlassen. 

 

(12) Der Verwalter hat die Niederschrift über die Eigentümerversammlung unverzüglich, möglichst jedoch in-

nerhalb von 4 Wochen, zu fertigen und zu versenden. 

 

(13)  Soweit eine Angelegenheit ausschließlich einen Teil der Sondereigentümerinnen, insbesondere eine 

gesonderte Abrechnungseinheit, betrifft, kann hierüber in einer gesonderten Versammlung der betroffe-

nen Sondereigentümer durch Beschluss entschieden werden. Für diese besondere Form der 
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Eigentümerversammlung gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend. Ob eine Angelegenheit 

ausschließlich einen Teil der Sondereigentümer betrifft und ob eine gesonderte Versammlung erforder-

lich ist, entscheidet der Verwalter. 

 

In dieser gesonderten Versammlung sind nur die betroffenen Sondereigentümer stimmberechtigt.  

 

(14)  Der Eigentümerversammlung bleibt das Recht vorbehalten, gemäß § 29 WEG einen Verwaltungsbeirat 

zu bestellen. 

 

 

§ 14 

Verwalter 

 

(1)  Die Rechte und Pflichten des Verwalters ergeben sich aus dieser Gemeinschaftsordnung und aus §§ 27 

und 28 WEG. In Erweiterung der gesetzlichen Bestimmungen hat der Verwalter folgende weitere 

Rechte und Pflichten: 

 

a) mit Wirkung für und gegen die Sondereigentümerinnen im Rahmen seiner Verwaltungsaufgaben Ver-

träge abzuschließen und sonstige Rechtsgeschäfte vorzunehmen,  

 

a) die von den Sondereigentümern nach den Bestimmungen der Gemeinschaftsordnung zu entrichten-

den Beträge oder sonst festgelegten Umlagen (Hausgelder inkl. Umlagen) einzuziehen und diese 

gegenüber einem säumigen Sondereigentümer namens der übrigen Sondereigentümer gerichtlich 

geltend zu machen. Das Geltendmachen kann in eigenem Namen außergerichtlich und gerichtlich 

geschehen,  

 

b) einen angemessenen Teil der Instandhaltungsrücklage auf getrenntem Gemeinschaftskonto anzu-

legen,  

 

c) die Jahresabrechung bis möglichst 30. August des Folgejahres den Eigentümern zu übersenden,  

 

d) erforderlichenfalls einen Beschluss nach § 18 WEG zu veranlassen und zu vollziehen,  

 

e) in dringenden Fällen, die nicht im schriftlichen Verfahren behandelt werden können, eine Sonderei-

gentümerversammlung einzuberufen und zu leiten,  

 

f) die Durchführung der Hausordnung zu überwachen und bei Streitigkeiten über die Auslegung der 

Hausordnung eine Entscheidung der Eigentümerversammlung herbeizuführen,  



Auszüge aus der Teilungserklärung der Wunschnachbarn GbR Stand: 03.03.2016 

 

- 21 - 

 

g) die Sondereigentümerinnengemeinschaft gerichtlich und außergerichtlich unter Einschaltung eines 

Rechtsanwaltes auch bei Beschlussanfechtungsverfahren sowie sonstigen Verfahren zu vertreten, 

nachdem er dazu einen entsprechenden Beschluss der Eigentümerversammlung eingeholt hat,   

 

h) Bestimmungen über gesonderte Abrechnungseinheiten und Instandhaltungsrücklagen sowie über 

gesonderte Eigentümerversammlungen zu treffen. 

 

(2) Die übrigen Rechte und Pflichten des Verwalters ergeben sich aus dem abzuschließenden Verwalter-

vertrag.  

 

(3) Jede Sondereigentümerin hat im Falle der gänzlichen oder teilweisen Veräußerung seines Sonderei-

gentums den Erwerber zum Eintritt in den mit dem jeweiligen Verwalter geschlossenen Vertrag zu ver-

pflichten.  

 

(4) Der Verwalter kann von der Sondereigentümerin die Ausstellung einer Vollmachtsurkunde verlangen, 

aus der der Umfang seiner Vollmacht ersichtlich ist. 

 

§ 16 

Sonstige Erklärungen 

 

 Für Streitigkeiten ist das Gericht, in dessen Bezirk das betroffene Grundstück liegt, örtlich zuständig, 

was hiermit – soweit rechtlich zulässig - bestimmt wird. Die Bestimmungen gemäß § 43 WEG bleiben 

unberührt. 

 

 Vor Anrufung des Gerichts gemäß § 43 Abs. 1 WEG soll jeder Sondereigentümer die Vermittlung der 

Eigentümerinnenversammlung anrufen und den Verwalter veranlassen, hierzu eine Eigentümerver-

sammlung form- und fristgerecht einzuberufen.  

 

 Die Eigentümerversammlung kann mit einfacher Stimmenmehrheit einen besonderen Schlichtungsaus-

schuss einsetzen. Sofern ein Verwaltungsbeirat gebildet ist, soll jeder Sondereigentümer vor der Eigen-

tümerversammlung die Vermittlung des Verwaltungsbeirates anrufen. 

 

§ 17 

 

 Soweit in dieser Vereinbarung Paragraphen genannt sind, handelt es sich um solche in dieser Verein-

barung, es sei denn, eine andere Angabe ist benannt. 
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§ 18 

 

Soweit die vorstehenden Vereinbarungen nicht mit dinglicher Wirkung getroffen werden können, sollen sie mit 

schuldrechtlicher Wirkung fortbestehen. 

 

Sollte eine der Bestimmungen dieser Urkunde unwirksam sein oder werden oder sollte sich in der Urkunde 

eine Lücke herausstellen, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Verwaltungsvorschriften nicht berührt. 

Die Beteiligten sind dann jedoch verpflichtet, eine Ergänzungsvereinbarung zu treffen, die gewährleistet, dass 

anstelle der unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke eine angemessene Regelung tritt, die 

– soweit nur möglich – dem am nächsten kommt, was sie nach dem Sinn und Zweck dieser Urkunde gewollt 

haben. 

 

 

V 
Verwalterbestellung 

 

 … 

Teil B 

Aufteilung der eingetragenen Grundpfandrechte 

 

Teil C 

Eintragungsbewilligung und –antrag 

 

Teil D 

Schlussbestimmungen 


