
Anlage 11 zur Urkunde Nr. 64 /2010 des Notars Thomas Jung

Teilungserklärung der WEG Torfwiesen-Au

TEIL!

zur Begründung von Wohnungs- und Teileigentum nach § 3 Wohnungseigentumsgesetz 
(WEG).

Präambel

Auf dem gemeinschaftlichen Grundstück gem. § 1 sollen die geplanten Gebäude unter 
ökologischen Gesichtspunkten erstellt werden. Die zukünftigen Wohnungseigentümer sind 
einig darüber, dass die Erstellung der Gebäude mit dem Ziel erfolgt, ein gemeinsames 
Wohn- und Arbeitsprojekt zu schaffen, das ökologische und soziale Qualität ermöglichen und 
insbesondere nachbarschaftliche Unterstützung und Hilfe sowie das Zusammenleben von 
Jung und Alt fördern soll. Des Weiteren können Flächen für betreutes Wohnen, freie Berufe, 
nicht störende Gewerbebetriebe und ein Gemeinschaftshaus geschaffen werden, um eine 
lebendige Siedlungsgemeinschaft zu realisieren, die auch Wohnen und Arbeiten verbindet.

Die Projektgebundenheit der Eigentümergemeinschaft soll auch bei zukünftigen 
Weiterveräußerungen der Wohnungs- und Teileigentümer gesichert werden, so dass die 
Wohnungs- und Teileigentümer sich mit den §§ 9, 10, 25 und 26 dieser Teilungserklärung 
und dem Vorkaufsrecht gemäß Teil III freiwillig Mitwirkungsmöglichkeiten eingeräumt haben.

Die Wohnungs- und Teileigentümer bestimmen, dass die Ausübung des Vorkaufsrechtes, 
bzw. des Drittbenennungsrechtes stets als Maßnahme der ordnungsgemäßen Verwaltung zu 
betrachten und zu handhaben ist, über die mit den Mehrheiten des § 22 beschlossen werden 
kann.

Die Projektgebundenheit ist auch maßgeblich für die Auslegung der Teilungserklärung oder 
deren Fortentwicklung bei zukünftig anstehenden Entscheidungen und / oder 
Veränderungen, seien sie intern oder extern zu treffen, bzw. veranlasst.

Falls die Eigentümer/Innen in einem wesentlichen Punkt keine Einigkeit erzielen können und 
dadurch das Zusammenleben der Beteiligten nachhaltig belastet ist, verpflichten sie sich, 
unter Einschaltung professioneller Mediation noch einmal zu verhandeln.

Als „wesentlich“ gilt ein Streitpunkt, über den nach Auffassung von mindestens 2 
Miteigentümern Einigkeit nicht erzielt werden kann. Das Mediationsverlangen ist dann 
unabhängig von den sonst in dieser Teilungserklärung oder dem Gesetz vorgesehenen 
Mehrheitsverhältnissen bei Entscheidungen unverzüglich umzusetzen.



§ 1 Objektbeschreibung

Die Torfwiesen Au GbR hat am 06. Juni 2008 den im Grundbuch von Heikendorf Blatt 3468 
eingetragenen Grundbesitz erworben.

Auf dem Grundstück sollen 5 Gebäude erbaut werden, wie auf dem als Anlage 1 beigefügten 
Lageplan zu ersehen ist.

§ 2 Teilung des Objekts

Der Eigentümer teilt gem. § 3 WEG nunmehr das Grundstück in Miteigentumsanteile in der 
Weise, dass mit jedem Miteigentumsanteil das Sondereigentum an einer Wohnung 
(Wohnungseigentum) oder an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen (Teileigentum) 
verbunden ist.

Die Miteigentumsanteile mehrerer Eigentümer einer Einheit werden hiermit 
zusammengelegt.

Die Aufteilung erfolgt gemäß den als Anlage 2 beigefügten Unterlagen für den Antrag auf 
Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung.

Aufteilung, Lage und Größe der im Sondereigentum stehenden Räume und die 
zugewiesenen Sondernutzungsrechte sind aus der Anlage 2 und der Anlage 3 
(Teilungsverzeichnis) ersichtlich.

In Ausfertigungen und Abschriften dieser Urkunde können die Pläne verkleinert und ohne 
etwaige farbliche Einzeichnungen erstellt werden.

Die Wohnungs- und Teileigentumsrechte sind in sich abgeschlossen i. S. d. § 3 Abs. 2 WEG, 
wobei die Abgeschlossenheitsbescheinigung noch nicht vorliegt. Diese wird nach Erteilung 
durch die zuständige Baubehörde der Urkunde beigefügt.

Das Eigentum und seine Nutzung sind durch die Bestimmungen des 
Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) und die Bestimmungen der nachfolgenden 
Miteigentums-/ Gemeinschaftsordnung beschränkt.
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TEIL II

Gemeinschaftsordnung

Umfang und Inhalt des Sondereigentums und des Gemeinschaftseigentums bestimmen sich 
nach den Festlegungen in dieser Teilungserklärung und den gesetzlichen Vorschriften.

§ 3 Gegenstand des Sondereigentums

Gegenstand des Sondereigentums sind die in der Teilungserklärung bestimmten 
Räume sowie die zu diesen Räumen gehörenden Bestandteile des Gebäudes, die 
verändert, beseitigt oder eingefügt werden können, ohne dass dadurch das 
gemeinschaftliche Eigentum oder ein auf dem Sondereigentum beruhendes Recht 
eines anderen Wohnungseigentümers ■ über das bei einem geordneten 
Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus - beeinträchtigt (§ 14 WEG) oder die 
äußere Gestaltung des Gebäudes verändert wird.

Zum Sondereigentum gehören insbesondere:

• auf dem Balkon: der Putz und der Anstrich an der Innenseite der Brüstung;
• auf den Dachterrassen: die evtl. Trennwände und Bodenbeläge außer den 

Bestandteilen, die eine Wärmedämmung, Feuchtigkeitssperre oder eine 
Schalldämmung tragen;

• der Wand- und Deckenputz der Räume des Sondereigentums und zwar 
unabhängig davon, ob diese Wände im Gemeinschafts- oder im 
Sondereigentum stehen und ob sie tragend oder nicht tragend sind;

• soweit rechtlich zulässig, die innerhalb und außerhalb der Wohnungen 
befindlichen Einrichtungen und Anlagen, soweit sie nicht gemeinschaftlichem 
Gebrauch, sondern ausschließlich einem Sondereigentum zu dienen bestimmt 
sind, mit Ausnahme der Wohnungseingangstüren /  der Fenster, die im 
Gemeinschaftseigentum stehen;

• die nicht tragenden Innenwände zwischen den Räumen ein- und desselben 
Sondereigentums, Tapeten oder Wandverkleidungen aller Art,
Fußbodenbeläge, Jalousien, Markisen und Rollläden, alle Bad- und WC- 
Einrichtungen bzw. Armaturen, die Versorgungsleitungen (für Kalt- und 
Warmwasser, Gas, Strom; die Heizungsrohre und die Leitungen der 
Sanitäreinrichtungen) jeweils von der Abzweigung in die einzelne 
Sondereigentumseinheit, mit Ausnahme der Durchgangsleitungen, sowie der 
Heizkörper und der Thermostatventile.

0 die Innenselten der Wohnungseingangstüren /  der Fenster sowie die in das 
Wohnungs-/Teileigentum ragenden Bedienelemente.

Sofern in einem Gebäude oben aufgeführte Installationen und Gebäudebestandteile (z. 
B. Schornsteine) von mehreren, aber nicht allen, Wohnungseigentümern genutzt 
werden, stehen diese diesen Wohnungseigentümern als gemeinschaftliche 
Sondernutzungsrechte zu und sind nur diese gemeinschaftlich für die Instandhaltung 
und Instandsetzung zuständig, untereinanderzu gleichen Teilen.

Sondereigentum sind die im Aufteilungsplan entsprechend gekennzeichneten Räume 
auch dann, wenn sie hier nicht oder nicht richtig beschrieben sein sollten.
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§ 4 Gegenstand des Gemeinschaftseigentums

Gegenstand des Gemeinschaftseigentums sind

• das Grundstück, insbesondere alle Freiflächen sowie
® diejenigen Teile des Gebäudes, die für seinen Bestand oder für seine 

Sicherheit erforderlich sind;
• die Anlagen und Einrichtungen, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch aller 

Wohnungs- oder Teileigentümer dienen,

Zum Gemeinschaftseigentum gehören sowohl alle Gegenstände, die nicht zu 
Sondereigentum erklärt werden können, als auch solche, die nicht zu Sondereigentum 
erklärt worden sind; Insbesondere

e Fundamente, tragende Wände (auch innerhalb des Sondereigentums),
Fassaden inklusive Außenputz, Bedachung, Treppenhaus, Flure, Estrich.

