
 

Gemeinschaftseigentum Klage auf Besitzeinräumung 
nur bei vollständigem Ausschluss erfolgreich  

  

Es gibt Miteigentümer die dazu neigen, sich in gemeinschaftlichen Bereichen auszubreiten? Sie belegen 
den Dachboden, der ursprünglich für alle gedacht war, allein oder schließen andere 
Wohnungseigentümer faktisch von der Nutzung des gemeinschaftlichen Kellerraums aus. Das muss nicht 
akzeptiert werden. Wird ein Raum zu Unrecht von einem Miteigentümer vereinnahmt, und den übrigen 
Wohnungseigentümern der Mitbesitz vollständig entzogen, können Sie die Einräumung des Mitbesitzes 
verlangen. Das wird im Klageweg aber nur bei einem vollständigen Besitzentzug erfolgreich sein (LG 
München I, Urteil v. 14.11.18, Az. 36 S 12013/17 WEG). 

Gemeinschaftlicher Dachboden wurde von einem Eigentümer belegt 

Im entschiedenen Fall ging es um die Nutzung des gemeinschaftlichen Dachbodens. Diesen nutzte ein 
Wohnungseigentümer jahrzehntelang unter Ausschluss der anderen Eigentümer, indem er dort zunächst 
vollflächig persönliche Gegenstände abstellte. Später nutzte er mehr als 50% der Dachbodenfläche für 
sich persönlich.  
Ein Wohnungseigentümer war damit nicht einverstanden. Er verlangte im Klageweg, den Dachboden zur 
Mitbenutzung an alle Miteigentümer herauszugeben und ihnen den Besitz an dem Spitzboden wieder 
einzuräumen. 
 
Kein vollständiger Besitzausschluss, sondern nur Besitzstörung  

Der klagende Wohnungseigentümer verlor den Prozess. Zwar kann ein einzelner Wohnungseigentümer 
die Einräumung des Mitbesitzes an gemeinschaftlichen Räumen verlangen. Eine Ermächtigung durch 
einen gemeinschaftlichen Beschluss bedarf es insoweit nicht, da es sich um einen Individualanspruch 
und nicht um eine Angelegenheit gemeinschaftlicher Verwaltung handelt.  

Allerdings ist ein solches Verlangen nach Besitzeinräumung nur bei einem vollständigen Besitzentzug 
erfolgreich, nicht dagegen, wenn es sich lediglich um eine Besitzstörung handelt. An einer derartigen 
vollständigen Besitzentziehung fehlt es hier, denn die übrigen Miteigentümer werden eben nicht 
vollständig vom Mitgebrauch des Dachbodens ausgeschlossen. Ein vollständiger Besitzentzug wäre 
beispielsweise dann gegeben, wenn der Wohnungseigentümer den Speicherraum versperren und für sich 
alleine nutzen würde. Tatsächlich war der Raum aber zum Zeitpunkt der Klageerhebung für alle frei 
zugänglich und auch nicht vollflächig belegt.  

Fazit: Nutzt ein Wohnungseigentümer einen gemeinschaftlichen Raum für sich, können Sie als einzelner 
Eigentümer verlangen, dass Ihnen die Mitbenutzung eingeräumt wird. Das ist aber nur dann der Fall 
wenn er Sie und die anderen Eigentümer gänzlich von der Nutzung des Raumes ausschließt, indem er 
den Raum beispielsweise abschließt. Belegt ein Miteigentümer einen gemeinschaftlichen Raum nur 
übermäßig mit seinen persönlichen Sachen, kommen Sie mit einer Klage auf Einräumung des Mitbesitzes 
nicht weiter. Fassen Sie dann besser auf Ihrer Eigentümerversammlung einen gebrauchsregelnden 
Beschluss. Dessen Einhaltung kann Ihre Gemeinschaft dann notfalls im Klageweg durchsetzen. 
 (LG München I, Urteil v. 14.11.18, Az. 36 S 12013/17 WEG). 

 
 


