
H I N W E I S E  FÜR  WOHNUNGSEIGENTUM: 
 
Für die Aufteilung in Wohneigentum bzw. Teileigentum ist es notwendig, dass sämtliche Gebäude, 
auch kleinere Nebengebäude mit allen Grundrissen vom Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss, 
Dachgeschoss bis zum Spitzboden mit allen Ansichten und Schnitten und dem dazugehörigen 
Lageplan eines Grundstückes dargestellt werden. 
 
Die Baupläne sind in 3-facher Ausfertigung im Maßstab 1:100, der Lageplan ist im Maßstab 1:1000 
der Baugenehmigungsbehörde vorzulegen. 
 
Die Pläne sind von den Antragstellern zu unterschreiben. 
 
Fenster, auch Dachflächenfenster und Außentüren müssen in Grundrissen und Ansichten 
übereinstimmen. Hier werden Aussagen über die gemeinschaftliche Außenhaut der Gebäude getroffen. 
 
Da Aufteilungspläne Bestandteil einer Urkunde werden, dürfen sie keine Tippex-Auftragungen, 
Aufkleber oder ähnliches aufweisen. Auf bereits gepausten Plänen nachträglich erforderliche 
Ergänzungen oder Änderungen müssen handschriftlich deutlich mit Datum und Unterschrift 
vorgenommen werden, wobei Änderungen nur vor der Siegelung der Pläne und Ausstellung der 
Bescheinigung möglich sind. Für behördliche Stempel soll ausreichend Freiraum vorgesehen werden. 
 
Als Symbol für das Wohnungs-, Teil- oder Sondereigentum hat sich ein Kreis um die Nummer 
(„arabische Ziffer/n“) der Eigentumseinheit durchgesetzt. Dieses Symbol wird in den Grundrissen in 
jeden Raum einer Einheit und in abgegrenzte Dachterrassen und Balkone eingetragen. 
Nicht abgeschlossene Terrassen, offene Stellplätze oder Carports erhalten keine Nummern im Kreis, 
hier kann durch einen Text z.B. Carport zu Wohnung Nr. 2 oder die Kennzeichnung mit einem 
Buchstaben z.B. A, B, C, D ..... erfolgen. 
Räume ohne Kreis und Ziffer sind Gemeinschaftseigentum wie z.B. Heiz-, Öllager-, 
Hauanschlussraum, Treppenhaus etc., es wird empfohlen, diese Räume mit einem G ohne Kreis für 
Gemeinschaftseigentum zu kennzeichnen. 
 
Wohnungs- oder Teileigentum muss baulich vollkommen gegenüber fremdem Wohnungs- oder 
Teileigentum durch feste Wände und Decken abgeschlossen sein und über mindestens eine 
abschließbare Türe direkt vom Freien oder von einem gemeinschaftlichen Treppenraum oder Flur 
zugänglich sein. 
Sondereigentum kann für Wohnungen nur gebildet werden, wenn sich innerhalb einer Wohnung eine 
Küche oder eine Kochgelegenheit, eine Wasserversorgung mit Ausguss und ein eigenes WC befinden. 
Eine Wohnung soll für die Führung eines selbständigen Haushaltes ohne Missstände geeignet sein. Für 
selbständige Sondereigentumseinheiten, die als Arbeits- oder Betriebsstätte genutzt werden (Laden, 
Büro usw.) müssen eigene WC`s (gleiche Nummer) vorhanden sein, die jedoch im Gegensatz zum 
Wohnungseigentum auch außerhalb der Einheit liegen können. 
 
Keller und Speicherabteile werden den Eigentumseinheiten zugeordnet (gleiche Nummer). Im ersten 
Fall müssen sie vollständig und abschließbar voneinander und gegenüber dem Gemeinschaftseigentum 
abgegrenzt sein, z.B. durch „abschließbare Lattenverschläge“, wobei die Art dieser Abgrenzung im 
Plan eingetragen wird. 
Gemeinschaftseigentum muss für alle Wohnungs- und Teileigentümer zugänglich sein, d.h., dass z.B. 
Heizräume mit der gemeinschaftlichen Heizung und der Weg zur Heizung im Gemeinschaftseigentum 
bleiben. 
 
Das Wohnungseigentumsgesetz sieht seit der Änderung vom 30. Juli 1973 eine Ausnahme bezüglich 
der baulichen Abgeschlossenheit von Garagenstellplätzen vor. Für diese sind keine festen Wände oder 
Tore erforderlich; es reicht aus, wenn sie am Fußboden dauerhaft markiert sind (Fugen, Schwellen, 
eingelassene Markierungssteine, Markierungsnägel, abreißfeste Klebestreifen, fest verankerte 
Geländer, Drahtgitter usw.). Eine farbige Markierung allein ist folglich nicht ausreichend. Die 
eindeutige Größe der Stellplätze und die Art der Markierung ist im Plan darzustellen. 