•  die Wohnungseingangstüren / die Fenster mit Ausnahme der Innenansicht.
® die Hauptversorgungsleitungen für Wasser, Gas, Strom, Kanalisation, die

Zentralheizung inklusive der Messeinrichtungen, die Anschlussleitungen bis zur 
Abzweigung in das Sondereigentum, Aufzugsanlagen, die Balkonplatten und 
dessen Brüstungen sowie die Wärme- oder Schalldämmung und die 
Feuchtigkeitssperren, die Terrassenflächen von Erdgeschosswohnungen, 
Hauseingangs- und Wohnungsabschlusstüren, Schornsteine, Lichtschächte etc.

•  Alle Einrichtungen und Anlagen auf dem unbebauten Grundstück, wie Wege, 
Spielplatzausstattungen, Lampen, Zäune und Zufahrten.

Zum Gemeinschaftseigentum ist auch das Verwaltungsvermögen zu zählen, insbesondere 
die Instandhaltungsrücklage. Eine Abfindung oder Auszahlung der Instandhaltungsrücklage 
kann nicht verlangt werden. Schließlich gehören dazu sonstige bewegliche Sachen wie zum 
Beispiel Gartengeräte und Handwerkszeug, die der Gemeinschaft dienen.

Zum (zukünftigen) Verwaltungsvermögen können auch Räume, Wohnungen, 
Gästeappartements, Gemeinschaftshaus, Schuppen gehören, die der Gemeinschaft dienen 
oder zur Förderung der ideellen Zwecke im Sinne der Präambel von der WEG erworben 
werden können.

Die im Aufteilungsplan für die im Gemeinschaftseigentum stehenden Grundstücksflächen, 
Räume, Gebäudeteile und Anlagen angegebene Nutzung ist nicht verbindlich, sie dient 
lediglich der Illustration. Soweit die Nutzung des Gemeinschaftseigentums deshalb nicht 
bautechnisch vorgegeben ist, können die Wohnungseigentümer eine der Beschaffenheit des 
Gemeinschaftseigentums entsprechende Nutzung beschließen.

§ 5 Grundsatz über das Verhältnis der Eigentümer untereinander

1. Das Verhältnis der Wohnungseigentümer untereinander bestimmt sich nach den §§ 10 
bis 29 WEG und den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die 
Gemeinschaft, soweit in dieser Teilungserklärung nichts anderes bestimmt Ist. 
Wohnungseigentümer und / oder Teileigentumseigentümer werden In dieser Urkunde 
auch nur mit "Wohnungseigentümer" und Teileigentumseigentümer auch nur mit "Teil
eigentümer" bezeichnet.
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Für das Verhältnis mehrerer Sondernutzungsberechtigter bzw. der Wohnungs- / Teil
eigentümer eines Hauses untereinander gelten die Bestimmungen dieser 
Teiiungserklärung entsprechend.

2. Weitere Bestimmungen über die Art und Weise der Nutzung des Sondereigentums und 
der Mitbenutzung des Gemeinschaftseigentums sollen In einer Nutzungsordnung 
festgelegt werden. Diese Nutzungsordnung soll von der Eigentümerversammlung 
aufgestellt und beschlossen werden. Eine Änderung der Nutzungsordnung kann die 
Eigentümerversammlung nach Maßgabe des § 22 beschließen.

3. Jeder Wohnungseigentümer ist berechtigt, sein Wohnungseigentumsrecht in ein Teil
eigentumsrecht oder sein Teileigentumsrecht in ein Wohnungseigentumsrecht 
umzuwandeln, sofern die übrigen Wohnungseigentümer hierdurch nicht unzumutbar 
auf Dauer beeinträchtigt werden (siehe § 8).
Die Wohnungs- bzw. Teileigentümer eines Hauses sind ferner berechtigt, ihre 
Wohnungs-, Teileigentums- und Sondernutzungsrechte nach ihren Wünschen um- 
oder auszubauen und dafür ihre Wohnungseigentumsrechte zu teilen oder 
zusammenzulegen, und zwar auch dann, wenn dadurch in das 
Gemeinschaftseigentum.dieses Hauses eingegriffen wird, sofern die übrigen 
Wohnungseigentümer hierdurch nicht unzumutbar auf Dauer beeinträchtigt werden.
Sie sind befugt, hierzu Gemeinschaftsleitungen und sonstige 
Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Leitungen) zu verlegen, zu verstärken oder in 
andererWeise zu verändern. Die Kosten für die vorgenannten Maßnahmen werden 
vom jeweiligen Eigentümer getragen.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für neugebildetes Wohnungseigentum 
und dessen Herstellung.
Die übrigen Wohnungseigentümer erteilen zu diesen Maßnahmen ihre Zustimmung 
und verpflichten sich, alle erforderlichen Erklärungen unverzüglich abzugeben und 
entgegenzunehmen, einschließlich der Änderung und Ergänzung der 
Teilungserklärung sowie der Beantragung der Baugenehmigung.

4. Jeder Wohnungseigentümer ist damit einverstanden, dass Änderungen der 
Teilungserklärung zur Erlangung der Abgeschlossenheitsbescheinigung und der 
Baugenehmigung sowie sonstiger behördlicher Genehmigungen aufgrund eventueller 
behördlicher Auflagen zulässig sind.

5. Alle Wohnungseigentümer bevollmächtigen hiermit die Conplan Betriebs- und 
Projektberatungsgesellschaft mbH, Lübeck, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Lübeck unter HRB 4691 und den jeweiligen Verwalter, jeden für sich 
allein, unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB mit der Befugnis zur 
Erteilung von Untervollmächten, die Teilungserklärung und Miteigentumsordnung zu 
ändern sowie etwaige Baugenehmigungen und Änderungen der 
Abgeschlossenheitsbescheinigung, insbesondere auch für Ausbauten und/oder 
Neubauten und / oder Abrissgenehmigungen zu beantragen und /  oder Wohnungs- / 
Teileigentumseinheiten neu zu bilden oder zu ändern.
Die Vollmacht ist im Außenverhältnis uneingeschränkt und befristet bis zum 
31.12.2012. Im Innenverhältnis ist die Zustimmung der Torfwiesen Au -  GbR 
einzuholen; dieses ist dem Grundbuchamt nicht nachzuweisen.
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§ 6 Vertretungsregelungen

1) Bei mehreren Eigentümern

Steht ein Wohnungseigentum mehreren Personen zu, so gilt jeder einzelne von ihnen als 
ermächtigt, für und gegen alle Personen dieser Eigentümergemeinschaft Willenserklärungen 
im Verhältnis zu der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer oder ihrer Organe abzugeben 
und entgegenzunehmen.

2) Bei Abwesenheit des Eigentümers

Ist ein Eigentümer nicht nur vorübergehend an der Besorgung seiner Angelegenheiten 
gehindert oder hat ein Eigentümer seinen Wohnsitz im Ausland, ist ein 
Zustellungsbevollmächtigter mit Wohnsitz in Deutschland zu bestellen. Solange von im 
Ausland lebenden Eigentümern keine Vollmacht vorliegt, ist der Verwalter zur 
Entgegennahme von Zustellungen berechtigt.

§ 7 Gesamtschuldnerische Haftung bei mehreren Eigentümern

Gehört ein Sondereigentum oder Sondernutzungsrecht mehreren Personen 
gemeinschaftlich, haften diese für die Verpflichtungen als Gesamtschuldner und fungieren 
hinsichtlich der sich daraus ergebenden Ansprüche als Gesamtgläubiger.

§ 8 Zweckbestimmung -  Art und Umfang der Nutzung

Es werden folgende Gebrauchsregelungen getroffen:

1. Sondereigentum

Jeder Wohnungs- oder Teileigentümer hat das alleinige Recht, die in seinem 
Sondereigentum stehenden Gebäudeteile sowie die ihm zugewiesenen 
Sondernutzungsflächen beliebig zu nutzen, soweit nicht das Gesetz, insbesondere die 
Vorschriften des Wohnungseigentumsgesetzes, öffentlich-rechtliche Bestimmungen, die 
Zweckbestimmung, die Beschlüsse und Vereinbarungen der Eigentümergemeinschaft, 
soweit sie ordnungsgemäßer Verwaltung entsprechen, entgegenstehen.
Durch die Nutzung des Sondereigentums darf kein Mitglied der Eigentümergemeinschaft 
über das bei einem ordnungsgemäßen Zusammenleben hinausgehende Maß beeinträchtigt 
werden. Jeder Wohnungs-ZTeileigentümer muss auf Besucher, Kunden oder Mieter 
dahingehend einwirken, dass keine entsprechenden Störungen entstehen.

