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Amtsgericht Dortmund 

Beschluss 

In der WotlOungselgemumssacne betreffend die WohnungseigentOmergemeinschaft 
 Oortmuoo. 

, . 
Frau  KOnigsmann und Herr  Königsmann,  
Oortmund, 

-WohnungseigenlQmer und AntragsteDer-

Verfahrem;bevollmi!lChtigter. Rechtsanwälte , 
 Donmund, 

2. 
Hausvetwaltung GbR vertr.d. d. Inhaber  und 

 Oortmund. 

Verfahrensbevollmlehtigte: Rechtsanwattsgesellschafl   
Dortmund, 

Koenigsmann
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hai das Amtsgericht Oortmund 
" . , . . ..... ," " \,f. , ~ 

" I ' • • • , . . , 
-. -Abteilung tor Wohnungseigenlumssacnen_ 

durch den Ridlter am Amtsgerich t 
im schriftlichen Verfahren am 28.1 0.2008 
bes c h l o s se n: 

• 

Der Antrag vom 12.04.2007 Md zurockgewiesen. 
Die Gericht!koslen tragen die Kläger; außergerichtliche AUSlagen werden nicht 
erstattet. 

Der Verfahrenswert wird auf 20.51 0 EUR festgesetzt. 

GrUnde: 

Die Antragsteller sind Mitglieder der sich aus dem Rubrum ergebenden 

WohnungselgentOmergemeinschaft. die Antragsgegner sind die gewllhllen Verwalter. 
Das GrundstOck der WOhnungseigenlOmergemeinschaft grenzt an das 

Studentenwohnheim . An der Grenze zu diesem GrundstOck 

standen mehrere Baume, wobei nicht genau bekannt ist, welcher Art. Zwischen den 
Parteien ist strittig , ob die Bäume alle nur auf dem Grundstilck der 
Wohnungseigentumergemeinschaft standen oder auch auf dem GrundstOCk des 
Studentenheimes oder auf der Grenze. 

Die Antragsgegner haben diese Baume fa llen lassen. Hierzu sind sie von 6 der 9 
Wonnungseigentomem aufgefordert worden. Ein·Beschluss ist hierüber reehtskraftig 
nicht ztJslande gekommen. Hintergrund war. dass die Wurzeln und Büsche gegen die 
l Siem druckten und dass der Garagenhof kostenintensiv gereinigt werden musste. 

Die Antragsteller haben daraufhin die Antragsgegrler bei -der Stadt Dortmund wegen 
Verstoßes gegen die Baumsatzung angezeigt. Ein entsprechender Bußgeldbescheid Ist 
ergangen und vom Amtsgel1cht Dortmund dem Grunde nach bestätigt worden. Der 
Höhe nach aber reduziert worden. 

Die Antragsteller haben einen Kostenvoranschlag eingeholt. wonach eine 
Ersatzbepflanzung 20.510 EUR k:osten sol!. 

Mft dem vorliegenden Verfahren verlangen sie die Zahlung dieses Betrages an die 
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Wohnungseigentllmergemeinschaft , hilfsweise. die durch die Fällung von 6 Bäumen 

veränderte gartenbautechnische Gegebenheit in fachgerechter Weise 
wiedemerzustellen. 

Der Antrag datiert vom 12.04.2007 und ist am 4. Mai 2007 bei Gericht eingegangen. 

Er ist zUn!.Ichst in der allgemeinen Zivilabteill;lng eingetragen worden. Dieser hat sich 
am 16.7.2007 für unzustandig erklart und die Sache an die Abteilung für 

Wohnungseigentumssachen verwiesen. 

Diese Abteilung hat am 15.01.2008 einen Anhörungstermin durchgeführt. 
Dabei ist eine vergleichsweise Regelung durch eine machbare Ersatzbepflanzung 

erörtert worden .. Das Verfahren wurd"e ruhend gestellt. Am 3.3.2008 hat eine 
W~hnungs'eigemffl'merversammlung stattgefunden, in der unter Tagesordnungspunkt 3 

folgender Beschluss gefasst wurde: 

.zur Erstellung eines Sichtschutzes für die Eheleute Königsmann wird 
auf deren Terrasse die Erstellung einer Bewuchsvorrichtung 
aus Metall (verzinkter Stahl) mit Drahtseilbespannung ( 5 Kabel) und 

