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Kopfhoch!

Alleswirdgut.

sentlichen Teile des Gebäudes –
etwa das Fundament, die tragen-
den Wände, das Dach, die Fassa-
de, die Außentüren, die Fenster,
die Zentralheizung, die Wasser-
leitungen. Diese Bestandteile,
die mit dem Sondereigentum in
Verbindung stehen, muss man
pflegen.Mandarf tragendeWän-
de nicht einfach abreißen oder
Wasserleitungen entfernen.

Die räumliche Einteilung in
Sondereigentum für Wohnen
oder andere Zwecke und die da-
mit verbundenen Nutzungsbe-
stimmungen sind festgelegt in
der Teilungserklärung (siehe
Kasten) für das jeweilige Gebäu-
de. Diese lässt sich nur ändern,
wenn alle Eigentümer beim
Notar zustimmen.

„In jedemFall solltemannicht
nur den Kaufvertrag, sondern
auch die Teilungserklärung sehr
genau lesen“, empfiehltHausver-
walterin Mayer. In der Teilungs-
erklärung kann beispielsweise
vorgeschrieben werden, dass die
Einzeleigentümer für die Kosten

der Pflege von Gemeineigentum
selbst aufkommenmüssen. Zum
Beispiel mag die Urkunde die
Pflicht enthalten, dass die Repa-
ratur und der Anstrich der Fens-
ter individuell zu bezahlen ist.
Außerdem finden sich Regelun-
gen zumWohngeld, das für jedes
Sondereigentum auf das Konto
derHausgemeinschaft zu zahlen
ist, oder auch zu bestimmten
Versicherungen, die die Eigentü-
merabschließenmüssen.Außer-
demsolltemaneinenBlick indie
Sammlung der Beschlüsse der
Hausgemeinschaft werfen, die
diese über die Jahre gefasst hat.

Mit dem Wohnungseigentum
verbunden ist zusätzlich einMit-
eigentum am gesamten Gebäu-
de.Darausfolgt,dassdieEigentü-

mer für die Kosten, die daraus
entstehen, gemeinsam aufkom-
men müssen. Braucht das Haus
einen neuen Heizkessel, der
20.000 Euro kostet, leisten die
Einzeleigentümer einen Beitrag,
der ihrem Anteil an der Gesamt-
fläche des Gebäudes entspricht.
Gleiches gilt, wenn 20 Jahrenach
der Sanierung das Dach undicht
wirdundeine80.000Euro teure
Reparatur ansteht; oder die Ver-
sammlung der Wohnungseigen-
tümer beschließt, die Fassade
streichen zu lassen. In der Regel
werden solche Kosten möglichst
aus den Rücklagen der Hausge-
meinschaft bezahlt. Reicht diese
nicht aus, müssen die Besitzer
nachschießen.

Jeder Miteigentümer ist auch
verpflichtet, Schaden vom ge-
meinsamen Gebäude abzuwen-
den. EinBeispiel: Regnet es stark,
ein Dachfenster im Hausflur
steht offen und ein vorbeikom-
mender Eigentümer schließt es
nicht, kann er für die Schäden
haftbar gemacht werden.

Saxofon spielen okay, Musikstudio nicht
MITEINANDER Durch eine Eigentumswohnung gewinnt man persönliche Unabhängigkeit von Vermietern.
Aber auch Immobilienbesitzer haben Pflichten – gegenüber den Miteigentümern imHaus, das man sich teilt

Mit Wohnungseigen-
tum verbunden ist
ein Miteigentum am
gesamten Gebäude

VON HANNES KOCH

An vielen Orten in den Innen-
stadtbezirken entstehen Häuser
mit Eigentumswohnungen. Sie
füllenBaulückenoder beanspru-
chen ganze Straßenzüge. Nicht
selten finden sich Leute in Bau-
gruppen zusammen, die froh
sind, endlich ihren Vermietern
entronnen zu sein und selbst
über die Wohnsituation bestim-
men zu können. Klarmachen
sollte man sich dabei aber, dass
dieneueFormdesWohnensauch
neue Pflichtenmit sich bringt.

Grundsätzlich gilt: „EineWoh-
nung ist eine Wohnung – und
kein Musik- oder Kochstudio“,
sagt die Berliner Hausverwalte-
rin Katrin Mayer. Wenn die Ei-
gentümer ihre Bleibe für andere
Zwecke als Wohnen verwenden
wollen, dürfen diese keine unzu-
mutbare Belastung für die ande-
ren Eigentümer mit sich brin-
gen.Klavier-undSaxofonspielen
geht, regelmäßige Bandproben
mit 300-Watt-Verstärkern über-
schreiten jedoch das, was als
Wohnen gilt. Arbeitszimmermit
Büronutzung für Architekten,
Anwälte oder Journalisten sind
okay – hängt damit aber laufen-
der Publikumsverkehr und Be-
trieb im Treppenhaus zusam-
men,müssendieMiteigentümer
das nicht tolerieren.

Neben dem Sondereigentum
an einer Wohnung gibt es aber
dasTeileigentumanRäumen,die
nicht zu Wohnzwecken dienen.
Sostehtes inParagraf 1desGeset-
zes über das Wohnungseigen-
tum. Eine Ladenwohnung im
Erdgeschoss des Hauses darf
man dann beispielsweise als
Steuerberaterkanzlei oder Physi-
otherapiepraxis, einen alten
Pferdestall im Hof als Tischler-
werkstatt oder einen Keller als
Sauna nutzen. „In diesen Fällen
ist es auch gestattet, dass es zu
vermehrter Lärmbelästigung
oder stärkerem Publikumsver-
kehr kommt“, sagt Rechtsanwalt
Carsten Brückner.