Die Nutzung des Sondereigentums wird dabei wie folgt eingeschränkt:

Die Ausübung eines Gewerbes oder Berufes in einer Wohnung oder die Änderung der bei 
den einzelnen Sondereigentumsrechten angegebenen Nutzungsart ist nur mit 
Zustimmungsbeschluss der Wohnungs-/Teileigentümer des betreffenden Hauses zulässig. 
Der Eigentümerversammlung steht das Recht zur Aufhebung oder Änderung binnen 8 
Wochen nach der Mitteilung an den Verwalter zu.
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2. Nutzungsregelungen für Gemeinschaftseigentum /-räume

Jeder Miteigentümer hat das Recht, die im Gemeinschaftseigentum stehenden Teile des 
Gebäudes mitzunutzen. Das Recht kann auf Mieter und sonstige Berechtigte übertragen 
werden.
Durch den Mitgebrauch des Gemeinschaftseigentums darf kein Mitglied der 
Eigentümergemeinschaft über das bei einem ordnungsgemäßen Zusammenleben 
hinausgehende Maß beeinträchtigt werden. Jeder Wohnungs- / Teileigentümer muss darauf 
hinwirken, dass seine Besucher, Kunden oder Mieter Störungen unterlassen.

Einhaltung der Nutzungsart
Die dem gemeinschaftlichen Gebrauch dienenden Räume dürfen nur entsprechend ihrer im 
Aufteilungsplan angegebenen Nutzungsart (Waschküche, Trockenraum, Fahrradschuppen, 
...) verwendet werden. Die Wohnungs- /  Teileigentümer des bzw. der betreffenden Hauses / 
Häuser haben das Recht zur Aufhebung oder Änderung durch Zustimmungsbeschluss in 
einer Versammlung. Der Eigentümerversammlung steht das Recht zur Aufhebung oder 
Änderung binnen 8 Wochen nach der Mitteilung an den Verwalter zu.

Räume ohne festgelegte Nutzungsart
Ist für zum Gemeinschaftseigentum gehörende Räume keine besondere Nutzungsart 
festgelegt, bestimmt die Versammlung der Wohnungs-/Teileigentümer des bzw. der 
betreffenden Hauses / Häuser den Verwendungszweck. Der Eigentümerversammlung steht 
das Recht zur Aufhebung oder Änderung binnen 8 Wochen nach Mitteilung an den Verwalter 
zu.

3. Zustimmungsverfahren
Für die Beschlüsse in Ziff 1. und Ziff. 2. (der Eigentümer eines Hauses und/oder der 
Eigentümerversammlung) gilt im einzelnen folgendes:

Widerrufliche Erteilung, Auflagen und Bedingungen
Die Zustimmung / der Beschluss kann widerruflich erfolgen. Sie /  er kann auch mit Auflagen 
und Bedingungen verbunden werden.

Verweigerungsgründe
Die Zustimmung kann nur aus einem wichtigen Grund verweigert werden. Ein wichtiger 
Grund zur Verweigerung der Zustimmung liegt insbesondere vor, wenn die beabsichtigte 
Nutzungsänderung für die anderen Wohnungseigentümer oder die Hausbewohner eine 
unzumutbare Beeinträchtigung zur Folge haben könnte oder sie den Charakter des Hauses / 
der Gesamtanlage nicht nur unwesentlich verändert.

Änderung Kostenverteilung bei erhöhten Lasten
Wird das Gemeinschaftseigentum durch die geplante(n) Änderung(en) stärker genutzt, kann 
durch einen mehrheitlichen Beschluss der Eigentümerversammlung der Anteil des 
betroffenen Eigentümers an den gemeinschaftlichen Lasten erhöht werden, solange dieses 
einer ordnungsgemäßen Verwaltung entspricht.

4. Sondernutzungsflächen
Dem Eigentümer eines bestimmten Sondereigentums wird das Recht zur alleinigen 
unentgeltlichen Nutzung bestimmter Teile des gemeinschaftlichen Eigentums eingeräumt, 
die übrigen Miteigentümer werden von der Mitbenutzung ausgeschlossen. Durch diese 
Nutzung darf kein Mitglied der Eigentümergemeinschaft über das bei einem 
ordnungsgemäßen Zusammenleben hinausgehende Maß beeinträchtigt werden.
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Jeder Eigentümer muss darauf hinwirken, dass seine Besucher, Kunden oder Mieter, 
entsprechende Störungen unterlassen.
Der Sondernutzungsberechtigte hat die Kosten der Instandsetzung und -haltung für die Ihm 
zugewiesenen Sondernutzungsflächen und -elnrichtungen selbst zu tragen.

5. Stellplätze /  Carports /  Kellerersatzraum /  Fahrradstellplätze /  -schuppen
Die Eigentümerversammlung beschließt über die Standorte und Vergabe der Stellplätze 
nach Maßgabe des § 22; die Stellplätze können bestimmten Wohn- oder Gewerbeeinheiten 
zeitlich befristet zur ausschließlichen schuldrechtlichen Nutzung zur Verfügung gestellt 
werden, es kann ein Nutzungsentgelt erhoben werden.
Die Stellplätze dürfen aufgrund Beschlusses der Eigentümerversammlung mit 
gemeinschaftlichen Carport-Anlagen bebaut werden, soweit dieses baurechtlich zulässig ist. 
Die Kosten der Carport-Anlagen sind von deren Nutzern zu tragen (einmalig und /  oder 
laufendes Nutzungsentgelt); Näheres regelt eine Nutzungsordnung.
Jeder Wohneinheit steht ein oberirdischer Kellerersatzraum (Schuppen) zu. Über die 
Standorte und Vergabe der Schuppen beschließt die Eigentümerversammlung nach 
Maßgabe des § 22; Näheres regelt eine Nutzungsordnung.
Über die Standorte und Vergabe von Fahrradstellplätzen und -schuppen entscheidet die 
Eigentümerversammlung auf der Grundlage von Vorschlägen der Hausgemeinschaften nach 
Maßgabe des § 22; Näheres regelt eine Nutzungsordnung.

6. Hausumfelder
Die Hausumfeldplanungen (bis max. 5 m um die Häuser herum und ohne Beeinträchtigung 
von Wegen oder Einrichtungen) und damit die Nutzungsbereiche der Erdgeschoss- 
Wohnungen, deren Privatsphäre geschützt werden soll, und der Obergeschoss-Wohnungen 
(vorzugshalber z. B. vor / hinter den Treppenhäusern) werden entschieden durch die 
Wohnungs- und Teileigentümer des betreffenden Hauses. Der Eigentümerversammlung 
steht das Recht zur Aufhebung oder Änderung mit einer Mehrheit von 4/5 aller Stimmen zu.

§ 9 Veräußerung

Das Wohnungseigentum ist nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen veräußerlich.

Die Veräußerung bedarf der Zustimmung des Verwalters, der sie nur aufgrund eines 
Beschlusses der Eigentümerversammlung erteilen darf.

Der Zustimmung bedarf es nicht bei Veräußerung durch den Insolvenzverwalter oder im 
Wege der Zwangsvollstreckung.

Die Zustimmungspflicht besteht des Weiteren nicht für die Erstveräußerung der Torfwiesen 
Au - GbR und bei Verkäufen /  Übertragungen an den Ehegatten, an eigene Kinder, an den 
Lebens-Partner, an den Partner in einer eheähnlichen Gemeinschaft und jeweils an dessen 
Kinder. Der Nachweis dafür, dass eine Partnerschaft in eheähnlicher Gemeinschaft geführt 
wird, wird dadurch erbracht, dass von den Partnern die Erklärung abgegeben wird, dass sie 
in eheähnlicher Gemeinschaft leben.

Jeder Eigentümer ist verpflichtet, den Übertragungsvertrag dem Verwalter auch dann 
anzuzeigen, wenn eine Zustimmung nicht erforderlich Ist.

Jede Verkaufsabsicht soll den Miteigentümern per Email mindestens 3 Monate vor 
Beurkundung eines Kaufvertrages mitgeteilt werden, damit die Miteigentümer eigene
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Vorschläge einbringen können.

Jeder Eigentümer ist verpflichtet, einen potenziellen Erwerber darauf hinzuweisen, dass er 
sich vor Kaufvertragsbeurkundung in der Eigentümerversammlung vorstellen muss, damit 
die Wohnungseigentümergemelnschaft gemäß Präambel insbesondere die sozialen Ziele 
dauerhaft sichern und umsetzen kann.

