Abhandlungen

Bölscher, Energie-Contracting – Einflüsse auf die kreditwirtschaftliche Immobilienbewertung

richten, zu betreiben oder durch Dritte errichten oder betreiben zu lassen enthält.

5 Fazit

Infolge dieser Ergänzung der Berechtigung des Begünstigten
(Contractor) um die »Verbotsklausel« wird das wirtschaftliche Ziel des Contractors, eine Abnahmesicherung seiner Lieferungs- und sonstigen Dienstleistungen zu gewährleisten,
erreicht.4 Darüber hinaus wird regelmäßig ein separater Mietvertrag für den bereitgestellten Technikraum (Heizraum) über
die Laufzeit des Energielieferungsvertrages abgeschlossen.
Hintergrund der separaten Vertragsgestaltung ist der Umstand,
dass bei Verkauf des Grundstückes die aus dem Contractingvertrag hervorgehenden Rechte und Pflichten auf den neuen
Eigentümer zu übertragen sind (gem. § 32Abs. 4 AVBFernwärmeV). Im Falle einer Unterlassung dieser Verpflichtung
des bisherigen Eigentümers, ist der neue Eigentümer jedoch
nicht verpflichtet, den Contractingvertrag weiter zu erfüllen.
Eine zusätzliche Absicherung seiner wirtschaftlichen Investition verfolgt der Contractor durch den Abschluss des separaten
Mietvertrages, der nach § 566 BGB automatisch auf den Erwerber übergeht.5

Energie-Contracting, als zunehmend in der gewerblichen und
wohnwirtschaftlichen Immobilienvermietung in Anspruch genommene externe Dienstleistung, stellt das finanzierende Institut vor neue Herausforderungen. Schlussfolgernd ist ein adäquater Umgang mit dem Thema Energie-Contracting sowohl in
einer geeigneten kreditbezogenen Risikoabsicherung, als auch
in einer transparenten Bewertung der wertrelevanten Einflüsse
auf die Immobilie anzustreben. Lediglich eine solche Vorgehensweise stellt die Wärmelieferung und damit die Ertragsfähigkeit aus der Immobilie im Insolvenzfall des Contractors sicher.

Aus diesem Blickwinkel heraus sollten neben dem bewertungsrelevanten Kontext von Energie-Contracting insbesondere Absicherungsmöglichkeiten (z.B. Abschluss einer Vertragserfüllungsbürgschaft) für die Kreditinstitute für den jeweiligen
Einzelfall rechtlich geprüft werden.

Nicole Bölscher
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Sonderkreditmanagement, Bewertungsmanagement,
Spezialbewertung, Zuleitung 8790/5597
Friedrichswall 10
30159 Hannover
Fon: 0511/361-5597
Fax: 0511/361-098 5597
E-Mail: Nicole.Boelscher@nordlb.de
4 VfW (Hrsg.), Contractinglexikon, 17. Aufl., Stand 2014, S. 68 f.
5 VfW (Hrsg.), Contractinglexikon, 17. Aufl., Stand 2014, S. 190.

Aus der Praxis

Die typischen Fehlerquellen bei der Verkehrswertermittlung im Zusammenhang mit Wohnungs- und Teileigentum
Albert M. Seitz, Köln

170

Die Verkehrswertermittlung von Wohnungs- und Teileigentum bedeutet in erster Linie eines: Lesen, lesen, lesen, sowie ein wachsames Auge
bei der Durchführung des Ortstermins. Auch wenn das Auswerten der
zugänglichen Erkenntnisquellen wie der Teilungserklärung nebst allen
Änderungen und Ergänzungen einschließlich der Aufteilungspläne,
Beschlusssammlung oder Protokolle der Eigentümerversammlungen
eine zeitaufwendige Angelegenheit darstellt, sind darin wesentliche
Informationen enthalten, die bei der Verkehrswertermittlung von
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Seitz, Die typischen Fehlerquellen bei der Verkehrswertermittlung

Aus der Praxis

Wohnungs- und Teileigentum zwingend erforderlich sind. Anhand von
Fällen aus der Praxis soll im folgenden Beitrag aufgezeigt werden, wo
eine mangelnde Sachverhaltsaufklärung zu Fehlern in Gutachten führen kann. Auf die Auswahl und methodisch zutreffende Anwendung der
Wertermittlungsverfahren nach ImmoWertV wird an dieser Stelle nicht
eingegangen – diese wurden u.a. im Beitrag von Vogel in GuG 1/20131
umfassend behandelt.