Bepflanzung m ir Rankpflanzen in den vorhandenen KObel in einer 
Länge über ca. 6,75 Meter und einer Höhe' von ca. 180 cm von 

der Obel1\ante der vorhandenen Kübel genehmigt. Die Position der 
vorhandenen Kübel wird nicht verändert . Es wird die Aufstellung von 
zusätzlichen optisch passenden PflanzkObetn auf dem gemeinschaftlichen 

Garagendach zur Erreichung der Gesamtlänge von 6 ,75 Metern genehmigt: 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 

Unter Tagesordnungspunkt 4 wurde folgender Beschluss gefasst: 

,Die Verwaltung soll die Finna.  beauftragen den Streifen von' 
der östlichen'Hausecke bis zur Grenze entsprechend dem 

Angebot der Firma  zu bepflanzen, als Bäume sollen 

abweichend vier Feldahorn gepflanzt werden. Die Pflanzung soll auf das 
Gelände des Studentenwerks ausgedehnt werden, um einen guten Wuchs der 

Bäume zu gewährleisten. Die Verwaltung wird die Genehmigung des 
Studentenwerkes einholen und das Studentenwerk darauf hinweisen, 
dass der gesamte Streifen der EigentOmergemeinschaft vom Studentenwel1\ 

nicht gereinigt oder beschnitten werden soll. Die Eheleute KOnigsmann sehen 
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bei DurcMfOhrung dieses Beschlusses von,einer weileren Forderung nach einer 
umfangreicheren Bepflanzung des gesamten Streifens ab," 

• 
Auch dieser Beschluss W\Jrde einstimmig so gefasst 

Unter Tagesordnungspunkt 7 wurde ferner folgender Beschluss gefasst: 

• Der VelW8ltung wird filr das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2007 
ausdtOcklich die Entlastung erteilt." 

Dieser Beschluss wurde mit 825/984 siel. gefasst. 

Sämtliche BeschlOsse wurden nicht angefochten. Nunmehr ha~n die .A'2trais!~!lerj.as 
ursprüngliche Verfahren w;ooer aufgerufen und beantragen, 

die Antragsgegner zu verurteilen, 20.510 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 
Prozentpunkten Ober dem Basiszinssatz seit dem 29.06.2007 an die 
Eigentllmergemeinschaft  Dortrnvnd zu zahlen. 

Hilfsweise die durch die Fällung von 6 Bäumen an der NOrdseite des GrundstOcks 
 welches an der nOrd lichen Seite des Studentenwohnheimes 
 grenzt, veränderte gartenbautechnische Gegebenheit 

in fachgerechter Weise wiedemerzustellen, 

Die Antragsgegner beantrageo, 

• 
deo Antrag zurilckzuwei$en. 

Sie sind der Auffassung. dass aufgrund des EntIastungsbeschlusses Anspr1lche nicht 
mehr geltend gemacht werden kGnnen . • 

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf deo vorgetragenen Inhalt der gewechselten 
Schriftsätze Bezug genommen. 

Die Antrage waren zurilckzuweisen. 5chadensersatzansprilche gegen die 
Antragsgegner bestehen zumindest jetzt nicht mehr. 
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/ Dabei kann dahin gestellt bleiben, inwieweit überhaupt Anspruche bestanden, was rum 
einen davon abhangig war, wo die Bäume gestanden haben und ob das Fällen der 
Bäume nicht unter dem Gesichtspunkt der ordnungsgemäßen Verwaltung wegen der 
von den Blumen ausgehenden Beeinträchtigungen sowieso hatte erlolgen müssen, so 
dass kein Schaden entstanden Ist, auch wenn die konkrete DurchfOhrung gfs. nicht in 
Ordnung war. All diese Dinge bedOrfen im vorliegenden Verfahren aber keiner weiteren 
Aufklärung mehr, da spätestens seit März diesem Jahres diese AnsprOehe nicht mehr 
bestehen. 

Oie Wohnungseigentomergemeinschafl. hat in der Eitlentümerversammlung vom 
3.3.2008 zum einen eine RegelUng hinsichtlich der Bepflanzung der Grenze und des 
SIchtschutzes ffir die Wohnung der Antragsteller beschlossen aber vor aDeri Dingen 
auch die Entlastung des Verwalters. 

Oie Entlastung des VefWalters wir1<t hinsichtlich der bei Beschlussfassung bekannten 
oder erkennbaren Pflichtverletzungen wie ein neg-atives Schulda·ner'Kenntnis, also 
anspruchsvemlchtend (BayObLG WE 1988, 31; OLG Frankfurt OLG Z 1989, 60 (61); 
OLG Celle OLG C 1991 , 309 (310); KG NJW -RR 1993, 404; Merle in 
BeermannIPicklMerle § 27 Rz 218; NiedenführlSchulze § 27 Rz 60; Helnemann 
in Jennleßen WEG § 27 Rz 175: ausführlich zur Entlastung Gottschalg Rz 274 ff). 