Die Eigentümerversammlung zur Vorstellung eines potenziellen Erwerbers muss innerhalb 
von drei Wochen nach Anfrage des verkaufenden Miteigentümers stattfinden.

Jeder Wohnungs-/Teileigentümer muss für die Dauer seiner Zugehörigkeit zur 
Wohnungseigentümergemeinschaft Mitglied der Genossenschaft Torfwiesen-Au eG werden 
und bleiben.

Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund verweigert werden und ist Innerhalb von vier 
Wochen nach Mitteilung an den Verwalter zu erteilen oder zu versagen; nicht fristgemäße 
Bescheidung gilt als erteilte Zustimmung.

Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn aufgrund vorliegender Tatsachen

a) begründete Zweifel daran bestehen, dass der Erwerber die ihm gegenüber der 
Gemeinschaft obliegenden finanziellen Verpflichtungen erfüllen wird,

b) oder begründete Zweifel daran bestehen, dass der Erwerber oder eine zu seinem 
Hausstand gehörende Person sich in die Gemeinschaft einfügen wird,

c) oder der Erwerber der Vorstellungspflicht gemäß § 9, Abs. 7 nicht 
nachgekommen ist

d) oder der Erwerber nicht Mitglied der Genossenschaft Torfwiesen-Au eG 
geworden ist.

Der Veräußerer kann nicht verlangen, dass das Verwaltungsvermögen auseinandergesetzt 
und ihm sein Anteil ausgezahlt wird.

Für den Fall der Veräußerung tritt der verkaufende Wohnungs-/Teileigentümer den Teil des 
Verkaufserlöses an die Eigentümergemeinschaft ab, der seinen Rückständen an den 
anteiligen Kosten und Lasten des Gemeinschaftseigentums zum Zeitpunkt der notariellen 
Beurkundung des Veräußerungsvertrages entspricht. Voraussetzung ist, dass diese 
Rückstände aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung eines ordentlichen Gerichtes oder 
aufgrund wirksamer Vereinbarungen bzw. Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft fällig 
sind.

Der verkaufende Wohnungs-/Teileigentümer ist verpflichtet, den Erwerber auf die Abtretung 
hinzuweisen und die Zahlung des entsprechenden Erlösanteils unmittelbar an die 
Eigentümergemeinschaft zu veranlassen

§ 10 Aufnahme weiterer Personen / Vermietung

Jeder Sondereigentümer ist verpflichtet, die Aufnahme weiterer Personen in seinen Haushalt 
dem Verwalter mitzuteilen.
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Jeder Wohnungseigentümer verpflichtet sich, darauf hinzuwirken, dass alle Mitglieder seines 
Haushalts, bzw. die Mieter seiner Wohnung /  seines Teileigentums die 
Gemeinschaftsgrundsätze und die Nutzungsordnung akzeptieren und beachten.

Die Aufnahme von Verwandten und einer Partnerin /  eines Partners (Nachweis siehe § 9) 
sowie deren /  dessen Kinder ist uneingeschränkt zulässig.

Des weiteren ist die Teilvermietung bei Verbleib des /  der Wohnungselgentümer/s in der 
Wohnung uneingeschränkt zulässig.

Die Vermietung des Sondereigentums bedarf der Zustimmung der Eigentümer. Hierzu muss 
der Wohnungseigentümer, der eine Vermietung beabsichtigt, den Eigentümern zwei 
Mietinteressenten vorstellen, von denen einer innerhalb von 14 Tagen nach persönlicher 
Vorstellung angenommen werden muss.

Kann die Gemeinschaft keinen Mietinteressenten akzeptieren, übernimmt die Gemeinschaft 
der Eigentümer den evtl. Mietausfall für 6 Monate, allerdings maximal 10 % über der 
ortsüblichen Vergleichsmiete evtl. zzgl. eines angemessenen Möblierungszuschlags.

Bei erneuter Umsetzung der Vermietungsabsicht (wenn seit der ersten Vorstellung mehr als 
6 Monate vergangen sind) wiederholt sich dieses Verfahren.

Der vermietende Teil- oder Wohnungseigentümer haftet für die Verstöße der Mieter wie für 
eigene Verstöße gegen die Bestimmungen der Gemeinschaftsordnung. Stören oder 
belästigen Mieter die anderen Bewohner in unzumutbarer Welse, Ist der Vermieter 
verpflichtet, die Unterlassung der Störung zu verlangen und das Mietverhältnis 
gegebenenfalls zu kündigen.

Nicht zulässig ist die Vermietung an einen ständig wechselnden Personenkreis 
(Ferienwohnung), oder die getrennte Vermietung der Sondernutzungsflächen. Die Nutzung 
der Wohnungen als Ferienwohnung stellt eine Nutzungsänderung gegenüber der 
Zweckbestimmung gemäß § 8 dieser Teilungserklärung dar.

§ 11 Bauliche Veränderungen

Für bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum werden folgende Regelungen
getroffen:

1. Bauliche Veränderungen an der Außenfront

a) Bauliche Veränderungen an der Außenfront wie das Anbringen von Markisen,
Schutzgittern, Werbeeinrichtungen (Firmenschilder, Transparente, Leuchtreklame) 
oder ähnlichen Einrichtungen, sowie Fassadenänderungen wie z. B. die Veränderung 
von Fenster- und Türöffnungen, Anbauten, Dachveränderungen, sind nur mit 
Zustimmung zulässig, wobei zu berücksichtigen ist, ob durch sie das Gesamtbild der 
Anlage beeinträchtigt wird. Ferner müssen erforderliche behördliche Genehmigungen 
erteilt sein.
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b) Als Entscheidungsgrundlage für die Zustimmung oder Ablehnung soll sich die
Eigentümergemeinschaft eine Gestaltungsordnung geben, die nach Maßgabe des § 22 
zu verabschieden ist, bzw. geändert und ergänzt werden kann.

c) Die Zustimmung kann mit Auflagen und Bedingungen verbunden und widerruflich 
erteilt werden. Die erteilte Zustimmung kann innerhalb eines Jahres nach 
Durchführung der Maßnahme oder - falls die Maßnahme vor Erteilung der Zustimmung 
durchgeführt wurde - innerhalb eines Jahres nach Erteilung der Zustimmung 
widerrufen werden, wenn Auflagen und Bedingungen nicht erfüllt worden sind oder 
unbefristet widerrufen werden, wenn die Zustimmung widerruflich erteilt ist.

d) Die angebrachten Gegenstände bleiben Eigentum des Eigentümers, der die 
Maßnahme durchgeführt hat bzw. werden so behandelt. Er und seine 
Rechtsnachfolger haben dafür zu sorgen, dass sich die Einrichtungen stets in einem 
ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand befinden. Bei einer Entfernung ist 
der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen.

e) Jede Hauseigentümergemeinschaft kann eine gemeinschaftliche Satelliten-Anlage für 
den Fernseh- und Rundfunkempfang installieren. Alle Eigentümer der jeweiligen 
Hausgemeinschaft werden an diese Satellitenanlage angeschlossen; aus 
wirtschaftlichen und Gestaltungsgründen dürfen die Eigentümer keine weiteren 
Satelliten-Anlagen au f/a n  ihren Häusern / Wohnungen installieren, soweit nicht 
Ausnahmen rechtlich / gesetzlich zwingend erfolgen müssen.

Sämtliche Maßnahmen gemäß Ziff 1. (außer lit. b)) bedürfen des 
Zustimmungsbeschlusses der Wohnungs-/Teileigentümer des betreibenden Hauses. 
Der Eigentümerversammlung steht das Recht zur Aufhebung oder Änderung binnen 4 
Wochen nach Mitteilung an den Verwalter zu.

2. Bauliche Veränderungen an Gemeinschaftsanlagen und -einrichtungen

Bauliche Veränderungen an Gemeinschaftsanlagen und -einrichtungen, die über die 
ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung hinausgehen und die allen 
Eigentümern zugute kommen, z. B. Umstellung der Heizungsanlage auf eine andere 
Energiequelle, Veränderung der Einrichtungen für die Müllentsorgung,... sind zulässig, wenn 
die Maßnahme der Erhaltung des Wertes oder einer sinnvollen und zumutbaren 
Verbesserung der Anlage, insbesondere einer Anpassung an den technischen und 
ökologischen Fortschritt sowie an einen gestiegenen Lebens- und Wohnungsstandard dient, 
wenn sie nach den Grundsätzen der Präambel und einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
erforderlich erscheint oder wenn sie aufgrund behördlicher Auflagen geboten Ist. Solche 
Veränderungen bedürfen der Zustimmung der Eigentümerversammlung.
Die Kosten für die Maßnahme und die Folgekosten für Betrieb, Instandhaltung, 
Instandsetzung und ggf. Wiederaufbau tragen die Eigentümer nach den allgemeinen Regeln 
über die Kostentragung für das Gemeinschaftseigentum, gleichgültig, ob sie der Maßnahme 
zugestimmt haben oder nicht.