1 Einführung
In einer Vielzahl von »Gutachten«, bei denen der Verkehrswert
im Zusammenhang mit Wohnungs- und Teileigentum ermittelt
wurde, ergeben sich keine Hinweise auf Einsicht und Inhalt
der Teilungserklärung. Jedoch ist ohne Einsicht in die Teilungserklärung und alle Nachträge eine gesicherte Wertermittlung nicht möglich! Gutachten, die entsprechende Recherchen
und Auswertungen vermissen lassen, entsprechen nicht den
formalen und sachlichen Anforderungen und sind somit mangelhaft. Nachstehende Beispiele sollen verdeutlichen, welche
Risiken bestehen, wenn der Sachverständige nicht alle verfügbaren und benutzbaren Erkenntnisquellen – und hierzu zählt
auch die Teilungserklärung nebst allen Änderungen, auf die
das Grundbuch im Bestandsverzeichnis Bezug nimmt – auswertet und zur Entscheidungsfindung heranzieht.
Dabei wird der Fokus im Folgenden auf die nachstehenden
Fehlerquellen gerichtet:
 Die nicht zutreffende Wohnungs-/Teileigentumseinheit

wird bewertet.
 Abweichungen zwischen Aufteilungsplan und Örtlichkeit

werden nicht erkannt.
 Die bebauungsrechtliche Zulässigkeit wird nicht berück-

sichtigt.
 Vereinbarungen zum Gebrauch des Sondereigentums blei-

ben unberücksichtigt.
 Die Kostentragungspflicht bei Instandsetzungsrückstän-

den wird nicht zutreffend erfasst.
Hierbei handelt es sich keineswegs um eine abschließende
Darstellung der Fehlerquellen bei der Verkehrswertermittlung
von Wohnungs- und Teileigentum. Weitere Fehlerquellen können sein:
 Sondernutzungsrechte werden nicht berücksichtigt.
 Wohn-/Nutzflächen werden aus der Bauakte, Teilungserklä-

rung oder von der Hausverwaltung ungeprüft übernommen.
 Vereinbarungen aus Mietverträgen werden nicht berück-

sichtigt.
 Auskünfte bei den zuständigen Fachdienststellen werden

nicht eingeholt (z.B. Einsicht Altlastenkataster, Baulastenkataster, Planungsrecht etc.) bzw. nicht gewürdigt.
Auf die Besonderheiten bei der Verkehrswertermittlung im
Zusammenhang mit Wohnungs- und Teilerbbaurechten wird
im Rahmen dieses Beitrags nicht eingegangen.

2 Die nicht zutreffende Wohnungs-/
Teileigentumseinheit wird bewertet
Die Lage und räumliche Abgrenzung einer Eigentumseinheit
ergibt sich zwingend aus der Teilungserklärung einschließlich eventueller Nachträge und den zugehörigen Aufteilungsplänen. Dabei sind Angaben zum Geschoss und der Lage
innerhalb des Geschosses (rechts/links) zu prüfen und mit
der Örtlichkeit abzugleichen. Es wird dringend davon abgeraten, Angaben aus anderen Quellen – wie z.B. Angaben
des Eigentümers, der Eigentümerverwaltung, des Zwangsverwalters o.ä. – ungeprüft zu übernehmen! Als zuverlässigste
Quelle empfiehlt sich immer, die Teilungserklärung nebst
Aufteilungsplänen aus der Grundakte bei den zuständigen
Grundbuchgeschäftsstellen der Amtsgerichte für die Entscheidungsfindung heranzuziehen. Widersprüchliche Angaben –
z.B. zwischen Grundbuch, Teilungserklärung, Aufteilungsplan und/oder Örtlichkeit – sind durch den Sachverständigen
zu hinterfragen; ggf. ist eine rechtliche Klärung über das Gericht herbeizuführen.
Aus der Praxis 1: Beim Amtsgericht B. war ein Zwangsversteigerungsverfahren in den 1990er-Jahren über eine Wohnungseigentumseinheit in
einer Großwohnanlage anhängig. Für die gegenständliche Wohnung war
nicht nur die Zwangsversteigerung angeordnet, sondern auch die Zwangsverwaltung. Der gerichtlich bestellte Zwangsverwalter hat ohne Einsicht
in die Teilungserklärung aufgrund vorliegender Informationen von der
Verwaltung der Eigentümergemeinschaft nicht die Wohnung beschlagnahmt, für die die Zwangsverwaltung und Zwangsversteigerung angeordnet war, sondern die spiegelverkehrte Wohnung in gleicher Geschosslage.
Der vom Vollstreckungsgericht beauftragte Sachverständige zur Ermittlung des Verkehrswerts hat ohne Einsicht in die Teilungserklärung und den
entsprechenden Aufteilungsplan auf der Grundlage der Informationen, die
sich aus dem Beschlagnahmebericht des Zwangsverwalters ergaben, die
nicht zutreffende Wohnung bewertet. Auf der Grundlage des fehlerbehafteten Gutachtens erfolgte die Zwangsversteigerung.
Aus der Praxis 2: In einem Zwangsversteigerungsverfahren, das vom
Amtsgericht K. im Jahr 2010 angeordnet wurde, ist von dem gerichtlich
beauftragten Sachverständigen eine Wohnungseigentumseinheit im Dachgeschoss mit einem Abstellraum und einer Galerie im Spitzboden sowie
einem Nebenraum im Kellergeschoss – jeweils im Aufteilungsplan mit
Nr. 11 bezeichnet – zu bewerten. Das Grundbuch nimmt im Bestandsverzeichnis Bezug auf die Bewilligung vom 23.09.1985. Nach den in
den Aufteilungsplänen dargestellten Grundrissen lässt sich die Wohnung
Nr. 11 eindeutig vor Ort zuordnen. Nach der Nummerierung der Wohnungen in der Gebäudeansicht konnte bei der Ortsbesichtigung festgestellt werden, dass die zwei Wohnungen im Dachgeschoss (Nrn. 11 und
12 des Aufteilungsplans) zueinander falsch bezeichnet sind (vgl. Abb. 1).
1 Vogel, R., »Zur sachgerechten Ableitung der Verkehrswerte von Eigentumswohnungen«, GuG 2013, 1–15.
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Seitz, Die typischen Fehlerquellen bei der Verkehrswertermittlung

