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Abschrift 
 

Notare Robert Göttsche, Tobias Hübner und Heiner Soth 
- Ochsenzoller Str. 179 - 22848 Norderstedt - 

Telefon: (040) 53 43 23-0 / Telefax: (040) 53 43 23 - 99 
 

Urkundenrolle Nr.       1255           /   2019 H  

 

 

 

 

V e r h a n d e l t 

 

zu Norderstedt am 8. August 2019. 

 

Vor mir, dem Notar 

 

T o b i a s   H ü b n e r  

 

mit dem Amtssitz in Norderstedt 

 

 

 

 

erschien 
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Herr Christopher Schwanck, geb. am 29.12.1971, 

geschäftsansässig Ochsenzoller Straße 144, 22848 Hamburg,  

- dem Notar von Person bekannt -  

handelnd nicht im eigenen Namen sondern aufgrund der Vollmacht vom 

07.11.2013 (UR-Nr.: 394/2013 des Notars Wolfgang Priebe in Itzehoe) für die 

Firma 

ADLERSHORST Baukontor GmbH 

mit dem Sitz in Norderstedt, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Kiel unter HRB 14383 KI.  

 

Hiermit bescheinige ich gemäß § 21 Abs. 3 BNotO aufgrund heutiger Einsichtnahme in 

die mir in Ausfertigung vorliegende Vollmacht vom 07.11.2013 (UR-Nr. 394/2013 des 

Notars Wolfgang Priebe in Itzehoe), dass Herr Christopher Schwanck, geb. am 

29.12.1971, bevollmächtigt ist, nachstehende Erklärung für die ADLERSHORST Bau-

kontor GmbH in Norderstedt abzugeben und gem. § 21 Abs. 1 BnotO aufgrund Ein-

sichtnahme in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichts Kiel – HRB 14383 KI 

– vom 7. August 2019 in Form eines chronologischen Auszuges, dass Herr Uwe Wir-

ries, geb. am 07.03.1957, und Herr Holger Reißweck, geb. am 03.03.1950, am 

07.11.2013 jeweils als alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer bei der ADLER-

SHORST Baukontor GmbH bestellt war und die Vollmacht erteilen konnten. 

 

Der Notar erläuterte das Mitwirkungsverbot nach § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG. Der Erschie-

nene verneinte die Frage des Notars, ob eine solche Vorbefassung vorliege. 

 

Der Erschienene erklärte weiter: 

 

Die ADLERSHORST Baukontor GmbH mit Sitz in Norderstedt ist Eigentümerin des 

nachbezeichneten Grundbesitzes. 

 

Dieser wird wie folgt nach WEG aufgeteilt. 

 

T E I L U N G S E R K L Ä R U N G 
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Teil 1 

Begründung von Wohnungseigentum 

 

§ 1 

Grundstück 

 

Gegenstand der nachstehenden Regelungen ist das Grundstück eingetragen im 

Grundbuch des Amtsgerichts Pinneberg von 

 

Schulau Blatt 8659 

Gemarkung: Schulau-Spitzerdorf 

Flur:  002 

Flurstücke: 5/1, 819, 823 

Gesamtgröße: 2.211 m² 

Belegenheit: Adalbert-Stifter-Straße 3, 5, 22880 Wedel.  

 

Der Grundbesitz ist wie folgt belastet:  

 

Abteilung II:    unbelastet.  

Abteilung III:    Grundschuld – brieflos – für Hamburger Sparkasse AG,  

Hamburg.  

 

§ 2 

Teilung 

 

Der Eigentümer teilt nunmehr das Eigentum an dem vorgenannten Grundstück gemäß 

§ 8 WEG in 22 Wohnungseigentumsrechte in der Weise, dass mit jedem Miteigen-

tumsanteil das Sondereigentum an einer bestimmten in sich abgeschlossenen Einheit 

verbunden ist. 

 

Die Aufteilung erfolgt nach Maßgabe der Anlage 1 (Aufteilung in Miteigentumsanteile, 

Verbindung mit dem Sondereigentum sowie mit Sondernutzungsrechten).  
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Die Eigentumseinheiten sind im Sinne des § 7 Abs. 4 Nr. 2 WEG in sich abgeschlossen. 

Die Abgeschlossenheitsbescheinigung der Stadt Wedel, GZ.: 2-601/boj 2-60-2019/7 

vom 01.07.2019 ist dieser Urkunde als Anlage 2 beigefügt. Auf diese wird Bezug ge-

nommen und verwiesen. Das Original lag bei der heutigen Beurkundung vor.  