3. Sonstige bauliche Veränderungen an Gebäuden

Sonstige bauliche Veränderungen an Gebäuden, die nicht unter Ziff. 1 oder Ziff. 2 fallen, sind 
im Rahmen der Gestaltungsordnung gemäß § 6 Ziff. 1 zulässig, wenn die Wohnungs- / 
Teileigentümer des entsprechenden Hauses durch Beschluss zustimmen. Ziff. 1 lit. c) und d)
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gelten entsprechend. Eine Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn die Änderung dem 
oder den Wohnungseigentümern, deren Zustimmung erforderlich ist, einen Nachteil bringt 
oder bringen kann oder wenn die Zustimmung aus anderen Gründen unzumutbar ist.

§ 12 Modernisierungen

Modernisierungen sind bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum, die den 
Gebrauchswert des Gebäudes nachhaltig erhöhen oder die allgemeinen Wohn- oder 
Lebensverhältnisse auf Dauer verbessern. Modernisierungen kann die 
Eigentümergemeinschaft mit der Zustimmung von % aller stimmberechtigten Wohnungs- 
/Teileigentümer, sowie mehr als der Hälfte aller Miteigentumsanteile beschließen. Die Kosten 
der Modernisierung werden nach den in § 17 dieser Gemeinschaftsordnung festgelegten 
Grundsätzen verteilt.

§ 13 Instandhaltung und Instandsetzung

1) Instandhaltung des Gemeinschaftseigentum
Die Eigentümergemeinschaft ist verpflichtet, die im Gemeinschaftseigentum stehenden 
Bestandteile des Grundstücks und die Bestandteile des Gebäudes instand zu halten und 
instand zu setzen, soweit diese nicht im Rahmen der Teilungserklärung einzelnen 
Sondernutzungsberechtigten ausdrücklich zugewiesen sind.

2) Modernisierende Instandhaltung
Zur Instandhaltung zählen auch die Maßnahmen der so genannten modernisierenden 
Instandhaltung, also Erneuerungen, die durch den Fortschritt der Technik und der Wohn- 
und Lebensverhältnisse erforderlich werden, eine Erweiterung und/oder Veränderung des 
ursprünglichen Zustandes bringen und aus der Sicht eines wirtschaftlichen denkenden und 
handelnden Wohnungseigentümers, der erprobten technischen Neuerungen gegenüber 
aufgeschlossen ist, sinnvoll erscheinen.

3) Instandhaltung des Sondereigentums /  Sondernutzungsrechts
Jeder Wohnungs-/Teileigentümer ist verpflichtet, die zu seinem Sondereigentum oder 
Sondernutzungsrecht gehörenden Bestandteile auf eigene Kosten so instand zu halten, dass 
kein Mitglied der Eigentümergemeinschaft oder sonstige Berechtigte über das bei einem 
ordnungsgemäßen Zusammenleben hinausgehende Maß beeinträchtigt werden.
Bei mehreren Sondernutzungsberechtigten erfolgt die Aufteilung untereinander zu gleichen 
Teilen.
Jeder Eigentümer ist ferner verpflichtet, nach rechtzeitiger Ankündigung das Betreten der zu 
seinem Sondereigentum oder Sondernutzungsrecht gehörenden Räume oder Flächen zu 
gestatten, soweit dies zur Instandhaltung oder Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums 
oder eines anderen Sondereigentums erforderlich ist.
Die Ankündigung ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie dem betroffenen Wohnungs-/Teilelgentümer 
mindestens eine Woche vor dem geplanten Termin zugegangen ist.

4) Instandsetzungen bei Glasschäden
Jeder Wohnungs- /  Teileigentümer haftet selbst für Glasschäden an Türen und Fenstern, die 
sein Sondereigentum nach außen abschließen.

12



§ 14 Anzeigepflicht des Eigentümers/Besichtigungsrecht des Verwalters

Jeder Eigentümer ist verpflichtet, von ihm festgestellte Mängel und Schäden am Grundstück 
oder Gebäude, deren Beseitigung den Eigentümern gemeinschaftlich obliegt, dem Verwalter 
unverzüglich anzuzeigen.

Der Verwalter ist berechtigt, in zeitlichen Abständen von einem Jahr nach vorheriger 
Anmeldung und Terminabstimmung den Zustand des Wohnungseigentums auf etwa 
notwendig werdende Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten überprüfen zu lassen. 
Aus wichtigem Grund ist die Überprüfung auch sonst zulässig. § 14, Ziffer 4 WEG bleibt 
unberührt.

§ 15 Instandhaltungsrücklage

Die Wohnungs- /  Teileigentümer sind verpflichtet, eine angemessene 
Instandhaltungsrücklage für das Gemeinschaftseigentum anzusammeln. Der Rücklage sind - 
entsprechend der langfristigen Instandhaltungsplanung - jährlich so hohe Einzahlungen 
zuzuführen, dass die Kosten der Instandhaltung oder-Setzung nach Möglichkeit ohne 
Erhebung von Sonderumlagen aus der Rücklage bezahlt werden können.
Die Instandhaltungsrücklage ist mündelsicher und möglichst zinsgünstig anzulegen.

§ 16 Erlöse und Nutzungen

Jeder WohnungsVTeileigentümer ist berechtigt, einen seinem Miteigentumsanteil 
entsprechenden Erlös aus der Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen zu verlangen.

Hat ein Wohnungs-ZTeileigentümer die Zustimmung zu einer baulichen Veränderung gemäß 
§ 22 Abs. 1 WEG verweigert und ist er an den Kosten dieser Maßnahme nicht beteiligt 
gewesen, kann er keinen Anteil an den Nutzungen aus dieser Maßnahme verlangen. Dieses 
gilt auch für die Rechtsnachfolger (z.B. Käufer, Erben) im Sondereigentum.

§ 17 Kosten und Lasten

1.) Kosten und Lasten des Sondereigentums

Jeder WohnungsVTeileigentümer trägt die Kosten und Lasten selbst, die sein 
Sondereigentum oder seine Sondernutzungsrechte betreffen.

2.) Kosten und Lasten des Gemeinschaftseigentums

Die Kosten und Lasten des Gemeinschaftseigentums trägt jeder Wohnungs-/Teileigentümer 
nach den folgenden Grundsätzen:

Die Kosten für die Erhaltung und die Erneuerung von Bestandteilen des 
Gemeinschaftseigentums, die sich im Bereich eines Sondereigentums befinden (zum 
Beispiel Versorgungsleitungen in nicht tragenden Wänden) oder ausschließlich diesem zu 
dienen bestimmt sind, trägt der jeweilige Wohnungs-/Teileigentümer, insbesondere die
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Wohnungseingangstür sowie die Fenster und Rollläden, die die Wohnung/Nutzflächen nach 
außen abschließen.

Die Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums oder gemeinschaftlichen 
Sondernutzungsrechts sowie die Kosten der Instandhaltung, Instandsetzung, sonstigen 
Verwaltung und eines (auch teilweise) gemeinschaftlichen Gebrauchs des 
gemeinschaftlichen Eigentums tragen die Wohnungseigentümer nach dem Verhältnis ihrer 
W ohn-/ Nutzflächen, soweit in dieser Teilungserklärung keine abweichenden Bestimmungen 
getroffen sind.

Das gilt auch für die Betriebskosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Strom und ggf. Gas, 
soweit keine getrennten Messvorrichtungen vorhanden sind (z. B. auch bei einem 
Zählerausfall).

Nach der Fertigstellung wird vom Verwalter jeweils eine verbindliche Vermessung der Wohn- 
/ Nutzflächen erstellt, bzw. veranlasst, bzw. die Eigentümerversammlung kann beschließen,

( dass die Flächen gemäß Feststellung in der Gebäudedokumentation nach Baufertigstellung
übernommen werden sollen.

Die Kosten einer evtl. gemeinschaftlichen Haus-Satelliten-Anlage werden von den 
betreffenden Wohnungseigentümern zu gleichen Teilen getragen.

Die Verwaltungskosten sind für jedes Wohnungseigentum gleich hoch. Über die Höhe sowie 
über etwaige Abweichungen für Sondereigentum an gewerblichen Räumen entscheidet die 
Eigentümerversammlung.

Die vorstehend festgelegten Verteilungsschlüssel können von der Eigentümerversammlung 
nach Maßgabe des § 22 geändert werden.

