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Filiale auf dem Flur?
Wohnungseigentümer dürfen 
Schuhe, Kleider und Schirme 
nicht vor der Haustür ablegen. 
Wer nicht gerade mit einer sehr 
großen Wohnung gesegnet ist, der 
kennt das Problem: Der Platz ist 
knapp, man bräuchte dringend 
mehr Stauraum. Eine schlechte 
Idee wäre es allerdings, seine 
Habseligkeiten vor der Haustür, 
auf dem Gemeinschaftsfl ur, 

Das Alstertal-Magazin präsentiert auf seinen 
Immobilienseiten in lockerer Reihenfolge aktuelle 
Gerichtsentscheidungen rund um die Immobilie 
– diesmal zu zwei Verhaltensregeln.

auszulagern. Denn das verbieten 
deutsche Gerichte nach Auskunft 
des Infodienstes Recht und Steu-
ern der LBS. (Oberlandesgericht 
München, Aktenzeichen 34 Wx 
160/05) 
Der Fall: Eine Frau, die im zwei-
ten Stock einer Wohnanlage lebte, 
hatte ihre Garderobe neben der 
Eingangstür angebracht. Zudem 
stellte sie zeitweise einen Klei-

derschrank, eine Kommode und 
einen Schirmständer dort ab. Das 
ging einer Nachbarin entschieden 
zu weit. Sie wies darauf hin, dass 
diese Sondernutzungsfl äche nicht 
so ohne weiteres von Einzelnen 
belegt werden dürfe. Die Beklag-
te verteidigte sich damit, dass 
schließlich lange Zeit niemand 
etwas dagegen gehabt habe und 
sogar die Eigentümerversamm-
lung beschlossen habe, nicht 
gemeinschaftlich gegen diesen 
Fall gerichtlich vorzugehen.
Das Urteil: Einen Zivilsenat des 
Oberlandesgerichts München 
überzeugten die Argumente der 
„raumgreifenden“ Wohnungs-
besitzerin nicht. Garderobe und 
sonstiges Mobiliar müssten ver-
schwinden, entschieden die Rich-
ter. Denn es handle sich eindeutig 
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um eine bauliche Veränderung, 
welche die übrigen Eigentümer 
an dem ihnen zustehenden Mit-
gebrauch des Treppenhauses 
teilweise behindere. Ein Flur sei 
nicht dazu gedacht, dem Einzel-
nen mehr Platz zu verschaffen 
als er in seiner Wohnung zur 
Verfügung hat. Anders wäre es 
nur, wenn alle Eigentümer dem 
zustimmen würden. 

Lieber nicht auffallen
Wer einen geduldeten Schwarz-
bau besitzt, sollte nichts daran 
verändern. Niemand kennt die 
Zahl der Schwarzbauten in 
Deutschland genau, es dürften 
allerdings viele Tausend sein. 
Manchmal gewähren Behörden 
solchen illegal errichteten Objek-
ten, wenn sie schon über lange 

Zeit bestehen, einen Vertrauens-
schutz, drücken also ein Auge zu. 
Wenn es so ist, dann sollte man sich 
nach Information des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS aber 
davor hüten, an dem Schwarzbau 
irgendetwas zu verändern. Sonst 
verliert man möglicherweise das 
Häuschen ganz. (Oberverwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz, 
Aktenzeichen 8 A 10119/06) 
Der Fall: Seit beinahe 40 Jahren 
hatte es sich eine pfälzische Fami-
lie in einem Wochenendhaus mit 
Freisitz gemütlich eingerichtet. 
Zwar gab es keine behördliche 
Genehmigung dafür, aber nach 
so langer Zeit dachte niemand 
daran, gegen den Bau rechtlich 
vorzugehen. Das änderte sich, 
als die Betroffenen ihr Objekt 
„verschönerten“. Sie deckten 

den Freisitz mit Spanplatten und 
Dachpappe neu ein und schlossen 
ihn durch Glas- und Kunststoff-
elemente nach außen ab. Die 
zuständige Aufsichtsbehörde 
bekam davon Wind und verfügte 
den Komplettabriss. Die bisher ge-
währte Amnestie entfalle wegen 
der Umbauten. 
Das Urteil: Die Familie verlor 
tatsächlich ihren lieb gewonne-
nen Wochenendsitz. Durch den 
„keineswegs geringfügigen“ 
Umbau seien Erscheinungsbild 
und Funktion des Gesamtbaus 
nachhaltig verändert worden. 
Es sei also gleichsam ein „neu-
er“ Schwarzbau entstanden, 
gegen den die Behörde zu Recht 
vorgehen konnte. Der bisher 
geltende  Vertrauensschutz sei 
damit entfallen.       
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Recht und Ordnung 
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