 

§ 3 

Gegenstand des Wohnungseigentums 

 

1. Begriffsbestimmungen 

 

a) Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung mit den dazu-

gehörigen Nebenräumen einschließlich Balkon bzw. Dachterrasse oder Terrasse 

und Abstellraum im Keller soweit sondereigentumsfähig, in Verbindung mit dem Mit-

eigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört. 

 

b) Gemeinschaftliches Eigentum sind das Grundstück sowie die Teile, Anlagen und 

Einrichtungen des Gebäudes, die nicht im Sondereigentum oder im Eigentum eines 

Dritten stehen. 

 

c) Sondernutzungsrecht – sofern und soweit vorgesehen – ist das alleinige Recht, das 

gemeinschaftliche Eigentum in einer bestimmten Art und Weise hinsichtlich eines 

bestimmten, abgegrenzten und/oder sonst genau bezeichneten Teils unter Aus-

schluss der übrigen Miteigentümer zu nutzen. 

 

2. Sondereigentum 

 

Gegenstand des Sondereigentums sind die aus der Anlage dieser Teilungserklärung 

ersichtlichen nummerierten Räume sowie die zu diesen Räumen gehörenden Bestand-

teile des Gebäudes, die verändert, beseitigt oder eingefügt werden können, ohne dass 

dadurch das gemeinschaftliche Eigentum oder ein auf Sondereigentum beruhendes 
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Recht eines anderen Wohnungseigentümers über das nach § 14 WEG zulässige Maß 

hinaus beeinträchtigt oder die äußere Gestaltung des Gebäudes verändert wird. 

 

Zum Sondereigentum gehören insbesondere: 

 

a) der Fußbodenbelag inklusive Estrich und der Deckenputz der im Sondereigentum 

stehenden Räume, 

 

b) die nichttragenden Zwischenwände, 

 

c) der Wandputz und die Wandverkleidung sämtlicher zum Sondereigentum gehören-

den Räume, auch soweit die putztragenden Wände nicht zum Sondereigentum ge-

hören, 

 

d) die Innentüren der im Sondereigentum stehenden Räume, 

 

e) sämtliche innerhalb der im Sondereigentum stehenden Räume befindlichen Ein-

richtungen und Ausstattungsgegenstände, soweit sie nicht zum gemeinschaftlichen 

Eigentum der Wohnungseigentümer gehören, 

 

f) die Wasserleitungen bis zum Anschluss an die gemeinsame Steig- bzw. Verteilungs-

leitung,  

 
g) die Versorgungsleitungen für Strom von der Abzweigung ab Zähler, 

 

h) die Entwässerungsleitungen bis zur Anschlussstelle an die gemeinsame Fallleitung 

bzw. Sammelleitung, 

 

i) bei Balkonen, Dachterrassen oder Terrassen der durch deren Umfang gebildete 

Raum und dessen Bodenbelag, jedoch ohne Unterbau, 

 

j) die Wand-, Decken- und/oder Dachverkleidungen im Dachgeschoss, 
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k) die Vor- und Rücklaufleitungen und die Heizkörper und –ventile der Zentralheizung 

einschl. der Fußbodenheizung von der Anschlussstelle an die gemeinsame Steig- 

bzw. Fallleitung oder Verteilungsleitung an.  

 

Sollte die Sondereigentumsfähigkeit vorstehender Bauteile nicht gegeben sein, wird 

dem jeweiligen Eigentümer hieran hiermit ein umfassendes Sondernutzungsrecht ein-

geräumt; für dessen Instandhaltung gilt § 8 Abs. 1.  

  

3. Gemeinschaftliches Eigentum 

 

Gegenstand des gemeinschaftlichen Eigentums sind die Räume, Gebäudeteile und An-

lagen, die nicht nach Abs. 2 zum Sondereigentum erklärt sind; hierzu gehören insbe-

sondere diejenigen Teile des Gebäudes, die für dessen Sicherheit erforderlich sind, wie 

Fundamente, tragende Konstruktionen, Dach, Außenwände und nichttragende Zwi-

schenwände, soweit sie ein Sondereigentum von einem anderen oder vom gemein-

schaftlichen Eigentum trennen. Zum gemeinschaftlichen Eigentum gehört weiterhin der 

Grund und Boden und das jeweils vorhandene Verwaltungsvermögen. 

 

Im Übrigen gilt § 5 WEG, dessen zwingende Bestimmungen unberührt bleiben sollen. 