3.) Erhöhtes Nutzungsentgelt
Gebraucht einer der Wohnungs- / Teileigentümer oder dessen Mieter das 
Gemeinschaftseigentum überdurchschnittlich, kann die Eigentümergemeinschaft durch einen 
Beschluss von % aller stimmberechtigten Miteigentümer ein erhöhtes Nutzungsentgelt 
festsetzen. Der Beschluss muss den Grundsätzen ordnungsgemäßer Verwaltung 
entsprechen.

4.) Zahlungsbedingungen
Jeder Wohnungs- /  Teileigentümer Ist verpflichtet, dem Verwalter eine Einzugsermächtigung 
für die jeweils fälligen Zahlungen zu erteilen.

§ 18 Versicherungen

Für das Sondereigentum und das Gemeinschaftseigentum zusammen sind folgende 
Versicherungen abzuschließen:

1. eine Versicherung gegen Inanspruchnahme aus der gesetzlichen Haftpflicht der 
Wohnungseigentümergemeinschaftfür das gemeinschaftlichen Eigentum am 
Grundstück;

2. eine Feuerversicherung und eine damit verbundene Wohngebäudeversicherung für 
das Sonder- und das Gemeinschaftseigentum;
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3. eine Haftpflichtversicherung für Gewässerschäden, soweit Öltanks zum Gebäude 
gehören;

4. eine Leitungswasserversicherung;
5. eine Versicherung gegen Elementarschäden, Insbesondere gegen Sturm-, Hagel

und Hochwasserschäden. Letztere nur, wenn das Grundstück in einem Hochwasser 
gefährdeten Bereich liegt.

6. eine Vermögensschadens- und Haftpflichtversicherung für den Verwaltungsbeirat in 
angemessener Höhe.

Die Sachversicherungen sind zum gleitenden Neuwert abzuschließen, die 
Haftpflichtversicherungen In angemessener Höhe.

Der Verwalter ist grundsätzlich nicht berechtigt, eine oder mehrere der vorstehenden 
Versicherungen zu kündigen. Eine Kündigung zum Abschluss eines neuen 
Versicherungsvertrages bedarf der Zustimmung des Verwaltungsbeirates.

Die Eigentümergemeinschaft kann durch einen Beschluss von % aller stimmberechtigten 
Wohnungs-/Teileigentümer beschließen, dass eine oder mehrere der in den Ziffern 4 bis 6 
genannten Versicherungen ersatzlos gekündigt werden.

§ 19 Wiederaufbau- und Wiederherstellungspflicht

Werden Gebäude ganz oder teilweise zerstört, so sind die jeweils betroffenen 
Wohnungseigentümer untereinander verpflichtet, den vor dem Schadenseintritt bestehenden 
Zustand wiederherzustellen.

Soweit die Wiederherstellungskosten nicht anderweitig gedeckt sind, trägt jeder 
Wohnungseigentümer die Kosten für die Wiederherstellung seines Sondereigentums sowie 
im Verhältnis seines Miteigentumsanteils die Kosten für die Wiederherstellung des 
gemeinschaftlichen Eigentums. Daneben gelten in dieser Teilungserklärung getroffene 
weitere Bestimmungen zur Wiederaufbau- und Wiederherstellungspflicht.

Jeder Wohnungseigentümer kann sich von der Verpflichtung zur Beteiligung am 
Wiederaufbau dadurch befreien, dass er sein Wohnungseigentum innerhalb von drei 
Monaten nach Beschlussfassung der Eigentümerversammlung über den Wiederaufbau 
veräußert.

Steht dem Wiederaufbau ein unüberwindliches Hindernis entgegen, so kann jeder 
Wohnungseigentümer die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen.

Der Anspruch auf Aufhebung der Gemeinschaft ist ausgeschlossen, wenn ein anderer 
Wohnungseigentümer oder ein Dritter bereit ist, das Wohnungseigentum des die Aufhebung 
verlangenden Wohnungseigentümers zum Schätzwert zu übernehmen, und gegen die 
Übernahme keine in der Person des Übernehmers begründeten Bedenken bestehen.

Im Falle der Aufhebung der Gemeinschaft erfolgt die Auseinandersetzung durch freihändige 
Veräußerung oder im Wege der öffentlichen Versteigerung.
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§ 20 Wirtschaftsplan und Jahresabrechnung

1) Wirtschaftsplan

Der Verwalter Ist verpflichtet, für jedes Jahr einen Wirtschaftplan, bestehend aus einem 
Gesamt- sowie einem Einzelwirtschaftsplan, für jeden Wohnungs-/Teileigentümer zu 
erstellen, über den die Eigentümerversammlung mit Stimmenmehrheit beschließt.

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan muss bis spätestens zum 30. Juni des laufenden Kalenderjahres der 
Eigentümerversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Eine wiederholte 
Versäumnis dieser Frist ist ein wichtiger Grund zur Verwalterabberufung im Sinne des § 23 
Nr. 8 dieser Gemeinschaftsordnung.

Der Gesamtwirtschaftsplan muss enthalten
• die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung des gemeinschaftlichen 

Eigentums;
® die jährlichen Beiträge der Wohnungs-/Teileigentümer zur Instandhaltungsrücklage 

gemäß §15 dieser Gemeinschaftsordnung.

Die Einzelwirtschaftspläne müssen die sich aus dem beschlossenen Wirtschaftsplan 
ergebenden Vorauszahlungen (das so genannte Hausgeld) und sonstige Zahlungspflichten 
für den einzelnen Wohnungs-/Teileigentümer entsprechend der vereinbarten 
Kostenverteilungsschlüssel enthalten.

Der für das Wirtschaftsjahr beschlossene Wirtschaftsplan bleibt auch nach dessen Ablauf bis 
zum Beschluss eines neuen Wirtschaftsplanes wirksam.

Die Wohnungs-/Teileigentümer sind verpflichtet, das Hausgeld nach Abruf durch den 
Verwalter bis spätestens zum dritten Werktag eines Monats zu leisten.

2) Jahresabrechnung

Der Verwalter ist verpflichtet, nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres die Jahresabrechnung zu 
erstellen. Diese ist von der Eigentümerversammlung mit Stimmenmehrheit zu beschließen.

Die Jahresabrechnung muss bis spätestens zum 30. Juni eines Kalenderjahres zur 
Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Jahresabrechnung ist so rechtzeitig vorzulegen, 
dass den Wohnungs-ZTeileigentümem ein angemessener Zeitraum von vier Wochen 
verbleibt, um diese vor der beschließenden Eigentümerversammlung überprüfen zu können.

Ein wiederholtes Versäumnis dieser Frist ist ein wichtiger Grund zur Verwalterabberufung im 
Sinne des § 23 Nr. 8 dieser Gemeinschaftsordnung.

Im Rahmen der Jahresabrechnung ist der tatsächliche Bestand der Instandhaltungsrücklage, 
gemäß § 15 dieser Gemeinschaftsordnung bestehend aus Anfangs- und Endbestand des 
Kontos nebst den getätigten Zu- und Abflüssen, gesondert auszuweisen.

Die WohnungsVTeileigentümer sind verpflichtet, die beschlossene Nachzahlung binnen einer 
Frist von einer Woche nach Abruf durch den Verwalter zu leisten. Gegen Ansprüche auf
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Hausgeldzahlungen oder Sonderumlagen darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Verbindlichkeiten aufgerechnet werden. In gleicherweise kann mit dem 
Zurückbehaltungsrecht verfahren werden, soweit seine Ausübung einer Aufrechnung 
gleichkommt.

Bei Zahlungsverzug sind die rückständigen Hausgeldzahlungen oder Sonderumlagen mit 
einem Zinssatz von 10 % pro Jahr zu verzinsen. Hinterlegungen oder Zahlungen auf ein 
Sperrkonto gelten als Zahlungsverzug.

Der Verwalter ist verpflichtet, die sich aus der Jahresabrechnung ergebenden Überschüsse 
unverzüglich an die jeweiligen WohnungsVTeileigentümer auszuzahlen, eine Verrechnung 
mit eventuell bestehenden Zahlungsrückständen ist zulässig.

§ 21 Entziehung des Wohnungseigentums

ln Ergänzung der gesetzlichen Regelung wird bestimmt, dass die Voraussetzungen für die 
Entziehung des Wohnungseigentums auch dann vorliegen, wenn ein Wohnungseigentümer 
mit der Erfüllung seiner Verpflichtung zur Lasten- und Kostentragung mit mehr als 3 
Monatsraten in Verzug ist.

Steht das Wohnungseigentum mehreren Personen zu, so kann die Entziehung auch geltend 
gemacht werden, wenn die Voraussetzungen für die Entziehung nur in der Person eines der 
Miteigentümer begründet sind.