Nach Hinweis des Sachverständigen an das Vollstreckungsgericht hat auf
Betreiben der Gläubigerin die Verwaltung der Eigentümergemeinschaft
einen neuen Antrag auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung
gestellt. Die neue Abgeschlossenheitsbescheinigung wurde im Mai 2011
durch das zuständige Bauaufsichtsamt erteilt. Im Juni 2011 hat der Notar
der Wohnungseigentümerverwaltung das Änderungsbegehren mit nachstehender Begründung an das Amtsgericht K. gestellt: »[…] Die jetzigen
Eigentümer nutzen die Wohnung, die sie auch kaufen wollten.« Daraufhin
hat das Amtsgericht K. im Juli 2011 den Aufteilungsplan hinsichtlich der
Wohnungen Nrn. 11 und 12 berichtigt (vgl. Abb. 2).
Aus der Praxis 3: Im Rahmen eines im Jahr 2012 angeordneten Zwangsversteigerungsverfahrens hat der vom Amtsgericht K. beauftragte Sachverständige die Wohnungseigentumseinheit Nr. 7 im Dachgeschoss rechts
zu bewerten. Die Angabe zu der Geschosslage »Dachgeschoss rechts«
ergibt sich sowohl aus der Teilungserklärung als auch aus dem Bestandsverzeichnis des Grundbuchs. Aus der Bezeichnung der Geschosslage
»Dachgeschoss rechts« lässt sich die zu bewertende Wohnung ohne Aufteilungsplan nicht zuordnen, da keine Angaben zur Blickrichtung vor-

liegen. So kann die Wohnung vom Treppenhaus aus gesehen rechts oder
von der Straße aus gesehen rechts im Dachgeschoss angeordnet sein.
Im vorliegenden Fall konnte die zu bewertende Wohnung gemäß Aufteilungsplan im Dachgeschoss vom Treppenhaus aus gesehen rechts zugeordnet werden. Seit Jahren jedoch gingen die jeweiligen Eigentümer
der Wohnungen im Dachgeschoss und die Verwaltung der Eigentümergemeinschaft von anderen Voraussetzungen aus. Anlässlich des Ortstermins
hat der Schuldner dem Sachverständigen die spiegelverkehrte Wohnung
gezeigt in der festen Annahme, dass diese in seinem Eigentum steht und
Gegenstand der Zwangsversteigerung ist. Im Gutachten ergibt sich für das
Vollstreckungsgericht nachstehender Hinweis: »Nach der Teilungserklärung vom 08.12.1986 und dem Aufteilungsplan im Dachgeschoss ergibt
sich, dass die Wohnungen vertauscht wurden; die Annahme der jeweiligen
Wohnungseigentümer und der Verwaltung der Eigentümergemeinschaft,
dass die Wohnung im Dachgeschoss vom Treppenhaus aus rechts gesehen
im Eigentum von Herrn B. und die Wohnung im Dachgeschoss vom Treppenhaus aus links gesehen im Eigentum des Schuldners Herrn A. steht, ist
somit nicht zutreffend. Maßgeblich für die Bewertung ist ausschließlich
die Teilungserklärung in Verbindung mit den Aufteilungsplänen.«

Abbildung 1: ursprüngliche Aufteilungspläne gemäß Teilungserklärung vom 23.09.1985

Abbildung 2: berichtigte Aufteilungspläne hinsichtlich der Wohnungen Nrn. 11 und 12
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3 Abweichungen zwischen
Aufteilungsplan und Örtlichkeit werden
nicht erkannt
Bei der Bewertung einer Wohnungs-/Teileigentumseinheit ist
der Aufteilungsplan mit der Örtlichkeit abzugleichen. Abweichungen können sich hier zum einen bei der Abgrenzung nach
außen oder bei der Raumaufteilung innerhalb der abgeschlossenen Einheit ergeben. Nicht selten ergeben sich Überbauungen von Sondereigentumseinheiten über den Teilungsplan
hinaus auf gemeinschaftliches Eigentum.
Gemäß § 3 Abs. 2 WEG2 soll Sondereigentum nur eingeräumt
werden, wenn die Wohnungen oder sonstigen Räume in sich
abgeschlossen sind. Grundlage der Entstehung von Sondereigentum ist die ausreichende Bestimmtheit der Teilungserklärung und entsprechende Bestimmbarkeit in der tatsächlichen
Gebäudesituation. Bei Abweichung zwischen der Darstellung
im Aufteilungsplan und der Bauausführung in der Örtlichkeit
ist zu prüfen, ob das eingetragene Wohnungseigentum entstanden ist. Stöber3 unterscheidet:
a) nur unwesentliche (geringfügige) Abweichung der Bauausführung
Bei nur unwesentlicher Abweichung der Bauausführung gegenüber
der Darstellung im Aufteilungsplan ist Sondereigentum entstanden.