 

 

Teil 2 

Gemeinschaftsordnung 

 

§ 4 

Grundsatz 

 

Für das Verhältnis der Miteigentümer zueinander und für die Verwaltung gelten die 

§§ 10 bis 29 WEG, soweit im Folgenden nichts Abweichendes bestimmt ist. 
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§ 5 

Gebrauchsregelung und Nutzung 

 

1. Jeder Wohnungseigentümer hat das Recht der alleinigen Nutzung seines Sonder-

eigentums, soweit sich nicht Beschränkungen aus dem Gesetz oder dieser Erklä-

rung ergeben. Er hat ferner das Recht der Mitbenutzung des gemeinschaftlichen Ei-

gentums, soweit dieses nicht bestimmten Wohnungseigentümern zur Sondernut-

zung zugewiesen ist. Im Einzelnen ist für den Gebrauch des gemeinschaftlichen Ei-

gentums die Hausordnung maßgebend. 

 

Sofern ein Wohnungseigentümer an dem zum Sondereigentum seiner Wohnung 

gehörenden Teilen der Heizung, der Wasserleitung und der Abwasserleitung Verän-

derungen vornimmt, ist hierzu die Zustimmung des Verwalters einzuholen. Diese 

Zustimmung ist zu erteilen, wenn technische Bedenken nicht entgegenstehen. 

 

2. Der Wohnungseigentümer ist verpflichtet, Personen, die mit der Wartung und In-

standsetzung von Anlageteilen, welche sich im gemeinschaftlichen Eigentum befin-

den, beauftragt sind, den Zutritt zu den im Sondereigentum stehenden Räumen 

resp. Sondernutzungsbereichen zu ermöglichen, sofern und soweit dies im Zu-

sammenhang mit Maßnahmen am Gemeinschaftseigentum erforderlich ist. Dies gilt 

insbesondere für die Reinigung von Schornsteinen und Lüftungszügen, die nur vom 

Sondereigentum zugänglich sind. 

 

3. Zur Ausübung eines Gewerbes oder Berufes in der Eigentumswohnung bedarf der 

Wohnungseigentümer, vorbehaltlich etwa erforderlicher behördlicher Genehmi-

gungen, der schriftlichen Einwilligung des Verwalters; diese kann unter Auflagen er-

teilt werden. Das Gleiche gilt für die Anbringung von Reklameeinrichtungen oder 

sonstigen Anlagen/Einrichtungen, die die sichtbare Gestaltung eines Gemein-

schaftseigentums verändern. Der Verwalter kann die Einwilligung nur aus einem 

wichtigen Grund verweigern. Als wichtiger Grund ist insbesondere anzusehen, wenn 

die Ausübung des Gewerbes oder Berufes eine unzumutbare Beeinträchtigung an-

derer Wohnungseigentümer oder eine übermäßige Abnutzung des gemeinschaftli-
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chen Eigentums mit sich bringt. Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn 

nachträglich eine unzumutbare Beeinträchtigung anderer Wohnungseigentümer o-

der eine übermäßige Abnutzung des gemeinschaftlichen Eigentums eintritt oder Auf-

lagen des Verwalters nicht beachtet werden. Verweigert der Verwalter die Einwilli-

gung, erteilte er sie unter Auflagen oder widerruft er sie, so kann seine Entscheidung 

durch Mehrheitsbeschluss der Eigentümerversammlung nach § 25 WEG korrigiert 

werden. 

 

4. Jeder Wohnungseigentümer ist ohne Zustimmung der anderen Eigentümer berech-

tigt, auf seine Kosten Markisen und Jalousien anzubringen, und zwar in der Farbe 

„schiefergrau“. 

 

5. Die Gebrauchsüberlassung an Dritte (z.B. Vermietung) ist nur zulässig, soweit sich 

die Nutzung im Rahmen dieser Gemeinschaftsordnung hält. Für die Verletzung der 

Gemeinschaftsordnung und der Hausordnung durch Nutzungsberechtigte, deren 

Familienangehörige, Besucher, usw., sowie für die von diesen der Gemeinschaft 

oder einzelnen Wohnungseigentümern zugefügten Schäden haftet der Wohnungs-

eigentümer. Die Gebrauchsüberlassung an Dritte ist dem Verwalter unverzüglich 

mitzuteilen. 

 

Kurzzeitige Vermietungen der Eigentumswohnung an Feriengäste oder als Hand-

werker-/Monteurwohnung ist untersagt; gleiches gilt für Vermietungen über Internet-

portale wie z. B. airbnb.  