§ 22 Eigentümerversammlung

Der Verwalter ist verpflichtet, einmal pro Jahr eine Wohnungseigentümerversammlung 
einzuberufen. Darüber hinaus ist er verpflichtet, eine außerordentliche 
Eigentümerversammlung einzuberufen, wenn dies den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Verwaltung entspricht oder von mehr als 10 % der Wohnungs-/Teileigentümer (berechnet 
nach dem Kopfzahlprinzip) verlangt wird.

1.) Fehlt ein Verwalter oder weigert er sich rechtswidrig, eine Eigentümerversammlung 
einzuberufen, kann der Vorsitzende des Verwaltungsbeirates die 
Eigentümerversammlung einberufen.

2.) Ist kein Beirat vorhanden oder weigert sich der Vorsitzende pflichtwidrig, eine 
Eigentümerversammlung einzuberufen, können 10 % der Wohnungs-/Teileigentümer 
(berechnet nach dem Kopfzahlprinzip) - unter Angabe des Grundes - eine 
Eigentümerversammlung einberufen.

3.) Die Versammlung muss für einen Werktag einberufen werden. Sie darf nicht während 
der Schulferien des Bundeslandes stattfinden, in dem sich die Wohnanlage befindet.

4.) Die Einberufung ist ordnungsgemäß, wenn die Einladung zwei Wochen vor dem 
geplanten Termin den Wohnungs-/Teileigentümern zugeht.
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5.) Die Eigentümerversammlung ist beschlussfähig, wenn Wohnungseigentümer mit mehr 
als der Hälfte der Stimmen vertreten sind. Ist die Erstversammlung nicht 
beschlussfähig, hat der Verwalter eine Zweitversammlung mit einer Einladungsfrist von 
zwei Wochen einzuberufen. Die Zweitversammlung ist in jedem Fall beschlussfähig, 
wenn der Verwalter hierauf in der Einberufung hingewiesen hat.

6.) Die Vertretung in der Eigentümerversammlung Ist zulässig. Der Nachweis der 
Vertretungsberechtigung ist durch schriftliche Vollmacht zu erbringen. Jede/r 
Anwesende darf maximal die Vertretung für eine Stimme übernehmen. Die Vollmacht 
darf nur dem Verwalter oder einem anderen Wohnungseigentümer, Ehepartner, 
Lebenspartner oder Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft (Nachweis siehe § 9) 
erteilt werden. Auf begründeten Antrag kann auch einer Vollmachtserteilung zur 
Vertretung für andere Personen zugestimmt werden. In der Eigentümerversammlung 
ist eine schriftliche Vollmacht vorzulegen; die Berufung auf eine etwa bei den Akten des 
Verwalters befindliche Vollmacht für eine frühere Eigentümerversammlung genügt 
nicht.

7.) Das Stimmrecht in der Eigentümerversammlung richtet sich nach den Wohnungen und 
Gewerbeeinheiten. Jede Wohnung oder Gewerbeeinheit gewährt eine Stimme.
Gehört eine Wohnung / Gewerbeeinheit mehreren Personen gemeinschaftlich, können 
sie das Stimmrecht nur gemeinsam ausüben.

8.) Die Beschlüsse der Eigentümerversammlung erfordern grundsätzlich eine Mehrheit von 
3/4 der anwesenden Stimmen. Ist diese Mehrheit trotz intensiver Bemühungen nicht 
erreicht, wird innerhalb von zwei Wochen mit einer Frist von einer Woche eine weitere 
Eigentümerversammlung einberufen, die mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden 
Stimmen beschließt. Die vorstehenden Mehrheitsverhältnisse gelten nicht, soweit das 
Gesetz zwingend eine andere Stimmenmehrheit verlangt oder ausreichen läßt.

9.) Über die Eigentümerversammlung fertigt der Verwalter eine Niederschrift an. Die 
Niederschrift hat die gefassten Beschlüsse und den wesentlichen Inhalt der 
Versammlung wiederzugeben. Sie ist vom Versammlungsleiter und einem Wohnungs- 
/Teileigentümer zu unterschreiben.

10.) Die Niederschrift ist binnen einer Frist von zwei Wochen beginnend mit dem Tag der 
Versammlung bei den Wohnungs-/Teilelgentümern zuzustellen. Ein wiederholtes 
Versäumnis dieser Frist berechtigt die Eigentümergemeinschaft, den Verwalter aus 
wichtigem Grund vorzeitig abzuberufen'

11.) Es kann für jedes Gebäude eine getrennte Eigentümerversammlung abgehalten 
werden, zu der nur diejenigen Wohnungs-/Teileigentümer zu laden sind, deren 
Sondereigentum in diesem Gebäude liegt. Getrennte Eigentümerversammlungen sind 
dann abzuhalten, wenn Beschlüsse zu fassen sind, die ausschließlich das jeweilige 
Gebäude betreffen und wenn diese nicht den Interessen der gesamten Wohnungs- / 
Teileigentümergemeinschaft widersprechen.

§ 23 Verwalter

1.) Die Bestellung und die Abberufung des Verwalters werden mit Stimmenmehrheit in der 
Eigentümerversammlung beschlossen. Die Bestellung darf für höchstens 3 Jahre 
erfolgen, eine automatische Verlängerung der Bestellungsfrist ist unzulässig.
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2.) Der Verwaltervertrag ist unter der Bedingung zu schließen, dass der Verwalter für 
seine Tätigkeit eine angemessene Vermögensschadens- und Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen hat und diese durch pflichtgemäßes Verhalten, insbesondere durch die 
rechtzeitige Zahlung der Versicherungsprämie, für die Dauer der Bestellung 
aufrechterhält. Dem Verwaltungsbeirat sind die Versicherungspolice und der jeweilige 
Zahlungsbeleg auf Verlangen jederzeit vorzulegen.

3.) Eine erneute Bestellung durch ausdrücklichen Beschluss der Eigentümerversammlung 
ist zulässig. Der Beschluss zur erneuten Bestellung darf frühestens ein Jahr vor Ablauf 
der Bestellungsfrist gefasst werden.

4.) Die Rechte und Pflichten des Verwalters ergeben sich aus §§ 27 und 28 WEG sowie 
aus den Vorschriften dieser Gemeinschaftsordnung.

5.) Der Verwalter ist verpflichtet, für die Eigentümergemeinschaft sowohl ein Konto für die 
Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltung als auch ein Konto für die 
Instandhaltungsrücklage gemäß § 15 dieser Gemeinschaftsordnung einzurichten. Die 
Konten müssen auf den Namen „WEG Toriwiesen-Au“ geführt werden. Die 
Kontovollmacht für das Rücklagenkonto ist gegenüber der kontoführenden Bank oder 
Sparkasse so zu beschränken, dass für Verfügungen, die über 10.000 Euro 
hinausgehen, die Zweitunterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsbeirates 
erforderlich ist.

6.) Die Wohnungs-/Teileigentümer sind verpflichtet,
® mit dem Verwalter einen schriftlichen Vertrag zu schließen;
• dem Verwalter auf Verlangen eine Vollmachtsurkunde zu erteilen, aus welcher der 

Umfang seiner Vertretungsmacht hervorgeht;
® im Veräußerungsfall den Erwerber des jeweiligen Wohnungs-/Teileigentums zu 

verpflichten, in den Verwaltervertrag einzutreten.

7.) Über die Vorschriften des § 27 Abs. 1 und 2 WEG hinaus obliegen dem Verwalter 
weitere Pflichten:

a) Der Verwalter hat für den Fall der Veräußerung einer Wohnung oder eines 
Teileigentums eventuell bestehende Rückstände zu prüfen. Er hat diese dem Notar, 
der die Veräußerung beurkundet, anzuzeigen und die Zahlung des abgetretenen 
Verkaufserlöses an die Wohnungs-ZTeileigentümergemeinschaft zu verlangen.

b) Der Verwalter ist verpflichtet, eine langfristige Instandhaltungsplanung 
vorzunehmen. Er ist verpflichtet, hierzu bis spätestens zum 31. März jeden 
Kalenderjahres zusammen mit dem Verwaltungsbeirat die Wohnanlage zu 
begehen, den voraussichtlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsbedarf 
festzustellen und schriftlich zu protokollieren. Die Kosten der in den nächsten 5 
Jahren voraussichtlich anfallenden Instandhaltungsarbeiten sind zusammen mit 
dem Verwaltungsbeirat Im Wege einer Kostenschätzung zu ermitteln und der 
Instandhaltungs- und Finanzplanung - insbesondere auch der Planung der 
Instandhaltungsrücklage gemäß § 15 dieser Gemeinschaftsordnung - zugrunde zu 
legen.
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c) Der Verwalter ist verpflichtet, den Wohnungs-/Teileigentümern jederzeit und 
umfassend Auskunft über die Angelegenheiten der laufenden Verwaltung zu 
erteilen.

d) Die Protokolle und die Beschlüsse der Eigentümerversammlungen sind fortlaufend 
zu nummerieren.