b) abweichende Aufteilung der Räume einer Wohnung ohne
Änderung der Abgrenzung der Wohnung nach außen
Bleibt die Abgrenzung der Wohnung nach außen unverändert, berührt
dies die Wirksamkeit der Aufteilung nicht.

c) abweichende Bauausführung vom Aufteilungsplan, bei der
eine Zuordnung der Räume zu einer Raumeinheit nach
Aufteilungsplan unmöglich ist
Besteht eine abweichende Bauausführung vom Teilungsplan, bei
der die errichteten Räume einer im Aufteilungsplan ausgewiesenen
Raumeinheit nicht zugeordnet werden können, entsteht kein Sondereigentum, sondern nur gemeinschaftliches Eigentum. Das Wohnungseigentum verbleibt im Zustand des Miteigentums am Grundstück
ohne Sondereigentum als »isoliertes Miteigentum«.

d) Bau mehrerer kleiner Wohnungen als Sondereigentumseinheiten für eine im Aufteilungsplan vorgesehene größere
Wohnung bei gleichem Grundriss
Wurden mehrere kleine Wohnungen als Sondereigentumseinheiten
für eine im Aufteilungsplan vorgesehene größere Wohnung bei gleichem Grundriss gebaut, bewirkt dies die Verbindung des Miteigentumsanteils mit dem Sondereigentum an diesen Wohnungen. In einem
Zwangsversteigerungsverfahren ist das gebuchte Wohnungseigentum
im Grundbuch mit dem durch die Bauausführung tatsächlich entstandenen Sondereigentum Gegenstand der Zwangsversteigerung.

e) baulich verwirklicht ist nur eine Wohnung anstelle der vorgesehenen mehreren Wohnungen
Wurde nur eine Wohnung baulich verwirklicht anstelle mehrerer Wohnungen, wobei aber zwei Miteigentumsanteile bestehen, ist für jeden
Miteigentümer Sondereigentum an den jeweils im Aufteilungsplan
mit seinem Miteigentumsanteil verbundenen Räumen entstanden.

f) Überbau von Sondereigentumseinheiten auf gemeinschaftliches Eigentum

Aus der Praxis

Wurden über den Teilungsplan hinaus Sondereigentumseinheiten
auch auf gemeinschaftliches Eigentum gebaut, so entsteht an den teilungsplanwidrig errichteten Einheiten kein Sondereigentum. Diese
Räume bleiben Gemeinschaftseigentum.

g) baulich verwirklicht sind weniger Wohnungen als vorgesehen
Ist z.B. ein Gebäude einer Geschosswohnanlage nicht errichtet und
sind somit weniger Wohnungen gebaut als vorgesehen, ist für die
gebauten Wohnungen Sondereigentum voll entstanden. Werden die
restlichen Wohnungen nicht mehr gebaut, ist die Anwartschaft auf
weiteres Sondereigentum untergegangen. Es bestehen Miteigentumsanteile ohne Sondereigentum mit der Verpflichtung zur Änderung der
Teilungserklärung.