 

6. Art und Weise der Ausübung der dem Wohnungseigentümer zustehenden Rechte 

zur Nutzung des Sondereigentums und zur Mitbenutzung des gemeinschaftlichen 

Eigentums werden durch die vom Verwalter aufgestellte und von der Eigentümerver-

sammlung beschlossene Hausordnung geregelt. Die Bestimmungen dieser Haus-

ordnung können durch die Eigentümerversammlung durch Beschluss aufgehoben 

oder geändert werden. 
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7. Jeder Wohnungseigentümer ist ohne Zustimmung der anderen Eigentümer berech-

tigt, auf seine Kosten 

 

a) sein Sondereigentumsrecht zu teilen oder mit einem ihm gehörenden Sonder-

nutzungsrecht zu verbinden, 

 

b) sein Sondereigentumsrecht nach seinen Wünschen und auf seine Kosten um- 

oder auszubauen, und zwar auch dann, wenn dadurch das Gemeinschafts-

eigentum berührt wird, allerdings nur, wenn dadurch die übrigen Eigentümer 

nicht unzumutbar beeinträchtigt werden,  

 

c) sein Sondereigentum auf einen anderen Wohnungseigentümer zu übertragen 

oder zu tauschen. 

 

§ 6 

Zuweisung von Sondernutzungsrechten 

 

A. Tiefgaragenstellplätze   

 

Jede Einheit erhält jeweils das sich in der Anlage 1 bezifferte Sondernutzungsrecht an 

den Tiefgaragenstellplätzen gemäß dem Plan, der der Abgeschlossenheitsbescheini-

gung (Anlage 2) beigefügtet ist.  

 

B. Gartenfläche 

 

Die Wohneinheiten im Erdgeschoss erhalten jeweils das mit gleicher Nr. und „T“ ge-

kennzeichnete Sondernutzungsrecht, bzgl. der Einheit Nr. 01 pink schraffiert, bzgl. der 

Einheit Nr. 02 braun schraffiert sowie bzgl. der Einheit Nr. 03 türkis schraffiert und bzgl. 

der Einheit Nr. 12 dunkelblau schraffiert, bzgl. der Einheit Nr. 13 rot schraffiert und bzgl. 

der Einheit Nr. 14 grün schraffiert, an den Garten-/Terrassenflächen gemäß dem dieser 

Urkunde als Anlage 3 beigefügten Lageplan. Sie sind befugt, diese Fläche wie ein Al-

leineigentümer zu nutzen und zu pflegen.  
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§ 7 

Übertragung des Wohnungseigentums 

 

1. Das Wohnungseigentum ist veräußerlich und vererblich. Die Veräußerung bedarf 

grundsätzlich der Zustimmung des Verwalters, ausgenommen in folgenden Fällen: 

 

- Erstveräußerung durch den aufteilenden Eigentümer, 

- Veräußerung im Wege der Zwangsvollstreckung, 

- Veräußerung durch den Insolvenzverwalter, 

 

2. Der Verwalter darf die Zustimmung nur aus einem wichtigen Grund versagen. Als 

wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn durch Tatsachen begründete Zweifel daran 

bestehen, 

 

- dass der Erwerber die ihm gegenüber der Gemeinschaft der Wohnungseigentü-

mer obliegenden finanziellen Verpflichtungen erfüllen wird, oder 

- dass der Erwerber oder eine zu seinem Hausstand gehörende Person sich in die 

Hausgemeinschaft einfügen wird. 

 

3. Erteilt der Verwalter eine beantragte Zustimmung gemäß Abs. 1 nicht, so kann diese 

durch Mehrheitsbeschluss gemäß § 25 WEG der Eigentümerversammlung ersetzt 

werden. 

 

4. Der Veräußerer kann nicht verlangen, dass das Verwaltungsvermögen ausein-

andergesetzt und ihm sein Anteil ausgezahlt wird. Der Veräußerer hat keinen An-

spruch auf Erteilung einer gesonderten Verwalterabrechnung. 

 

5. Jeder Wohnungseigentümer ist verpflichtet, die Bestimmungen dieser Teilungserklä-

rung und Gemeinschaftsordnung seinem Rechtsnachfolger im Eigentum aufzu-

erlegen und diesen bei einer Übertragung des Wohnungseigentums entsprechend 

zu verpflichten. Dieser hat insbesondere auch in die Bestimmungen der Hausord-
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nung und die Beschlüsse der Eigentümerversammlung einzutreten. Dazu sind die-

sem die diesbezüglichen Unterlagen auszuhändigen. Auf die in § 14 Abs. 4 enthal-

tene Verpflichtung wird hingewiesen.  

 

§ 8 

Instandhaltung/Instandsetzung 

 

1. Die Instandhaltung/Instandsetzung des Sondereigentums/Sondernutzungsbereichs 

obliegt dem jeweiligen Wohnungseigentümer. Dieser ist verpflichtet, sein Sonderei-

gentum/Sondernutzungsrecht so instand zu halten / instand zu setzen, dass dadurch 

keinem anderen Eigentümer über das bei einem geordneten Zusammenleben un-

vermeidliche Maß hinaus ein Nachteil erwächst. 

