
Spezialisten für BaurechtSpezialisten für Baurecht
Wir stehen IhnenzurSeite.Wir stehen IhnenzurSeite.

ANZEIGEN

ST-
Extra

Foto: Rynio Productions – FotoliaFoto: Rynio Productions – Fotolia

Bauangebote können irregulär ausfallen

ten sowie bei den Erdbebenzo-
nen die niedrigsten Werte an-
genommen. Dadurch können
die Baukosten zunächst nied-
rig gehalten werden. Das kann
sich später allerdings rächen.
Denn sobald das Haus konkret
geplant wird, müssen die rea-
len Werte vor Ort berücksich-
tigt werden. Damit steigen
auch die Anforderungen und
damit die Kosten. Die rechtzei-
tige Prüfung kann solcheÜber-
raschungen verhindern.

Wer ein schlüsselfertiges Haus
ohne eigenen planenden Ar-
chitekten baut, hat das Recht
auf eine detaillierte Baube-
schreibung. Diese Baube-
schreibungen sollten immer
gut geprüft werden, rät der
Verband Privater Bauherren
(VPB). Der Hintergrund: Bau-
firmen setzen bei ihren Ange-
boten häufig Idealbedingun-
gen voraus. Das heißt: Für die
Baubeschreibungen werden
etwa bei Wind- und Schneelas-

Baubeschreibung genau prüfen

Zwischen Gemeinschafts- und Sondereigentum gibt’s entscheidende Unterschiede

Wennmanals Besitzer nicht allein ist
Eine Gemeinschaft von Woh-
nungseigentümern teilt sich
im Gegensatz zu Besitzern von
Einfamilienhäusern etliche Be-
standteile der Immobilie. Ein-
gang und Treppenhaus, Auf-
zug und Funktionsräume im
Keller – all das und noch eini-
ges mehr zählt in der Regel
zum sogenannten Gemein-
schaftseigentum. Der Rest ist
Miteigentum beziehungsweise
Sondereigentum und damit
der Bereich, der sich in der
Verantwortung der einzelnen
Mitglieder der Gemeinschaft
befindet.Manchmal ist derUn-
terschied gar nicht so leicht zu
bestimmen oder es stellt sich
die Frage, wie weit der einzel-
ne innerhalb des Gemein-
schaftseigentums agieren darf.
Der Infodienst Recht und Steu-
ern der LBS hat für seinen Ex-
tradienst einige Gerichtsurtei-
le ausgewählt, in denen es um
solche Fälle geht.
Bei den Wasserleitungen ei-

nerWohnanlage besteht in der
Regel kein Zweifel daran, dass
sie dem Gemeinschaftseigen-
tum zuzuordnen sind, soweit
sie im räumlichen Bereich des
Gemeinschaftseigentums ver-
laufen. Das hat mit der überra-
genden Bedeutung der Was-
serversorgung zu tun. Doch
was geschieht eigentlich dann,
wenn in der Teilungserklärung
das genaue Gegenteil steht –
das heißt, wenn die Leitung
dem Sondereigentum zuge-
schriebenwird? Der Bundesge-
richtshof (Aktenzeichen V ZR
57/12) entschied, dass dies un-
erheblich sei.

Auch das Dach eines Gebäu-
des gehört grundsätzlich zum
Gemeinschaftseigentum. Bis
hinauf vor das Bundesverfas-
sungsgericht (Aktenzeichung 1
BvR 1925/13) wurde darum ge-
stritten, ob dies auch für ein-
zelne Garagen gilt, die dem
Sondereigentum zugeordnet
sind. Die Karlsruher Richter
gingen bei den Garagen von
tragenden Gebäudebestandtei-
len aus, die deswegen als Be-
standteil des Gemeinschaftsei-
gentums zu betrachten seien.
Wenn ein Eigentümer aus

seinem Sondereigentum he-
raus die Interessen der Ge-
meinschaft beeinträchtigt,
dann benötigt er die Zustim-
mung der Miteigentümer. So
war bei einemWohnungsbesit-
zer, der in einen Fensterrah-

men, der zum Gemeinschafts-
eigentum gehörte, ein Loch
bohrte, um eine Klimaanlage
einbauen zu können. Das
Amtsgericht München (Akten-
zeichen 484 C 17510/18) ging
bei diesem Eingriff von einer
baulichen Veränderung aus,
die genehmigungspflichtig ge-
wesen wäre.
Für betagte oder kranke