h) auf einer im Aufteilungsplan als Teileigentum ausgewiesenen Fläche ist eine Anlage errichtet, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch der Miteigentümer dient
Gemeinschaftliches Eigentum ist entstanden, wenn auf einer im Aufteilungsplan als Teileigentum ausgewiesenen Fläche eine Anlage errichtet ist, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch der Miteigentümer
dient – z.B. Raum mit einer Heizungsanlage.
Aus der Praxis 4: Zu bewerten war zum Wertermittlungsstichtag im
Juli 2014 die Teileigentumseinheit Nr. 2 im Keller- und Erdgeschoss,
bestehend aus einem erdgeschossigen Ladenlokal und Nebenräumen im
Kellergeschoss. Es wurden keine Sondernutzungsrechte vereinbart. Die
Teileigentumseinheit Nr. 2 bildet mit der Nachbarteileigentumseinheit
Nr. 1 (nicht Gegenstand der Wertermittlung) eine wirtschaftliche Einheit,
in der der Mieter eine Pizzeria betreibt. Im kellergeschossigen Gebäudeteil wurde das Sondereigentum in das Gemeinschaftseigentum überbaut.
Die gemäß Aufteilungsplan als Hoffläche dem Gemeinschaftseigentum
zugehörige Fläche ist in der Örtlichkeit überdacht und als Lagerraum
ausgebaut (vgl. Abb. 3, Kellergeschoss Kennzeichnung A). Im Rahmen
der Wertschätzung erfolgte die Bewertung abweichend zur Örtlichkeit
nach dem »Sollzustand« der Teilungserklärung. Der teilungsplanwidrig
ausgebaute Lagerraum im Kellergeschoss unter Einbeziehung der dem
Gemeinschaftseigentum zugewiesenen Hoffläche ist bei der Wertermittlung nicht zu berücksichtigen. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass
innerhalb eines im Sondereigentum zugewiesenen Kellerraums (im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 2) eine Gaskombitherme installiert ist,
die der gemeinschaftlichen Versorgung dient (vgl. Abb. 3, Kellergeschoss
Kennzeichnung B). Heizungsanlagen, die der gemeinschaftlichen Versorgung dienen, sind zwingend Gemeinschaftseigentum, auch wenn sie in
Räumen stehen, die dem Sondereigentum zugewiesen sind (BGH ZMR
1980, 185). Flächen, die den einzigen Zugang zu einer gemeinschaftlichen
Anlage darstellen, können grundsätzlich nicht Gegenstand des Sondereigentums sein (BGH NJW 1991, 2909; BayObLG Rpfleger 2004, 214).
Aus der Praxis 5: Mit Auftrag aus Februar 2014 ist für ein Zwangsversteigerungsverfahren, das beim Amtsgericht B. anhängig ist, der Verkehrswert
zu ermitteln für eine Wohnungseigentumseinheit im Erdgeschoss mit drei
Räumen im Kellergeschoss (im Aufteilungsplan bezeichnet mit »E«, vgl.
Abb. 4 links). Anlässlich des Ortstermins wurde festgestellt, dass die Ausführung in der Örtlichkeit im Kellergeschoss von den Darstellungen im
Aufteilungsplan abweicht. So wurden die im Aufteilungsplan bezeichneten Räume im Kellergeschoss unter Einbindung der dem Gemeinschaftseigentum zugewiesenen Flächen – hier Fahrrad- und Kinderwagenraum
sowie der Grundfläche unter der Kellertreppe – wohnraummäßig zu einer
abgeschlossenen Wohneinheit ausgebaut (vgl. Abb. 4 rechts).
Eine Baugenehmigung für den wohnraummäßigen Ausbau im Kellergeschoss konnte nach Auswertung der Bauakte nicht nachgewiesen werden.
2 Wohnungseigentumsgesetz.
3 Vgl. Stöber, K., Beck’sche Kurz-Kommentare: Zwangsversteigerungsgesetz,
München: C.H. Beck, 2012 (20. Aufl.), hier: § 15 ZVG Rn. 45.13. Empfehlenswert ist zudem Timme, M., Wohnungseigentumsgesetz – Kommentar, München: C.H. Beck oHG, 2010, hier: § 3 Rn 15 ff. und Rn. 100 ff.
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Abbildung 3: Grundrissanordnung des Kellergeschosses (links) und Erdgeschosses (rechts) gemäß Aufteilungsplan mit
Änderungen gegenüber der Örtlichkeit

Abbildung 4: Grundrissanordnung Kellergeschoss gemäß
Aufteilungsplan (links) und gemäß Örtlichkeit (rechts)
Nach Bauakte sind mit Bescheid vom Juli 1988 die zu einer Wohnung umgenutzten Räume im Kellergeschoss als nicht für den dauernden Aufenthalt von Personen bestimmte Kellerräume genehmigt worden. Aus dem
für das Zwangsversteigerungsverfahren erstellten Gutachten ergeben sich
zur Sachverhaltsaufklärung u.a. nachstehende Hinweise: »Nach Ansicht des
Sachverständigen ist die Vorgehensweise mit der Bewertung der kellergeschossigen Räume als zusätzliche abgeschlossene Wohnung im »Istzustand«
nicht sachgerecht, da derzeit nicht unterstellt werden kann, dass einerseits
von Seiten einer wie auch immer zusammengesetzten Eigentümergemeinschaft die teilungsplanwidrige Wohnung im Kellergeschoss unter Einbeziehung der dem Gemeinschaftseigentum zugewiesenen Flächen dauerhaft
geduldet wird und/oder seitens des Bauaufsichtsamtes eine Nachtragsbaugenehmigung zur Legalisierung der illegal zu Wohnzwecken ausgebauten
Räume im Kellergeschoss erteilt wird.« Im Rahmen der Wertschätzung erfolgte die Bewertung abweichend zur Örtlichkeit nach dem »Sollzustand«
der Teilungserklärung. Die teilungsplanwidrig ausgebaute Wohnung im
Kellergeschoss unter Einbeziehung der dem Gemeinschaftseigentum zugewiesenen Flächen blieb bei der Wertermittlung unberücksichtigt.