 

2. Die Wohnungseigentümer sind zur Ansammlung einer Instandhaltungsrückstellung 

für das gemeinschaftliche Eigentum verpflichtet. Zu diesem Zweck ist ein angemes-

sener jährlicher Betrag, der sich nach Abstimmung in der Eigentümerversammlung 

ergibt, an den Verwalter zu zahlen. Falls die vorhandene Rückstellung nicht aus-

reicht, die Kosten für beschlossene oder dringend notwendige Arbeiten zu decken, 

sind die Wohnungseigentümer verpflichtet, Nachzahlungen zu leisten. Ein aus der 

Gemeinschaft ausscheidender Eigentümer (z.B. im Falle der Veräußerung) kann 

von der Gemeinschaft die Auszahlung seines Anteils aus der Rücklage nicht verlan-

gen. 

 

3. Die Betriebskosten und die Kosten der Instandhaltung/Instandsetzung betreffend 

das gemeinschaftliche Eigentum hat die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zu 

tragen.  

 

4. Einrichtungen, Anlagen, Gebäudeteile und Grundstücksflächen, die nach der Be-

schaffenheit oder dem Zweck des Bauwerkes oder gemäß dieser Teilungs-

erklärung/Miteigentumsordnung zum ausschließlichen Gebrauch durch einen Mitei-

gentümer bestimmt sind, sind von diesem auf seine Kosten instand zu halten oder 

instand zu setzen. 
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5. Die Behebung von Glasschäden an Fenstern und Türen im räumlichen Bereich des 

Sondereigentums, auch wenn sie zum gemeinschaftlichen Eigentum gehören, ob-

liegt ohne Rücksicht auf die Ursache des Schadens dem Wohnungseigentümer. Die 

tatsächliche Vornahme von Schönheitsreparaturen ist Sache des Wohnungseigen-

tümers. 

 

6. Die Instandhaltung der zum gemeinschaftlichen Eigentum gehörenden Teile des 

Gebäudes sowie des Grundstücks obliegt der Gemeinschaft der Wohnungseigen-

tümer; sie ist vom Verwalter durchzuführen. Dies gilt auch für die Instandhaltung von 

Teilen des Sondereigentums, die die einheitliche Gestaltung des Gebäudes berüh-

ren, wie z.B. die äußere Gestaltung der Wohnungsabschlusstüren. 

 
7. Das Schneiden der Hecken, die die gemeinschaftlichen Grundstücksflächen gegen-

über den Sondernutzungsflächen abgrenzen, obliegt der Gemeinschaft auf eigene 

Kosten und ist vom Verwalter durchzuführen.  

 

8. Im Übrigen gilt § 22 Wohnungseigentumsgesetz. 

 

§ 9 

Wiederaufbau und Wiederherstellungspflicht 

 

1. Werden die Gebäude ganz oder teilweise zerstört, so sind die Wohnungseigentümer 

untereinander verpflichtet, den vor Eintritt des Schadens bestehenden Zustand wie-

derherzustellen. Decken die Versicherungssumme und sonstigen Forderungen den 

vollen Wiederherstellungsaufwand nicht, so ist jeder Wohnungseigentümer ver-

pflichtet, den nicht gedeckten Teil der Kosten in Höhe eines seinem Miteigentums-

anteil entsprechenden Bruchteils zu tragen. 

 

2. Jeder Wohnungseigentümer kann sich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

der festgestellten Entschädigungsansprüche und der nach dem Aufbauplan ermittel-

ten Kosten des Wiederaufbaus oder der Wiederherstellung von der Verpflichtung der 
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Beteiligung an dem Wiederaufbau oder der Wiederherstellung durch Veräußerung 

seines Wohnungseigentums befreien. Er hat zu diesem Zweck dem Verwalter eine 

notariell beurkundete Veräußerungsvollmacht zu erteilen. Dabei ist der Verwalter zu 

ermächtigen, das Wohnungseigentum freihändig zu veräußern oder versteigern zu 

lassen. 

 
3. Steht dem Wiederaufbau oder der Wiederherstellung ein unüberwindliches Hinder-

nis entgegen, so ist jeder Wohnungseigentümer berechtigt, die Aufhebung der Ge-

meinschaft zu verlangen. In diesem Fall erfolgt die Auseinandersetzung im Wege 

der freihändigen Veräußerung oder der öffentlichen Versteigerung nach § 753 BGB 

und § 180 ZVG. Der Anspruch auf Aufhebung ist ausgeschlossen, wenn sich einer 

der anderen Wohnungseigentümer oder ein Dritter bereit erklärt, das Wohnungsei-

gentum des die Aufhebung verlangenden Wohnungseigentümers zum Schätzwert 

zu übernehmen und gegen die Übernahme durch ihn keine begründeten Bedenken 

bestehen. 