Die einzelnen Eigentümer
sind immerverpflichtet, ihr Son-
dereigentum so instand zu hal-
ten, dass der Wert des gemeinsa-
men Eigentums am Gebäude
nicht sinkt. Dabei umfasst das
gemeinsame Eigentum alle we-
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Juristische Grundlagen

■ Teilungserklärung: Bei Auftei-
lung eines Hauses in Wohnungs-/
Teileigentum wird eine Teilungser-
klärung erstellt und notariell beur-
kundet, die Urkunde wird in jedes
Wohnungsgrundbuch eingetra-
gen. Sie ist damit für jeden Käufer
verpflichtend. In der Teilungser-
klärung ist zum Beispiel festge-
legt, welche Teile des Gebäudes
sich in gemeinschaftlichem Eigen-
tum befinden und welche in indivi-
duellem Sondereigentum, wie die
Kosten zu verteilen sind und wie
die Eigentümerversammlung ab-
läuft. Änderungen sind nur mög-
lich, wenn alle Eigentümer und in
vielen Fällen auch die Gläubiger
beim Notar zustimmen.
■ Gesetz über das Wohnungs-
eigentum: Hier sind die Vorschrif-
ten über die Entstehung des Woh-
nungseigentums, die Gemein-
schaft der Eigentümer und die Ver-
waltung geregelt, weiterhin, wie
gerichtliche Auseinandersetzun-
gen erfolgen. (hk)

Reichen etwa die Rücklagen für eine Dachsanierung nicht aus, müssen die Besitzer nachschießen Foto: Ralph Lueger/Imago

Frauen vor

Cybermobbing

schützen
Frauenmüssen nachAnsicht der
Bundesländer besser vor Diskri-
minierungimInternetundinso-
zialen Netzwerken geschützt
werden. In Wiesbaden tagte An-
fangOktober eine Konferenz der
Frauen- und Gleichstellungsmi-
nisterinnen und -minister. Sie
verabschiedetemitgroßerMehr-
heit einen entsprechenden An-
trag. Die Runde äußerte, dass der
von der Bundesregierung beab-
sichtigte strafrechtliche Schutz
vor Beleidigungen in sozialen
Netzwerken und Internetforen
ein wichtiger erster Schritt sei.
Dennoch müsse es darüber hin-
aus neue Möglichkeiten für In-
terventionen geben. Die Konfe-
renz bittet die Bundesregierung
in ihremAntrag, dieCybergewalt
gegen Mädchen und Frauen im
Internet zu erfassen. Nach deren
Auswertung sollten Strategien
für das weitere Vorgehen erar-
beitet werden. Die Minister ap-
pellierten auch an die Betreiber
von sozialen Netzwerken, ihrer-
seitsgegenCybergewaltvorzuge-
hen, etwa mit Hilfe- und Bera-
tungsteams sowie durch kurz-
fristig wirkende Melde- und
Löschmechanismen.

Handel mit

Menschen
Laut Europaratskonvention ist
Menschenhandel zur sexuellen
Ausbeutung und zur Arbeitsaus-
beutung eine Menschenrechts-
verletzung. Damit sind die Ver-
tragsstaatenzuPrävention, Straf-
verfolgungundOpferschutz ver-
pflichtet. Bündnis 90/Die Grü-
nen fordern die Bundesregie-
rung auf, einen Gesetzentwurf
vorzulegen, der die Rechte der
Betroffenen in den Mittelpunkt
stellt. Anlässlich des europäi-
schen Tags gegenMenschenhan-
del erklärten Bundesvorsitzende
Simone Peter und Gesine Agena,
Mitglied des Bundesvorstands
und Frauenpolitische Spreche-
rinam18.Oktober: „Deutschland
mussBetreuungs-undBeratung-
sangebote für Betroffene sicher-
stellen und die strafrechtliche
Verfolgung von Menschenhan-
del durchzusetzen.“
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Und hoppla ist man Hundert

Forscher aus Heidelberg fanden heraus, dass ein RauchstoppForscher aus Heidelberg fanden heraus, dass ein Rauchstopp
statistisch 9,4 Jahre, Abbau des Übergewichts 3 Jahre, Verzichtstatistisch 9,4 Jahre, Abbau des Übergewichts 3 Jahre, Verzicht
auf rotes Fleisch 2 Jahre und weniger bis kein Alkohol 3,1auf rotes Fleisch 2 Jahre und weniger bis kein Alkohol 3,1
Jahre Lebensverlängerung bringen. Nach anderen QuellenJahre Lebensverlängerung bringen. Nach anderen Quellen
gewinnen Sie durch regelmäßigen Mittagsschlaf und den
Besitz eines Hundes je 7 zusätzliche Jahre.Besitz eines Hundes je 7 zusätzliche Jahre.Besitz eines Hundes je 7 zusätzliche Jahre.
Überlassen Sie stressige Rechtsstreitigkeiten einem gewieftenÜberlassen Sie stressige Rechtsstreitigkeiten einem gewieftenÜberlassen Sie stressige Rechtsstreitigkeiten einem gewieftenÜberlassen Sie stressige Rechtsstreitigkeiten einem gewieften
Anwalt. Das wirft geschätzte weitere 10 Jahre ab (hoffentlich
nicht im Knast). Bis dann im Seniorenheim.

Im Einsatz in Liberia
Wir haben in vielen Gemeinden

Dorfberaterinnen ausgebildet.

Die Menschen vertrauen uns.

So können wir jetzt intensive

Aufklärung zu Ebola in unsere

Beratungen einbeziehen –

damit die weitere Ausbreitung

des Virus verhindert wird.

Ihre Unterstützung zählt!
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