8.) Ist die Bestellung wirksam, ist eine Abberufung des Verwalters ausgeschlossen, es sei 
denn, es liegt ein wichtiger Grund vor, z.B. im Falle der Ziff. 2.).

9.) Eine Entlastung des Verwalters kann auf Antrag beschlossen werden.

§ 24 Verwaltungsbeirat

Die Eigentümergemeinschaft bestellt einen Verwaltungsbeirat gemäß § 29 WEG durch 
Mehrheitsbeschluss in der Eigentümerversammlung und legt die Anzahl der Beisitzer fest.

Die Eigentümerversammlung wählt den Vorsitzenden des Verwaltungsbeirates und die 
Beisitzer. Die Wahl zum Verwaltungsbeirat ist auf drei Jahre befristet, die Wiederwahl 
möglich.

Der Verwaltungsbeirat schuldet die Wahrnehmung seiner Aufgaben mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes.

Der Verwaltungsbeirat hat Anspruch auf Entlastung, wenn seine Amtsführung den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Verwaltung entspricht.

Der Verwaltungsbeirat hat einen Anspruch auf den Abschluss und die Fortführung einer 
Vermögensschadens- und Haftpflichtversicherung für seine Tätigkeit.

Die Eigentümergemeinschaft kann dem Verwaltungsbeirat für den Fall, dass kein Verwalter 
vorhanden oder der Verwalter an der Ausführung seiner Pflichten gehindert ist, eine 
Vollmacht für die Bankkonten der Gemeinschaft erteilen. Die Mitglieder des 
Verwaltungsbeirates sind nicht einzelverfügungsberechtigt, sondern nur jeweils zu zweit.

§ 25 Sonstige Regelungen

Die im folgenden getroffenen Bestimmungen sind Grundsätze, deren Ausgestaltung im 
Einzelnen durch die gesondert aufzustellende Nutzungsordnung geregelt wird:

1. Artgerechte Haus- und Nutztierhaltung auf den Sondernutzungsflächen und Im 
Sondereigentum ist grundsätzlich gestattet, wobei Näheres die Nutzungsordnung 
regelt.

2. Das Musizieren ist grundsätzlich gestattet; Näheres regelt die Nutzungsordnung.

3. Das Spielen auf dem Grundstück ist grundsätzlich erlaubt; Näheres regelt die 
Nutzungsordnung.
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4. Das Befahren des Grundstückes außerhalb der Stellplatzanlagen ist mit 
Kraftfahrzeugen aller Art nur ausnahmsweise und aus wichtigem Grunde erlaubt.

5. Auf dem Gelände befindet sich ein Gemeinschaftshaus und zukünftig evtl. ein 
gemeinschaftliches Werkstatt- /  Atelier- / Praxis- und Gästegebäude, deren Existenz 
von den Wohnungseigentümern gewünscht und akzeptiert wird, so dass diese 
dauerhaft zu dulden sind. Näheres regelt die Nutzungsordnung.

6. Die Gestaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsflächen und der 
Sondernutzungsflächen erfolgt nach ökologischen, sozialen (u. a. kindgerecht/ 
behindertengerecht) und standortgemäßen Gesichtspunkten; Näheres regelt die 
Nutzungsordnung.

§ 26 Schiedsvereinbarung

Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei wesentlichen Meinungsverschiedenheiten im 
Sinne der Präambel ein Mediationsverfahren mit Unterstützung eines neutralen Schlichters 
durchzuführen.

Dieses hat zum Ziel, eine interessengerechte und faire Vereinbarung unter Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen, rechtlichen, persönlichen und sozialen Gegebenheiten zu erarbeiten.

Für den Fall, dass die Mediation innerhalb von drei Monaten nicht zu einem alle Parteien 
zufriedenstellenden Ergebnis führt, unterwerfen sich die Vertragsschließenden einem 
Schiedsgericht unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges, soweit dieses rechtlich 
zulässig ist.

Das Schiedsgericht besteht aus zwei von den im Streit befindlichen Parteien zu 
benennenden Schiedsrichtern und einem von den Schiedsrichtern zu bestimmenden 
Vorsitzenden. Der Vorsitzende soll die Befähigung zum Richteramt haben.

Können sich die Schiedsrichter auf die Person des Vorsitzenden innerhalb einer 
angemessenen Frist -  vier Wochen werden als angemessen betrachtet -  nicht einigen, so 
bestimmt diesen der Direktor des Amtsgerichts Kiel.

Das Schiedsgerichtsverfahren richtet sich nach den Vorschriften des 10. Buches der 
Zivilprozessordnung.

§ 27 Änderungen der Gemeinschaftsordnung

Alle Wohnungs-/Teileigentümer sind verpflichtet, notwendige Grundbucheintragungen nach 
einer Änderung dieser Gemeinschaftsordnung zu bewilligen.
Die Kosten der Grundbucheintragung trägt die Eigentümergemeinschaft.
Die Wohnungs-/Teileigentümer ermächtigen den beurkundenden Notar bzw. dessen 
Amtsnachfolger, alle notwendigen und sachdienlichen Erklärungen und Anträge gegenüber 
dem Grundbuch abzugeben und diese gegenüber dem Grundbuchamt zu vertreten. Die 
Kosten der notariellen Tätigkeit trägt die Eigentümergemeinschaft.
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§ 28 Eintragungsbewilligung

Die teilenden Eigentümer bewilligen und beantragen, den in Teil I bezeichneten Grundbesitz 
im Grundbuch wie folgt einzutragen:

1. Die Teilung des Grundbesitzes nach Maßgabe des Teil I § 2 dieser Urkunde;

2. Die Bestimmungen gemäß Teil I und Teil II dieser Urkunde als Inhalt des 
Gemeinschaftseigentums,

Die Kosten der Beurkundung, notwendiger Genehmigungen und Zeugnisse sowie die Kosten 
des Vollzugs im Grundbuch tragen die teilenden Eigentümer.

Teil III 

Vorkaufsrecht

Der Wohnungseigentümergemeinschaft Torfwiesen-Au oder einem von ihr zu benennenden 
Dritten wird hiermit ein dingliches Vorkaufsrecht für jeden Verkaufsfall eingeräumt. Die Frist 
zur Ausübung des Vorkaufsrechts beträgt 8 Wochen.
Nach Abgabe der Erklärung, das Vorkaufsrecht im vorgenannten Sinne ausüben zu wollen, 
kann die WEG die damit verbundenen Rechte und Pflichten auch an einen Dritten abtreten. 
Über die Ausübung des Vorkaufsrechtes entscheidet die Eigentümerversammlung nach 
Maßgabe des § 22, wobei der verkaufende Eigentümer kein Stimmrecht hat und nicht 
mitgezählt wird.

Die Beteiligten bewilligen und beantragen die Eintragung je eines Vorkaufsrechts in die neu 
anzulegenden Wohnungsgrundbücher. Dieses Recht soll an rangbereiter Stelle eingetragen 
werden. Der Notar soll den Eintragungsantrag erst auf gesonderte schriftliche Weisung eines 
Bevollmächtigten gem. § 5 Ziff. 5 dieser Urkunde beim Grundbuchamt einreichen.

Teil IV 

Abwicklung und Vollmacht

Es wird hiermit unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und mit dem Recht 
zur Erteilung von Untervollmächten

den Mitarbeiterinnen des beurkundenden Notars Petra Popp und Sandra Mussar, eine jede 
für sich allein, beide geschäftsansässig Elisabethstr. 59, 24143 Kiel,

Vollmacht erteilt, sämtliche Willenserklärungen abzugeben und entgegenzunehmen 
(einschließlich Bewilligungen) sowie Rechtshandlungen vorzunehmen, die zur Änderung 
oder Durchführung dieser Urkunde noch erforderlich sind oder werden, ohne dass die 
Erforderlichkeit dem Grundbuchamt nachzuweisen ist. Die Bevollmächtigten sind auch
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befugt, diese Urkunde zu ändern oder zu ergänzen und Anträge beim Grundbuchamt zu 
stellen. Im Innenverhältnis sollen die Bevollmächtigten das Einverständnis der Conplan 
Betriebs- und Projektberatungsgesellschaft mbH, Lübeck einholen.

Ende der Urkunde.
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