 

§ 10 

Anzeigepflicht und Besichtigungsrecht 

 

1. Der Wohnungseigentümer ist verpflichtet, von ihm bemerkte Mängel und Schäden 

am Grundstück oder Gebäude und dessen Einrichtungen, deren Beseitigung den 

Wohnungseigentümern gemeinschaftlich obliegt, dem Verwalter unverzüglich anzu-

zeigen. 

 

2. Der Verwalter ist berechtigt, in angemessenen zeitlichen Abständen nach vorheriger 

Anmeldung den Zustand der Wohnungen im Hinblick auf etwa erforderliche Instand-

haltungsarbeiten im Sinne von § 8 und den Zustand der sich im Bereich des Sonder-

eigentums befindlichen Teile des gemeinschaftlichen Eigentums überprüfen zu las-

sen. Aus wichtigem Grund ist die Überprüfung auch sonst zulässig. 
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§ 11 

Mehrheit von Berechtigten an einem Wohnungseigentum 

 

Steht das Wohnungseigentum mehreren Personen zu, so haben diese aus ihrer Mitte 

einen Bevollmächtigten zu bestellen und dem Verwalter schriftlich zu benennen. Dieser 

ist berechtigt, für sie Willenserklärungen und Zustellungen, die im Zusammenhang mit 

dem Wohnungseigentum stehen, entgegenzunehmen und abzugeben. 

 

Dieser Wohnungseigentümer gilt auch als Zustellungsbevollmächtigter. 

 

Solange kein Bevollmächtigter benannt worden ist, gilt eine Mitteilung des Verwalters 

an einen der jeweiligen Wohnungseigentümer allen anderen Wohnungseigentümern 

gegenüber als zugegangen. Das Stimmrecht auf den Versammlungen kann nur von 

einem Wohnungseigentümer ausgeübt werden. 

 

 

 

§ 12 

Entziehung des Wohnungseigentums 

 

Abweichend von und ergänzend zu den gesetzlichen Bestimmungen wird bestimmt: 

 

1. Die Voraussetzungen zur Entziehung des Wohnungseigentums liegen auch vor, 

wenn ein Wohnungseigentümer mit der Erfüllung seiner Verpflichtung zur Lasten- 

und Kostentragung länger als drei zusammenhängende Monate oder mit insgesamt 

mindestens vier, nicht notwendig zeitlich zusammenhängenden Monaten in Verzug 

ist. 

 

2. Steht das Wohnungseigentum mehreren Personen gemeinschaftlich zu, so kann die 

Entziehung des Eigentums zugunsten sämtlicher Mitberechtigter verlangt werden, 

sofern auch nur in der Person eines Mitberechtigten die Voraussetzungen für das 

Entziehungsverlangen begründet sind. 
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§ 13 

Lasten und Kosten 

 

1. Die Vorauszahlungen auf die laufenden Kosten und Lasten werden auf Grund eines 

jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplanes ermittelt. Der auf den einzelnen Woh-

nungseigentümers entfallende Anteil (Wohngeld) ist in monatlichen Raten bis zum 3. 

Werktag eines jeden Monats im Voraus in der vom Verwalter festzulegenden Form 

zu zahlen. Jeder Miteigentümer verpflichtet sich am Lastschrifteinzugsverfahren für 

das Wohngeld und Sonderzahlungen teilzunehmen. Die Kosten evtl. Rücklast-

schriften sind von dem Miteigentümer zu tragen. 

 

2. In Ergänzung und teilweiser Abänderung des § 16 WEG wird folgendes bestimmt:  

 

- Die Bewirtschaftungskosten sind, sofern und soweit keine verbrauchsabhängige 

Abrechnung möglich ist, unter den Wohnungseigentümern entsprechend in der 

Anlage 1 ausgewiesenen Größe der Miteigentumsanteile zu verteilen. Zu den 

Bewirtschaftungskosten gehören insbesondere Wasser- und Sielgebühren, öf-

fentliche Abgaben, Kosten der gemeinschaftlichen Einrichtungen, soweit deren 

Kosten nicht durch Benutzungsgebühren (z.B. Münzautomat) gedeckt sind, der 

Beleuchtung des gemeinschaftlichen Eigentums, einer evtl. von den Eigentümern 

beschlossenen Treppenhausreinigung, eines evtl. eingestellten Hausmeisters, 

für Gehwegreinigung, für Schornsteinfegergebühren, für Bankgebühren sowie 

die Kosten für Instandhaltung und Instandsetzung gemäß § 8, Instand-

setzungsrücklagen gemäß § 8 Abs. 2. Versicherungsprämien und sonstige Ver-

waltungskosten. 

