
 
Bau einer Pergola ist als bauliche Veränderung 
grundsätzlich genehmigungspflichtig 

In einer Wohneigentumsanlage war vor Jahren ohne Beachtung und entgegen 
gesetzlicher und wohnungseigentumsrechtlicher Vorschriften eine Pergola aus Holz 
errichtet worden. Zuletzt hatte ein Mitglied der Eigentümergemeinschaft diese 
Pergola durch eine Aluminiumkonstruktion ersetzt. 

Die übrigen Mitglieder waren der Ansicht, dass dies unzulässig war, weil die 
Aluminiumkonstruktion eine erneute nicht genehmigte bauliche Veränderung 
darstellte. 

Der die bauliche Maßnahme vornehmende Wohnungseigentümer war der Ansicht, 
dass die übrigen Wohnungseigentümer keine Ansprüche gegen ihn geltend machen 
konnten, weil bereits die Errichtung der Holzpergola unzulässig war. Die übrigen 
Wohnungseigentümer klagten dennoch auf Beseitigung. 

Mit Erfolg! Das Landgericht Frankfurt a. M. verurteilte den verklagten 
Wohnungseigentümer zur Beseitigung der Pergola in Form der 
Aluminiumkonstruktion. Die Errichtung einer Pergola stellt grundsätzlich eine 
optische Veränderung des Gesamteindrucks einer Wohneigentumsanlage dar. 

Dabei ist ein Nachteil für die anderen Mitglieder der Gemeinschaft regelmäßig 
anzunehmen. Das gilt auch, wenn jahrelang bauliche Veränderungen unter Verstoß 
gegen wohnungseigentumsrechtliche Vorschriften einfach vorgenommen wurden. 

Hieraus kann nicht abgeleitet werden, dass fortan bauliche Veränderungen ohne 
Berücksichtigung gesetzlicher oder wohnungseigentumsrechtlicher Vorgaben einfach 
vorgenommen werden dürfen. 

Bei der an der Stelle der vorher vorhandenen Holzpergola errichteten Pergola in 
Form einer Aluminiumkonstruktion handelte es sich um eine bauliche Veränderung 
im Sinne des § 22 Wohnungseigentumsgesetz (WEG). 

Diese bedurfte der Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer gemäß § 14 WEG 
bedurfte. Bei einer erheblichen optischen Veränderung des Gesamteindruckes einer 
Wohneigentumsanlage ist ein Nachteil regelmäßig anzunehmen. 

Eine Beeinträchtigung liegt nur dann nicht vor, wenn die Veränderung lediglich aus 
einer ganz ungewöhnlichen Perspektive, wie etwa aus der Luft, zu erkennen ist. Die 
Teilungserklärung der Eigentümergemeinschaft bestimmte ausdrücklich, dass eine 
Veränderung, der in gemeinschaftlichem Eigentum stehenden Teilen des Gebäudes, 
ausgeschlossen ist. 

Dass ausdrücklich eine abweichende Vereinbarung beschlossen wurde, schloss das 
Gericht aus. Ob die Errichtung der Pergola aus Aluminium eine bauliche 
Veränderung gegenüber der ursprünglich aus Holz errichteten Pergola darstellte, war 
unerheblich. 

Diese Frage wäre nur erheblich, wenn die ursprüngliche Pergola eine zulässige 



bauliche Veränderung gemäß § 22 Abs. 1 WEG dargestellt hätte. Dies war jedoch 
nicht der Fall, denn es hatten nicht sämtliche Eigentümer, die gem. § 14 Abs. 1 WEG 
hierdurch in ihren Rechten beeinträchtigt waren, zugestimmt. 

Dem Beseitigungsanspruch stand auch nicht entgegen, dass ein 
Beseitigungsverlangen hinsichtlich der ursprünglichen Pergolakonstruktion aus Holz 
wegen der zwischenzeitlich eingetretene Verjährung dieses Anspruchs nicht mehr 
geltend gemacht werden konnte. 

Denn dies verschaffte dem verklagten Wohnungseigentümer nicht das Recht, den 
errichteten Zustand weiter zu verändern. Die Veränderung, die an der bereits 
rechtswidrig errichteten Pergola vorgenommen wurde, stellte einen erneuten Eingriff 
dar. 

Zwar war ein Beseitigungsanspruch gegen die Holzpergola nicht mehr durchsetzbar, 
nachdem diese aber umgebaut worden war, bestand ein Anspruch auf vollständige 
Entfernung der nun herbeigeführten baulichen Veränderung (LG Frankfurt/Main, 
Urteil v. 30.04.14, Az. 2-13 S 38/13). 

 