sonstigen Räume in sich abgeschlossen sind. Über die Abgeschlossenheit ist nach § 7 Abs. 4 WEG eine Bescheinigung der Baubehörde (wenn nicht durch Landesverordnung
abweichend bestimmt) vorzulegen. Zu beachten ist, dass bei
der Erteilung der Abgeschlossenheitsbescheinigung die Baubehörde die bebauungsrechtliche Zulässigkeit der errichteten
oder zu errichtenden Räume und ihrer Nutzung nicht zu prüfen hat.4 Es kann somit nicht generalisiert werden, dass jedes
Wohnungseigentum oder jedes Teileigentum bebauungsrechtlich zulässig ist und hinsichtlich seiner Nutzung genehmigt
wurde. Von daher ist im Besonderen bei wohnraummäßigen
Nutzungen in Kellergeschossen und Spitzböden zu prüfen –
auch wenn die Teilungserklärung und der Aufteilungsplan eine
Wohnnutzung ausweist – ob die entsprechenden Räume als
Aufenthaltsräume genehmigt wurden.

4 Die bebauungsrechtliche Zulässigkeit
wird nicht berücksichtigt

Aus der Praxis 6: Zu bewerten war im November 1999 ein Miteigentumsanteil verbunden mit dem »Sondereigentum an der Ballettschule im
Kellergeschoss, im Aufteilungsplan bezeichnet mit G6« (Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis des Grundbuchs). Nach Einsichtnahme in die
laufenden Verfahrensakten und Bauakten beim Bauaufsichtsamt der Stadt
K. wurde festgestellt, dass eine Genehmigung der Nutzung als Ballettschule durch das Bauaufsichtsamt nicht erteilt wurde. Nach Rücksprache
mit dem Bauaufsichtsamt wurde bestätigt, dass es sich bei der Nutzung
der Kellerräume als Ballettschule um eine illegale Nutzung handelt. Eine
Legalisierung der Nutzung durch eine Nachtragsbaugenehmigung konnte nicht unterstellt werden aufgrund erforderlicher Brandschutzauflagen
(u.a. zweiter Rettungsweg) und der teilweise geringen lichten Raumhöhen im Hinblick auf die Anforderungen an die Arbeitsschutzverordnung
und die erforderlichen nachzuweisenden Stellplätze. Bei der Erteilung
einer Abgeschlossenheitsbescheinigung hat die Baubehörde die bebauungsrechtliche Zulässigkeit der errichteten oder zu errichtenden Räume
und ihrer Nutzung nicht zu prüfen, sodass die Angaben der Nutzung als
Ballettschule im Aufteilungsplan keine verbindliche Wirkung hat über die

Wie bereits erwähnt, soll gem. § 3 Abs. 2 WEG Sondereigentum nur eingeräumt werden, wenn die Wohnungen oder die

4 Vgl. Timme, M. (2010), a.a.O., hier: § 7 WEG Rn. 71 ff.
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Genehmigungslage bzw. Genehmigungsfähigkeit der im Aufteilungsplan
bezeichneten Nutzung.

5 Vereinbarungen zum Gebrauch des
Sondereigentums bleiben unberücksichtigt
Vereinbarungen zum Gebrauch des Sondereigentums können in
der Teilungserklärung oder durch Beschluss der Eigentümer getroffen werden (vgl. § 15 WEG). Gemäß § 15 Abs. 3 WEG kann
jeder Wohnungseigentümer einen Gebrauch der im Sondereigentum stehenden Gebäudeteile und auch des gemeinschaftlichen
Eigentums verlangen, der dem Gesetz, den Vereinbarungen und
Beschlüssen und – bei fehlenden Regelungen – dem Interesse der
Gesamtheit der Wohnungseigentümer nach billigem Ermessen
entspricht. Gebrauchsregelungen können demnach auch durch
gerichtliche Ermessensentscheidung getroffen werden. Unterlassungs-, Duldungs-, Abwehr- und Beseitigungsansprüche können
gegenüber den anderen Eigentümern geltend gemacht werden –
bei unzulässigem Gebrauch durch Dritte (z.B. Mieter) gelten
»lediglich« die allgemeinen Vorschriften, hier § 1004 BGB im
Besonderen.5 Es ist demnach stets zu prüfen, ob die tatsächliche
Nutzung des Sondereigentums
auch den Gebrauchsregelungen,
die sich aus der Teilungserklärung oder den Beschlüssen der
Eigentümer ergeben, entspricht.