 

- Die Kabelfernsehergebühren werden nach der Anzahl der Wohnungseinheiten 

(gesamt 22) verteilt.  

- Die Verwaltergebühren werden nach der Anzahl der Wohnungseinheiten (ge-

samt 22) verteilt. 
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- Die Kosten der Wärmeerzeugung werden von den Eigentümern der Sonderei-

gentumsrechte gemeinsam getragen. Die Kosten der Beheizung werden zu 70% 

nach dem Verbrauch und zu 30% nach der Fläche der beheizten Räume aufge-

teilt und abgerechnet. Die Kosten der Warmwassererzeugung sind nach dem 

tatsächlichen Verbrauch mit Hilfe von Messgeräten ohne Berücksichtigung eines 

Grundkostenanteils aufzuteilen. Dies gilt als Vereinbarung gemäß § 10 der Ver-

ordnung über die verbrauchsabhängige Abrechnung der Heiz- und Warmwas-

serkosten.  

 

3. Sämtliche Kosten werden auf die Wohnungseigentümer nach dem Schlüssel gemäß 

§ 13 Ziffer 2. aufgeteilt, es sei denn, in dieser Verhandlung sind ausdrücklich ab-

weichende Regelungen getroffen. 

 

4. Für das Sondereigentum und das gemeinschaftliche Eigentum als Ganzes müssen 

folgende Versicherungen abgeschlossen werden: 

 

- eine Versicherung gegen Inanspruchnahme aus der gesetzlichen Haftpflicht für 

das gemeinschaftliche Eigentum am Grundstück, 

- eine Gebäudeversicherung. 

 

§ 13 a 

Untergemeinschaften 

 

Die beiden Häuser bilden, soweit gesetzlich zulässig, selbstständige Untergemeinschaf-

ten. Sämtliche Lasten und Kosten der Gesamtanlage sind, soweit möglich, getrennt zu 

ermitteln und separat abzurechnen. Jede Untergemeinschaft bildet eine eigene In-

standhaltungsrücklage. Über Angelegenheiten, die ausschließlich eine Untergemein-

schaft betreffen, können nur die jeweiligen Eigentümer der Untergemeinschaft be-

schließen. Insofern sind Abstimmungen auch im Rahmen von Versammlungen der Un-

tergemeinschaft zulässig.  
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Soweit die Kosten nicht zu separieren sind (z. B. Gartenpflege, Allgemeinstrom, Versi-

cherungen usw.), also nicht einem Haus eindeutig zugeordnet werden können, sind 

diese gemeinschaftlich zu tragen; dies gilt insbesondere für die Kosten des Betriebes 

und der Instandhaltung und Instandsetzung der Tiefgarage.  

 

§ 14 

Wirtschaftsplan und Abrechnung 

 

1. Der Verwalter hat jeweils für ein Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan und eine Ab-

rechnung zu erstellen. Diese sind von den Wohnungseigentümern zu beschließen. 

Das Wirtschaftsjahr umfasst 12 Monate. Der Beginn des 1. Wirtschaftsjahres wird 

vom Verwalter bestimmt. 

 

2. Das Wohngeld wird jährlich einmal durch den Verwalter abgerechnet. Fehlbeträge 

des Wohngeldes sind vom Wohnungseigentümer unverzüglich nachzuleisten. Über-

zahlungen können mit den laufenden Wohngeldzahlungen verrechnet werden. 

 

3. Eine Aufrechnung durch die Wohnungseigentümer ist ausgeschlossen, soweit nicht 

unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen geltend gemacht werden. 

 

4. Auf die im Wirtschaftsplan enthaltenen und unter Berücksichtigung der Kostenver-

teilungsbestimmungen dieser Teilungserklärung festgestellten Kosten hat jeder 

Wohnungseigentümer monatliche Abschlagszahlungen von 1/12 des Jahresbe-

trages im Voraus, spätestens bis zum 3. Werktag eines jeden Monats, zu Händen 

des Verwalters auf ein von diesem zu bestimmendes Gemeinschaftskonto kostenfrei 

zu leisten. Der Wohnungseigentümer hat dem Verwalter auf erstes Anfordern eine 

Ermächtigung zu erteilen, die monatlichen Abschlagszahlungen, beschlossene Son-

derumlagen und Abrechnungsergebnisse per Lastschrifteinzugsverfahren einzuzie-

hen. Der jeweilige Eigentümer, der sich am Lastschriftverfahren nicht beteiligt, 

schuldet dem Verwalter aufgrund des damit verbundenen Mehraufwandes eine Jah-

respauschale von 120,00 EUR, die jeweils zum 30.6. eines jeden Jahres fällig wird.  