Wohnungseigentümer kann
der Einbau eines Personenauf-
zuges (nicht zu verwechseln
mit einem Treppenlift) sehr
wichtig sein. Ohne eine solche
technische Hilfe sind sie unter
Umständen nicht mehr in der
Lage, ihre Immobilie im ge-
wohnten Umfang zu nutzen.
Trotzdem wies der Bundesge-
richtshof (Aktenzeichen V ZR
96/16) darauf hin, dass bei die-

ser baulichen Maßnahme im
Gemeinschaftseigentum alle
Miteigentümer zustimmen
müssten. Das gelte selbst dann,
wenn der betroffene Sonderei-
gentümer alle Kosten über-
nehme.
Umgekehrt muss sich die

Gemeinschaft hüten, unge-
fragt in das Sondereigentum
eines ihrer Mitglieder einzu-
greifen. In einemFall in Bayern
hatte man gegen den Willen
des Sondereigentümers seine
Duplex-Garage (wie auch alle
anderen) sanieren lassen und
anschließend versucht, die
Kosten auf ihn abzuwälzen.
Das LandgerichtMünchen (Ak-
tenzeichen 1 S 12786/15) ak-
zeptierte das nicht. Die Ge-
meinschaft könne keinen Kos-
tenersatz verlangen. Ein späte-
rer Ersatzanspruch komme al-
lenfalls dann infrage, wenn die
Sanierung zwingend geboten
sei.
Der Zugang zu einer ge-

meinschaftlichen Heizanlage
darf nicht über eine bestimmte
Eigentumswohnung erfolgen.
Das kommt in der Praxis zwar
ohnehin selten vor, doch in ei-
nem Fall vor dem Oberlandes-
gericht Dresden (Aktenzeichen
17 W 233/17) war es genauso.
Daraufhin weigerte sich das
Amtsgericht Pirna, diese Auf-
teilung ins Grundbuch einzu-
tragen. Eine Zivilkammer des
Oberlandesgerichts entschied,
das müsse geändert werden,
denn ein ständiger ungehin-
derter Zugang zur Heizanlage
sei bei der bestehenden Lösung
nicht gewährleistet.

Mein Besitz, dein Besitz, unser Besitz – bei Eigentumsgemeinschaften gibt es
viele rechtliche Besonderheiten. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Nicht immer läuft beim Hausbau alles glatt. Bauherren sollten Mängel dann unverzüglich rügen. Foto: Markus Scholz/dpa-tmn

Wenn beim Bau des Eigenheims etwas schiefläuft, haben Bauherren ein Recht auf Mängelbeseitigung

Wie Baupfusch richtig gerügtwird
Feuchte Wände und herunter-
fallende Fliesen: Kaum einge-
zogen ins neue Haus, gibt es
Probleme. In solchen Fällen
haben Bauherren fünf Jahre
lang einen Anspruch auf Besei-
tigung der Mängel. Denn so
lange läuft in der Regel die Ge-
währleistungsfrist.
Sie beginnt mit der Bauab-

nahme. Ansprechpartner sind
danach die Baufirma oder die
Handwerker, die die Arbeiten
an dem betroffenen Hausteil
als Leistung geschuldet haben.
Bei schlüsselfertigen Eigenhei-
men wenden sich Eigentümer
an den Generalübernehmer
oder, wenn das Grundstück
übertragenwurde, an den Bau-
träger.