Aus der Praxis

204 II 248/98 zugunsten der Eigentümergemeinschaft gegen den
ehemaligen Eigentümer. Das Amtsgericht K. hat auf mündliche
Verhandlung im Januar 1999 beschlossen: »Dem Antragsgegner
wird aufgegeben, es zu unterlassen, das Teileigentum Nr. XX der
Teilungserklärung der Wohnungseigentümergemeinschaft XXX
in Köln vom XXX als Diskothek, Unterhaltungsstätte oder Tanzlokal selbst oder durch Dritte zu nutzen bzw. nutzen zu lassen.
Der Hilfsgegenantrag des Antragsgegners wird zurückgewiesen.«
Begründet wurde dies mit § 1004 BGB i.V.m. §§ 15 Abs. 3 und
14 Pkt. 1 WEG. Gemäß § 1004 BGB kann die Beseitigung der
Beeinträchtigung verlangt werden, wenn der Eigentümer nicht
zur Duldung der Störung verpflichtet ist. Gemäß § 15 WEG
kann sich der Wohnungseigentümer auf die Gebrauchsregelung
der Teilungserklärung berufen – hier: Laden. Gemäß § 14 WEG
soll bei dem Gebrauch von Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum keinem Wohnungseigentümer ein Nachteil entstehen –
hier: Lärmbelästigung. Außerdem ist zur Begründung des Urteils
zu entnehmen, dass unter »Laden« nur der Verkauf von Waren
ohne Verzehr und innerhalb gesetzlicher Ladenschlusszeiten zu
verstehen ist. In zweiter Instanz wurde die Nutzungsuntersagung
durch Beschluss des LG Köln zu Az. 29 T 199/99 bestätigt.

Aus der Praxis 7: Bewertungsgegenstand mit Wertermittlungsstichtag
im Jahr 2004 war im Rahmen eines
Zwangsversteigerungsverfahrens ein
»… Miteigentumsanteil verbunden
Abbildung 5: Grundrissanordnung Erdgeschoss (gemäß Aufteilungsplan)
mit dem Sondereigentum an den
Ladenräumen im Kellergeschoss,
dem Ladenvorraum, dem Laden,
dem Flur, dem WC, dem Büro, dem
Aufenthalts- und Putzmittelraum im
Erdgeschoss, …« (Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis des Grundbuchs). In der Örtlichkeit waren das
Kellergeschoss und Erdgeschoss
abweichend von der in der Teilungserklärung angegebenen Art der Nut- Abbildung 6: Grundrissanordnung Erdgeschoss (gemäß Örtlichkeit)
zung (Ladenlokal, vgl. Abb. 5) für
einen Gastronomiebetrieb ausgebaut
(vgl. Abb. 6). Außerdem existierten Installationen für die Klimatechnik im
Bereich des Gemeinschaftseigentums (»Fahrradabstellplatz«). Ferner bestanden Abweichungen in der Örtlichkeit zum Teilungsplan u.a. im Kellergeschoss mit dem Eingriff an konstruktiven Bauteilen, worauf im Folgenden
nicht eingegangen werden soll. Der Überbau in Gemeinschaftseigentum
und Sondereigentum anderer Eigentumseinheiten war mit der BaugenehmiDie Kostentragungspflicht ist in § 16 WEG geregelt. Hiernach
gung abgedeckt, in der die Nutzung als Unterhaltungsgaststätte/Tanzlokal
ist jeder Wohnungseigentümer den anderen Wohnungseigengenehmigt wurde.

6 Die Kostentragungspflicht bei
Instandsetzungsrückständen wird nicht
zutreffend erfasst

Zum Wertermittlungsstichtag bestand eine teilungsplanwidrige
Nutzung der zu bewertenden Teileigentumseinheit, die jedoch
konform ging mit der erteilten Baugenehmigung. Auf schriftliche Anfrage des Sachverständigen teilt die Verwaltung der
Eigentümergemeinschaft hierzu mit: »Seitens der Eigentümergemeinschaft wird eine Umnutzung der Teileigentumseinheit Nr.
XX (Bewertungsobjekt) als Gaststätte nicht geduldet, mit der Begründung, dass die Teilungserklärung als Nutzungsart einen Laden vorsieht.« Es besteht ein amtsgerichtlicher Beschluss zu Az.

tümern gegenüber verpflichtet, die Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums sowie die Kosten der Instandhaltung, Instandsetzung, sonstigen Verwaltung und eines gemeinschaftlichen
Gebrauchs des gemeinschaftlichen Eigentums nach dem Verhältnis seines im Grundbuch gebuchten Miteigentumsanteils
zu tragen. Die Wohnungseigentümer können im Einzelfall zur
Instandhaltung oder Instandsetzung i.S.d. § 21 Abs. 5 Nr. 2

