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Text 

Verwaltung der im Wohnungseigentum stehenden Wohnung oder sonstigen 

Räumlichkeit 
 

§ 13. (1) Die Verwaltung der im Wohnungseigentum stehenden Wohnung oder sonstigen Räumlichkeit 
kommt dem Wohnungseigentümer zu. 

(2) Der Wohnungseigentümer ist zu Änderungen (einschließlich Widmungsänderungen) an der im 
Wohnungseigentum stehenden Wohnung oder sonstigen Räumlichkeit auf seine Kosten berechtigt; hierbei gilt 
folgendes: 

 1. Die Änderung darf weder eine Schädigung des Hauses noch eine Beeinträchtigung schutzwürdiger 
Interessen der anderen Miteigentümer, besonders auch keine Beeinträchtigung der äußeren Erscheinung 
des Hauses, noch eine Gefahr für die Sicherheit von Personen, des Hauses oder von anderen Sachen zur 
Folge haben. 

 2. Werden für eine solche Änderung auch gemeinsame Teile der Liegenschaft in Anspruch genommen, so 
muß die Änderung überdies entweder der Übung des Verkehres entsprechen oder einem wichtigen 
Interesse des Wohnungseigentümers dienen; die Errichtung von Licht-, Gas-, Kraft-, Wasser- und 
Fernsprechleitungen sowie von ähnlichen Einrichtungen kann aus diesem Grund jedenfalls nicht 
untersagt werden; das gleiche gilt für das Anbringen der nach dem Stand der Technik notwendigen 
Antennen für den Hörfunk- und Fernsehempfang, sofern der Anschluß an eine bestehende Antenne nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist. 

 3. Werden für eine solche Änderung auch Teile der Liegenschaft in Anspruch genommen, die im 
Wohnungseigentum eines anderen Miteigentümers stehen, so muß der betroffene Wohnungseigentümer 
die Änderung überdies nur zulassen, wenn sie keine wesentliche und dauernde Beeinträchtigung seines 
Wohnungseigentums zur Folge hat und sie ihm bei billiger Abwägung aller Interessen zumutbar ist. Der 
Wohnungseigentümer, der die Änderung durchführt, hat den Wohnungseigentümer, der hierdurch in 
seinen Rechten beeinträchtigt wird, angemessen zu entschädigen. 

 4. Ist für Änderungen, die die anderen Miteigentümer dulden müssen, eine behördliche Bewilligung 
erforderlich, so dürfen die anderen Miteigentümer eine allenfalls erforderliche Zustimmung nicht 
verweigern. 

 5. Die Z. 1 und 4 gelten sinngemäß auch für die Änderungen im Bestand räumlich unmittelbar 
aneinandergrenzender Wohnungen oder sonstiger Räumlichkeiten sowie für die Übertragung von Teilen 
der Liegenschaft, die nach § 1 Abs. 2 mit einer Wohnung oder einer sonstigen Räumlichkeit im 
Wohnungseigentum stehen, von dieser auf eine andere Wohnung oder sonstige Räumlichkeit. 
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(3) Der Wohnungseigentümer hat die Wohnung oder die sonstige Räumlichkeit und die für die Wohnung 
oder die sonstige Räumlichkeit bestimmten Einrichtungen, wie besonders die Lichtleitungs-, Gasleitungs-, 
Wasserleitungs-, Beheizungs- und sanitären Anlagen, auf seine Kosten so zu warten und instand zu halten, daß 
den anderen Miteigentümern kein Nachteil erwächst. Er hat ferner das Betreten und die Benutzung der Wohnung 
oder der sonstigen Räumlichkeit zu gestatten, soweit dies zur Erhaltung der gemeinsamen Teile der Liegenschaft 
erforderlich ist; für die vermögensrechtlichen Nachteile, die er hiedurch erleidet, ist er von der Gesamtheit der 
Miteigentümer angemessen zu entschädigen. 