Unternehmen zur
Mängelbeseitigung verpflichtet
Während der Gewährleis-
tungsfrist sind Unternehmen
zur Beseitigung der Mängel
verpflichtet. Erik Stange, Spre-
cher des Bauherren-Schutz-
bunds (bsb), empfiehlt das
Schreiben einer Mängelrüge.
Das Problem – zum Beispiel
„Fliesen fallen runter“ – wird
darin benannt und die Baufir-
ma aufgefordert, es in einer
angemessenen Frist zu beseiti-
gen. Für kleinere Pannen soll-
ten dazu etwa zwei Wochen
eingeräumt werden. „Wichtig
ist ein konkretes Datum anzu-
geben, um den Unternehmer
wirksam in Verzug zu setzen“,
erläutert Stange. Außerdem ist
eine Mängeldokumentation
mithilfe von Fotos hilfreich,
die Bauherren zusammen mit
ihrer Rüge versenden.
Lässt die Baufirma die ge-

setzte Frist verstreichen, ha-
ben private Bauherren ver-
schiedene Optionen. Eine ist
die sogenannte Selbstvornah-

me oder Ersatzdienstleistung,
wie Roland Kandel, Geschäfts-
führer des in Hamm ansässi-
gen Baugerichtstags, sie nennt.

Rechnung erst nach
Beseitigung bezahlen
Während laufender Projekte
besteht die Möglichkeit, einen
Teil der Rechnung einzubehal-
ten, um Druck zur Beseitigung
des monierten Fehlers auszu-
üben. Was dabei angemessen
ist, hänge „vom Einzelfall ab“,
sagt Stange. Allgemein gelte
das Doppelte der erwarteten
Zusatzkosten als angemessen.
Generell darf nicht mehr ein-
behaltenwerden, als das Besei-
tigen des Mangels voraussicht-
lich kosten wird.
Geld von der Baufirma an-

nehmen und mit dem Mangel
leben: Diese Option hat seit ei-
nem Urteil des Bundesge-
richtshofs aus dem Jahr 2018

an Attraktivität verloren (Az.:
VII ZR 46/17). Wer einen Man-
gel in Kauf nehmen will, muss
Schadenersatz als Wertminde-
rung geltend machen. „Das ist
die Summe, um die der Mangel
den Verkehrswert des Hauses
drückt“, sagt Holger Freitag
vom Verband Privater Bauher-
ren (VPB). Doch was ist das Ei-
genheim mit schiefer Wand

wert undwas ohne?NachVPB-
Einschätzung wiegt ein finan-
zieller Ausgleich solcher Schä-
den den tatsächlichen Wert-
verlust der Immobilie nicht
auf: „Es lohnt sich in der Regel,
den Mangel beseitigen zu las-
sen, statt Geld zu kassieren“,
sagt Freitag. Schadenersatz
kann auch bei verspäteter Fer-
tigstellung des Eigenheims ge-

fordert werden. In dem Fall be-
gründen zum Beispiel zusätzli-
che Mietzahlungen für die alte
Wohnung einen Anspruch.
Eine andere Option heißt

Minderung der Vergütung.
Grundlage ist die Differenz
zwischen sauberer und man-
gelhafter Ausführung. Bauher-
ren sollten sich bei den Ver-
handlungen nicht unter Wert
einigen, raten die Fachleute
und raten, sich Sachverständi-
ge an die Seite zu holen.
Denn die Verantwortung sei

oft schwer zu bestimmen, sagt
Kandel: „Der Dachdecker war
da, der Elektriker hat die Solar-
anlagen montiert, der Gärtner
das Dach begrünt. Irgendwann
regnet es rein“ – doch wer ei-
nen Fehler gemacht hat oder
ob jeder sein Gewerk sauber
ausführte, aber das Zusam-
menspiel nicht passte, sei für
Laien kaum zu beurteilen.

Wer bei einem Baustreit Recht hat, zeigt sich oft erst vor Gericht. Foto: dpa-tmn

Bauherren-
Rechtsschutz

Versichern, was bisher nicht
versicherbar war: Mit dem
Bauherren-Rechtsschutz.

Für Ihr Recht beim Bauen, Kaufen
und Sanieren.

Informieren Sie sich jetzt. Gerne
telefonisch unter 0212 286-0
oder online:

sparkasse-solingen.de/bau-rechtsschutz
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