5 Vgl. Timme, M. (2010), a.a.O., hier: § 15 WEG Rn. 114 ff.
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WEG oder zu baulichen Veränderungen oder Aufwendungen
i.S.d. § 22 Abs. 1 und 2 WEG durch Beschluss eine abweichende Kostenverteilung regeln, wenn der abweichende Maßstab dem Gebrauch oder der Möglichkeit des Gebrauchs durch
die Wohnungseigentümer Rechnung trägt. Der Beschluss zur
Regelung der abweichenden Kostenverteilung bedarf einer
Mehrheit von drei Viertel aller stimmberechtigten Wohnungseigentümer i.S.d. § 25 Abs. 2 WEG und mehr als der Hälfte
aller Miteigentumsanteile. Vornehmlich in Großwohnanlagen
wurde die Bildung von Untergemeinschaften beschlossen.
Hier werden die entstandenen Kosten den einzelnen Häusern
zugeordnet und nach den entsprechenden Schlüsseln auf die
jeweiligen Wohnungseigentümer verteilt.6 Demnach ist bei
Instandsetzungsrückständen am Sondereigentum sowie am
Gemeinschaftseigentum stets zu prüfen, welche Kostenregelungen bestehen. Diese ergeben sich aus der Teilungserklärung
oder der Beschlusssammlung der Eigentümergemeinschaft.
Hierzu führt Timme7 aus: »Es kann vorgesehen sein, die Kostentragungspflicht für bestimmte Bestandteile oder Einrichtungen des Gemeinschaftseigentums generell einem Wohnungseigentümer oder einer bestimmten Gruppe von Eigentümern
aufzuerlegen. Häufig werden bereits in der Teilungserklärung
die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten bestimmter
Bestandteile des Gemeinschaftseigentums denjenigen Eigentümern auferlegt, die diese Bestandteile i.d.R. ausschließlich
nutzen […] oder die den Instandsetzungsbedarf verursachen
[…]. In solchen Fällen ist durch genaue Auslegung der Teilungserklärung im Einzelfall jeweils zu ermitteln, wie weit
diese Pflicht zu Lasten einzelner Wohnungseigentümer reicht.
Verbleiben Zweifel, gilt insoweit die gesetzliche Regelung in
Abs. 2 […]. In der Praxis haben sich vor allem die Bereiche
Sondernutzungsrecht, Balkone, (Tief-)Garagen, Aufzüge,
Fenster und Ausbaufälle als streitanfällig erwiesen.«
Aus der Praxis 8: Im April 2014 ist für ein Zwangsversteigerungsverfahren, das beim Amtsgericht K. anhängig ist, der Verkehrswert des 92/1.000
Miteigentumsanteils verbunden mit dem Sondereigentum an einem denkmalgeschützten Einfamilienwohnhaus als Wohnungseigentumseinheit zu
ermitteln. Die Bebauung des Grundstücks mit dem zu bewertenden Miteigentumsanteil besteht aus einer Wohnanlage mit 11 Wohnhäusern (teils
als Einfamilienwohnhäuser), an denen Wohnungseigentum begründet ist.
Die Rückfront des zu bewertenden Einfamilienwohnhauses (Wohnungs-
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eigentumseinheit) grenzt unmittelbar an einen Bach. Anlässlich des
Ortstermins wurde festgestellt, dass im Erdgeschoss nicht unerhebliche
Durchfeuchtungsschäden an Wand- und Bodenflächen bestehen. Aufgrund des starken Feuchtigkeitseintrags weisen die Eckputzschienen im
Sockelbereich bis zu einer Höhe von ca. 75 cm starke Korrosionsschäden auf. Ursache der Feuchtigkeitsschäden ist das drückende Wasser, das
einen ständigen hydrostatischen Druck auf das Gebäude ausübt. Es lagen
bis zum Wertermittlungsstichtag keine Sanierungskonzepte zur Ursachenbeseitigung vor. Aus der Teilungserklärung von 1980 ergibt sich: »Die
Instandhaltung und Instandsetzung der gemeinschaftlichen Gebäudeteile,
Anlagen und Einrichtungen, die sich innerhalb der Räume eines Sondereigentums befinden, obliegen dem jeweiligen Wohnungseigentümer; dazu
gehört auch die Verglasung. […]« Die Instandhaltungsrücklage der Gemeinschaft betrug zum Wertermittlungsstichtag 0,00 €. Das Augenmerk
bei einem entsprechenden Bewertungsfall liegt auf einer möglicherweise
abweichenden Kostenverteilung der Instandsetzungskosten losgelöst von
dem gebuchten Miteigentumsanteil im Grundbuch.

7 Fazit
Die Verkehrswertermittlung im Zusammenhang mit Wohnungs- und Teileigentum verlangt vom Sachverständigen nicht
nur Marktkenntnis und Sachkunde hinsichtlich der einzelnen
Teilmärkte, sondern auch die Kenntnis der aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung zu den einschlägigen Rechtsfragen.
Dabei wird selbstverständlich zur Vermeidung von Haftungsfolgen von dem Sachverständigen nicht erwartet, dass dieser
etwa schwierige Rechtsfragen eigenständig löst. Dringend ratsam ist aber, ein entsprechendes Problembewusstsein zu haben,
um auf entsprechende rechtliche Probleme hinzuweisen.

Albert M. Seitz
von der Industrie- und Handelskammer zu Köln
ö.b.u.v. Sachverständiger für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken
Peter-Kintgen-Straße 2
50935 Köln
Fon: 0221/4992095
E-Mail: info@sv-seitz.de
6 Vgl. Timme, M. (2010), a.a.O., hier: § 16 WEG Rn. 68 f.
7 Vgl. Timme, M. (2010), a.a.O., hier: § 16 WEG Rn. 61.
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