
Rechtsprechung Wohnungseigentum

Keine Stilllegung eines Schwimmbads

per Beschluss!

Jedenfalls dann,wenn die Teilungserklärungdie Instandhaltung eines Schwimmbads vorschreibt,

könnendie Eigentümerdessen Stilllegung nicht beschließen.
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WEG§§19,20

Problem/Sachverhalt

Eine Wohnungseigentumsanlage verfügtüberein in
die Jahre gekommenes und entsprechend instandset-
zungsbedürftigesSchwimmbadnebstSauna; beide
EinrichtungenwerdeninderTeilungserklärungalsTeil
des Gemeinschaftseigentums aufgeführt.Weiter sieht
die Teilungserklärungvor, dass die Instandhaltung des

gemeinschaftlichen Eigentums der Gemeinschaft ob-
liegt. Statt der Instandsetzung wird in einer Eigentü-
merversammlung die Stilllegung von Schwimmbad und
Sauna beschlossen und die Verwaltung zur Erteilung
entsprechender Aufträgefürdie bauliche Umsetzung
ermächtigt.Nach Auffassung der Gemeinschaft ist der
Stilllegungsbeschluss als Grundlagenbeschluss übereine
bauliche Veränderungnach §20 WEG zu verstehen. Der
Beschlusssei rechtmäßig,weildasneue Rechtwesent-
lich veränderungsfreundlichergeworden sei. Dagegen
wendet sich ein Eigentümermit der Anfechtungsklage.

Entscheidung

Mit Erfolg! Das Amtsgericht hältes bereits fürzwei-
felhaft, ob die Stilllegung einer Einrichtung überhaupt
als bauliche Veränderungangesehen werden könne.
Unabhängigdavon sei eine Beschlussfassung überbau-
liche Veränderungennur in den Grenzen des §19 Abs. 1
WEG zulässig.Aus dem Wortlaut der Norm ergebe sich,
dasseine Beschlussfassung,die einerVereinbarung
widerspreche, gegen die Grundsätzeordnungsge-
mäßerVerwaltung verstoße.Schon im alten Recht
habe gegolten, dass bauliche Veränderungennur dann
beschlossen werden durften, wenn keine Vereinbarung
entgegenstand. Weil die Teilungserklärungvorschreibe,
dass Schwimmbad und Sauna durch die Gemeinschaft
in Stand zu halten seien, sei eine Stilllegung nur ein-
stimmigmöglich.

Praxishinweis

Der Entscheidung ist nicht zu folgen. Dabei geht es,
anders als das Amtsgericht anscheinend meint, nicht
um eine Frage der Beschlusskompetenz. Diese besteht
mit Sicherheit, weil jede nicht der Erhaltung dienende
bauliche Maßnahmenun einmaleine baulicheVerän-
derung darstellt. Auch ist es ohne Bedeutung, dass die
Teilungserklärungdie Erhaltung gemeinschaftlicher
Einrichtungen durch die Gemeinschaftvorschreibt,
denn das entspricht lediglich der ohnehin geltenden
Rechtslage. Auch die vom Amtsgericht bemühteKate-

gorie des „einstimmigen Beschlusses" gibt es im neuen
Recht nicht mehr. Es gehtvielmehr um die Frage, ob die
in §20 Abs. 1 WEG eröffneteKompetenz, bauliche Ver-
änderungenzu beschließen,so weit geht, dass dadurch
faktisch die Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung
bzw. die in ihr niedergelegte Zweckbestimmung gemein-
schaftlicher Flächenoder Einrichtungen geändertwird.
Diese Frage istvon hoher Praxisrelevanz und gehörtzu
den wichtigsten des neuen Rechts, denn in vielen Ge-
meinschaften gibt es Einrichtungen, die nicht mehr zeit-

gemäßoderjedenfalls nicht mehr gewünschtsind, wie
z. B. eine Müllabwurfanlageoder eben ein Schwimmbad.
Nach altem Recht konnten solche Einrichtungen nur
einstimmig und somit praktisch gar nicht stillgelegt
werden. Obdas aber auch im neuen Recht gilt, wird
intensiv diskutiert (siehe nur Hogenschurz, in: Jennißen,
WEG, 7. Aufl., §20, Rz. 97 ff.). Die besseren Gründe
sprechen dafür,dass sich das Recht der baulichen Ver-
änderungin §20 Abs. 1 WEG durchsetzt und eine mit
der baulichen Veränderungeinhergehende faktische
Änderungeiner der Gemeinschaftsordnung bislang zu
Grunde liegenden Zweckbestimmung hinzunehmen ist.
Das gilt insbesondere, wenn - wie im besprochenen
Fall - nicht etwa einzelne Eigentümerbenachteiligt
werden oder besonders betroffen sind, sondern wenn
schlicht die Nutzung einer gemeinschaftlichen Fläche

geändertwird.
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