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Amtsgericht Biedenkopf  Verkündet durch Zustellung 
an Kl.(V.) am       

an Bekl.(V.) am       

 

      
Urkundsbeamtin-/beamter der Geschäftsstelle 

 

Aktenzeichen: 50 C 220/20 (76) 

 

 

 

 

Im Namen des Volkes 
Urteil 

 
 
In der Wohnungseigentumssache 
 
Anni Elmshäuser, Schwalbenweg 24, 35043 Marburg   
                                         Klägerin 
 
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Schäfer & Kollegen, Brühls-
bachstraße 2 b, 35578 Wetzlar  
Geschäftszeichen: 2020-MP 
 
gegen 
 
alle zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit im Grundbuch eingetragenen Wohnungs- und Teilei-
gentümner der Wohnungseigentümergemeinschaft, Bahnhofstraße 1, 35075 Gladenbach   
 
                                         Beklagte 
 
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Becker & Kollegen, Frauenbergstraße 8, 35039 Mar-
burg  
Geschäftszeichen: 412/20 
 
 
hat das Amtsgericht Biedenkopf durch den Richter am Amtsgericht … im schriftlichen Verfahren 
gem. § 128 II ZPO nach dem Sach- und Streitstand vom 08.04.2021für Recht erkannt: 
 

 

 Die Klage wird abgewiesen.  

 

 Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.  
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Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf 

die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des insgesamt 

vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstre-

ckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten. 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin begehrt die Erklärung der Ungültigkeit des von den Beklagten, WEG Bahnhof-

straße 1, Bahnhofstraße 1, 35075 Gladenbach getroffenen Beschlusses aus der Eigentü-

merversammlung am 25.06.2020. Die Beklagten sollen zudem ein an der Rückseite des Ge-

bäudes Bahnhofstraße 1 angebrachtes Klimagerät dulden.  

 

Die besagte Eigentümerversammlung fand am 25.06.2020 in 35075 Gladenbach statt. Sowohl 

die Beklagten, als auch die Vertreterin der Klägerin, welcher Eigentum im Erdgeschoss der 

Bahnhofstraße 1 gehört, welches sie wiederum als Spielothek vermietet hat, nahmen daran teil. 

Auf der Tagesordnung befand sich neben weiteren Punkten auch als Tagesordnungspunkt 5, 

über das von der Klägerin angebrachte Klimagerät zu sprechen. Die Klägerin sollte aufgrund 

des in der Eigentümerversammlung beschlossenen Beschlusses dann aufgefordert werden, 

das montierte Klimagerät fachmännisch beseitigen zu lassen.  

 

Die Klägerin behauptet, dass das Anbringen des Klimageräts unabdingbar und notwendig ge-

wesen sei, um eine, grade auch aufgrund der Covid-19 Lage erforderliche, ausreichende Lüf-

tung der Räumlichkeiten zu gewährleisten. Eine andere Art der Lüftung, etwa durch Fenster, 

sei aufgrund eines früheren Einbruchs nicht möglich, da man einen erneuten Einbruch fürchtete 

und die Fenster so zumauerte. Es handle sich bei dem Gerät um keine bauliche Veränderung, 

welche das Eigentum wesentlich beeinträchtigen würde.  

Die Klägerin behauptet weiter, dass eine Beschlussfähigkeit der Eigentümerversammlung am 

25.06.2020 nicht gegeben gewesen sei. Die Klägerin sei nicht ordnungsgemäß geladen wor-

den. Außerdem sei eine Beschlussfähigkeit auch deshalb nicht gegeben gewesen, weil aus 

dem Beschluss nicht hervorgegangen sei, wie viele Ja- und Nein-Stimmen bezüglich des Ta-

gesordnungspunktes 5, welcher das Klimagerät betrifft, abgegeben wurden.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

1) den Beschluss aus der Eigentümerversammlung der Wohnungseigentümerversammlung 

Bahnhofstraße 1 in 35075 Gladenbach vom 25.06.2020 zu Tagesordnungspunkt 5, für ungültig 

zu erklären,  
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2) die Wohnungseigentümergemeinschaft zu verpflichten, das im Außenbereich an der Rück-

seite des Gebäudes angebrachte Klimagerät für den Betrieb der Spielhalle im Erdgeschoss zu 

dulden. 

 

Die Beklagten beantragen, 

 

   die Klage abzuweisen. 

 

 

Die Beklagten behaupten, dass es sich bei der Anbringung des Klimagerätes um eine störende 

bauliche Veränderung am Eigentum der WEG Bahnhofstraße 1 handle.  

Es sei ein Beschluss der WEG notwendig gewesen, um diese bauliche Veränderung zu geneh-

migen. Zumindest sei die WEG über ihr Vorhaben zu informieren gewesen. Die Beklagten sind 

der Auffassung, dass eine Lüftung der Räumlichkeiten primär durch natürliches Lüften über 

Fenster stattfinden müsse, und nicht durch ein außen angebrachtes Klimagerät. Von einem 

früheren Einbruch, der das Zumauern der Fenster begründen solle, wisse man nichts. Dies sei 

den übrigen Miteigentümern der WEG Bahnhofstraße 1 nicht bekannt. Dies sei zu dem auch 

nicht erheblich. 

