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Einleitung 

Die konkrete rechtliche Gestaltung einer Wohnungseigentümergemeinschaft wird in erster 

Linie durch die bestehende Teilungserklärung sowie den zugehörigen Aufteilungsplan be-

stimmt. Hierbei handelt es sich allerdings um ein statisches – rein rechtliches – Gebilde, das 

nicht selten bereits mehrere Jahrzehnte alt ist und den Anforderungen der Wohnungseigentü-

mer an ihren Wohn- und Lebenszustand und ihrem Wunsch nach Veränderungen nicht mehr 

gerecht wird. 

Die Vorstellung, die eigene Wohnung auch nach eigenen Vorstellungen baulich umgestalten 

und ändern zu können, ist bei vielen Wohnungseigentümern tief verwurzelt und häufig auch 

ein Grund, eine Eigentumswohnung zu erwerben und auf die Anmietung einer fremden Woh-

nung zu verzichten. Tatsächlich allerdings sind die Bindungen, die sich innerhalb einer Woh-

nungseigentümeranlage für den einzelnen Eigentümer ergeben, enorm und führen häufig zu 

Frustrationen und Konflikten zwischen den Eigentümern, wenn die übrigen Eigentümer beab-

sichtigte Umbaumaßnahmen zu verhindern suchen oder sogar den Rückbau bereits erfolgter 

baulicher Maßnahmen einfordern. 

Die Frage, auf welche Art und Weise eine bauliche Veränderung einer Gemeinschaftsanlage 

durchgesetzt und legitimiert werden kann, wird auch von entscheidender Bedeutung dafür 

sein, inwieweit die derzeit in Gesellschaft und Politik immer stärker geforderten Maßnahmen 

zur Energieeinsparung tatsächlich realisiert und umgesetzt werden können. Denn jede energe-

tische Maßnahme an vorhandenen Anwesen stellt letztlich eine bauliche Veränderung des 

„status quo“ dar und ist daher an den gesetzlichen Einschränkungen des Wohnungseigen-

tumsgesetz zu messen. 

I. „Ich habe doch gar nichts gemacht“ oder „Was ist eigentlich eine bauliche

Veränderung?“

1. Ein Versuch der Definition

Obwohl die bauliche Veränderung in der täglichen Auseinandersetzung zwischen den Woh-

nungseigentümern sowie in der rechtlichen und gerichtlichen Praxis einen großen Stellenwert 

einnimmt, enthält das Wohnungseigentumsgesetz lediglich kursorische Regelungen. Die we-

sentlichen Vorschriften zur „baulichen Veränderung“ finden sich in § 22 WEG. Allerdings 

setzt sich § 22 WEG lediglich mit den Voraussetzungen einer zulässigen baulichen Anlage 

auseinander, eine Erklärung des Begriffes „bauliche Veränderung“ oder gar eine Definition 

enthält das Gesetz hingegen nicht. 

Bei der Beurteilung, ob eine bauliche Veränderung vorliegt, muss man sich also auf die Beur-

teilung der Gerichte zurückziehen.  

Die maßgebliche Rechtsprechung versteht unter einer baulichen Veränderung jede „auf Dauer 

angelegte Umgestaltung des gemeinschaftlichen Eigentums in seiner bestehenden Form“1.  

Es lassen sich damit drei wesentliche Kriterien einer baulichen „Veränderung“ festhalten: 

1 z.B.Bärmann/Pick, Kommentar zum WEG, § 22 Rn 2 
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