Der vorliegende Entlastungsbeschluss Ist bestandskrattig. Er ist nicht angefochten 
worden. Deshalb korrvnt es nicht darauf an, ob er gfs. rechtswidrig war. Nichtig ist er 
nicht. 

Die Antragsteller haben an der Versammlung teilgenommen und wussten genau, dass 
dieser Beschluss gefasst wurde, Es ware ihre Sache gewesen, diesen Beschluss 
anzufechten. Dies haben sie nicht getan. Es könnte deshalb darüber hinaus auch noch 
darüber nachgedacht werden, ob Ihr Verhalten nicht von der Gegenseite als Verzicht 
auf die Geltendmachung der weitergehenden AnspruChEfvElrsladn-werdenltZi:nhiEf,"da 
das erJ(ennende Gelicht wenige Woche vorher mit den Parteien einen Anhörungstermin 
durchgefOhrt hatte und eine solche vergleichsweise Regelung angesprochen hatte. 

Die in diesem Verfahrens gellend gemachten Anspruche werden von der Entlasrung 
auch erfasst: Der Anspt1JCh den die Antragsteller-gellend machen steht da 
Gemeinschaft zu. Zwar ist es jedem WohnungseigentOrner gestattet, diesen Anspruch 
zuqu~ohnUngseigentllmergemelnschaft ~e!te~~. zu machen. Es handelt sich 
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aber um einen gemeinschaftsbezogeneren Anspruch. Deshalb wirn er auch von der 
Entlastung umfasst. Es handelt sich gerade nicht um einen Anspruch der eirwg und 
allein den Antragstellern entstnden ist, wie der Antragsteller noch in seinem 
Schriftsatz vom 10.07.2008Iorrnuliert hat. Wenn die Baume tatsädlJich auf dem 
Grundstock der Wohnungseigentomergemelnschaft gestanden haben , dann handelte 
es sich um Gernelnschaftselgentum. Schadensersatzansproche wegen Fertigung des 

Gemeinschaftseigentums treten an die Steife des Gemeinschaftseigenturns und slehM 
deshalb der Gemeinschaft zu. 

Es kann deshalb dahin gestellt bleiben, ob die Entlastung nicht sogar Individual-
anspruche erfassen würde, wofür bei einer FaUkonsteJlatlon wie der vorliegenden 
durchaus vemOnflige Gronde sprechen wOrden. Dies bleibt aber ausdrOcldlch 
unentschieden. da das e/1(ennende Gericht von einem gemeinschaftsbezogenen 
Anspruch aU5geht. 

Auch der Hitfsantrag war zurückzuweisen. 

Zum einen ist das Studentenwerk inzwischen mit einer Bepflanzung auf und an der 
Grenze nicht mehr einverstanden, so daS! eine unmögliche Leistung verlangt WOrde 
und zum anderen haben die Wohnungseigentümer einstimmig und bestandsk{aftig eine 
Regelung beschlossen wie die Grenze nun bepflanzt werden soll. Die Verurteilung 
entsprechend dem Hitfsantrag würde diesen Beschluss faktisch wertlos machen, 
obwohl er bestandskraftig ist und nicht angefochten wurde. 

Oie Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO, § 47 WEG aF. Es handelt sich bei dem 
vorliegenden Verfahren noch um ein solches nach altem Recht. Der Antrag ist vor der 
Novellierung des Wohnungseigentumsgesetzes gestellt worden. Dass er zunächst In 
der allgemeinen ZMLabteilung eingetragen worden ist und erst nach Ink.afttleten der 
WEG -Novelle an die WEG Abteilung abgegeben wurde, Indert daran nichts. Oie 
AntrngsteHer wollten von Anfang ~_den Antrag beim Wol<lnungseigentumsgericht 
stellen. Sie haben ausdrocklich den Antrag als .Antrag" und nicht als Klage bezeichnet 
Zwar Ist dann taJschlicnefWeise von Beklagten die Rede. was aber unerheblich ist. 

Da es sich um den typischen Streit zwischen Wohnungselgentümem und Verwaltern 
handelt, entsprach es der Bill igkeit, wie es das alte R vorgesehen hat, von einer 
Erstattung der au Aus! 

.ts Ur'kund5b8emtll"l c:Ier 
G4oteI'IAlt&$telle 
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