 

Das Gericht hat mit Zustimmung der Parteien das schriftliche Verfahren nach § 128 II ZPO 

angeordnet, eine Schriftsatzfrist zum 8.4.2021 und einen Verkündungstermin auf den 12.5.2021 

bestimmt. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.  

 

Der Klägerin steht kein Anspruch auf Erklärung der Ungültigkeit des Beschlusses der Eigentü-

merversammlung vom 25.06.2020 gemäß §44 I 1 WEG zu, denn der angegriffene Beschluss 

ist nicht ungültig.  

 

Die Beschlussfähigkeit der Eigentümerversammlung war am 25.06.2020 gegeben.  

Dies ist nach aktueller Gesetzeslage gemäß § 25 I WEG dann der Fall, wenn mindestens ein 

stimmberechtigter Eigentümer an der Versammlung teilnimmt. Dies ist vorliegend der Fall ge-

wesen. Das Gericht geht zudem nicht davon aus, dass die Beschlussfähigkeit an einer fehlen-

den Einladung der Klägerin scheitern könnte. Diese war nämlich tatsächlich bei der fraglichen 
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Versammlung anwesend und hatte so die Möglichkeit, auf die Beschlussfassung einzuwirken. 

Hätte sie eine fehlende Beschlussfähigkeit dort erkannt, so hätte sie dies vor Ort rügen müssen. 

Ebensowenig kommt es deshalb auf die die Frage der Form oder Frist einer Ladung an. Weitere 

Gründe, die gegen eine Wirksamkeit des Beschlusses sprächen, sind nicht ersichtlich.  

 

Der Beschluss ist damit bindend 

 

Auch ein Anspruch auf Duldung des angebrachten Klimagerätes besteht nicht Hier sieht das 

Gericht keinen erkennbaren zwingenden Grund, weshalb die WEG Bahnhofstraße 1 die Anbrin-

gung des Klimageräts durch die Klägerin dulden sollte.  

Es handelt sich bei der Anbringung des Klimageräts um eine bauliche Veränderung im Sinne 

des reformierten WEG. Bauliche Veränderungen umfassen demnach sämtliche Maßnahmen, 

die über solche der Erhaltung des Gemeinschaftseigentums hinausgehen. Vorliegend ist aus 

auf der Hand liegenden Gründen nicht davon auszugehen, dass die bauliche Maßnahme zur 

Erhaltung des Gemeinschaftseigentums dient. Ungeachtet dessen bedarf jede bauliche Verän-

derung eines wirksamen Beschlusses durch die Eigentümerversammlung. Selbst in dem Fall, 

dass die von Klägerseite dargelegte Ermessensreduzierung auf Null vorläge, wäre zu verlangen 

gewesen, dass ein entsprechender formeller Antrag an die Eigentümergemeinschaft herange-

tragen und von dieser beschieden wurde. Im Anschluss daran wäre gegebenenfalls Klage auf 

Zustimmung zu der beabsichtigten Baumaßnahme zu erheben gewesen. Die Klägerin hatte das 

Klimagerät aber ohne vorher einen solchen Beschluss einzuholen angebracht. Schon deshalb 

kann sie nicht verlangen, dass die übrigen Eigentümer die Maßnahme im Sinne des §1004 II 

BGB zu dulden haben, wenn die Maßnahme selbst schon nicht hätte durchgeführt werden dür-

fen.  

 

Zudem besteht auch keine übergeordnete sachliche Notwendigkeit für die Anbringung des Ge-

rätes. Hier hat sich die Klägerin die von ihr für erforderlich gehaltene Lüftungsmöglichkeit letzt-

endlich selbst verbaut, indem sie zuvor unstreitig sämtliche Fensteröffnungen zugemauert hat. 

Die hierzu führenden Gründe, seien sie auch für die Klägerin noch so zwingend, betreffen aus-

schließlich ihre Handlungsmotivation, nicht aber die Eigentümergemeinschaft. 

 

Weitere Ansprüche sind für die Begehren der Klägerin nicht ersichtlich, so dass die Klage ins-

gesamt abzuweisen war. 

 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 11, § 711 ZPO.  

Rechtsmittelbelehrung 
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Diese Entscheidung kann mit der Berufung angefochten werden. Sie ist einzulegen innerhalb 

einer Notfrist von einem Monat bei dem Landgericht Marburg, Universitätsstraße 48, 35037 

Marburg. 

 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der in vollständiger Form abgefassten Entscheidung. Die 

Berufung ist nur zulässig, wenn der Beschwerdegegenstand 600,00 € übersteigt oder das Ge-

richt die Berufung in diesem Urteil zugelassen hat. Zur Einlegung der Berufung ist berechtigt, 

wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist. Die Berufung wird durch 

Einreichung einer Berufungsschrift eingelegt. Die Berufung kann nur durch einen Rechtsanwalt 

eingelegt werden. 

 

 

Richter am Amtsgericht 
 