 



 

18 

5. Gerät ein Eigentümer mit der Zahlung von Wohngeld in Höhe von 2 Monatsraten in 

Verzug, wird der Gesamtbetrag aus dem Wirtschaftsjahr sofort zur Zahlung fällig.  

 

6. Der jeweils beschlossene Wirtschaftsplan gilt über das Kalenderjahr hinaus solange 

fort, bis ein neuer Wirtschaftsplan beschlossen wird.  

Insoweit verbleibt es bei der Vorfälligkeitsregelung gemäß vorstehender Ziffer 5.  

 

§ 15 

Eigentümerversammlung/Stimmrecht 

 

1. Angelegenheiten, über die nach dem Wohnungseigentumsgesetz oder nach dem 

Inhalt dieser Teilungserklärung die Eigentümer durch Beschluss entscheiden kön-

nen, werden durch Beschlussfassung in einer Versammlung der Wohnungseigen-

tümer geordnet. 

 

2. Jedes Wohnungseigentum hat eine Stimme. 

 

3. Ein Wohnungseigentümer kann seine Stimmrechte nur einheitlich ausüben und zwar 

auch, wenn ihm mehrere Einheiten zustehen. 

 

4. Die Stimmrechte bezüglich einer oder mehrerer Einheiten, die mehreren Wohnungs-

eigentümern gemeinschaftlich zustehen, können ebenfalls nur einheitlich ausgeübt 

werden. 

 

5. Der Verwalter hat mindestens einmal im Jahr die Eigentümerversammlung einzube-

rufen. Darüber hinaus muss der Verwalter die Eigentümerversammlung dann einbe-

rufen, wenn der Verwaltungsbeirat oder mehr als ¼ der Wohnungs- und Teileigen-

tümer die Einberufung unter Angabe des Gegenstandes verlangen. In den Fällen 

des § 5 Abs. 3 und des § 7 Abs. 3 dieser Teilungserklärung muss der Verwalter die 

Eigentümerversammlung auf Verlangen des betroffenen Wohnungseigentümers 

einberufen. 
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In den Fällen des § 24 Abs. 2 und 3 WEG sind bei Fehlen eines Verwaltungsbeirats 

die antragstellenden Wohnungseigentümer i.S. des § 24 Abs. 2 WEG zur Ein-

berufung der Versammlung ermächtigt. Dasselbe gilt, wenn der Verwalter unter den 

genannten Voraussetzungen mit der Einberufung für eine Dauer von mindestens 14 

Tagen in Verzug ist. 

 

6. Für die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung genügt die Absendung an die Anschrift, 

die dem Verwalter von dem Eigentümer zuletzt mitgeteilt worden ist. 

 

7. Die Einberufungsfrist beträgt 14 Tage. 

 

8. Die Eigentümerversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Woh-

nungseigentümer vertreten sind. Ein Wohnungseigentümer kann sich nur durch sei-

nen Ehegatten, seine volljährigen Kinder, seine Eltern – je einzeln –, den Verwalter 

oder einen anderen Wohnungseigentümer der Gemeinschaft aufgrund schriftlicher 

Vollmacht vertreten lassen. Die Vollmacht ist dem Verwalter auszuhändigen. 

 

Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so hat der Verwalter eine zweite Ver-

sammlung mit gleichem Gegenstand einzuberufen. Diese zweite Eigentümerver-

sammlung kann frühestens auf einen Zeitpunkt, der 30 Minuten nach Beginn der 

nicht beschlussfähigen Eigentümerversammlung liegt, angesetzt werden. Diese Ei-

gentümerversammlung ist in jedem Falle beschlussfähig, sie kann gemeinsam mit 

der ersten Versammlung einberufen werden. Auf die Beschlussfähigkeit der zweiten 

Eigentümerversammlung ist in der Einladung hinzuweisen. 

 

9. Zu Beginn der Eigentümerversammlung ist vom Verwalter die ordnungsgemäße 

Einberufung und die Beschlussfähigkeit festzustellen. Die Beschlüsse sind mit den 

Mehrheiten zu fassen, wie sie das Gesetz oder diese Teilungserklärung vor-

schreiben. Bei Feststellung der Stimmenmehrheit wird von den abgegebenen Stim-

men ausgegangen, Stimmenenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

 

10. § 18 Abs. 3 des WEG bleibt unberührt. 
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11. Auch ohne Eigentümerversammlung ist ein Beschluss gültig, wenn alle Wohnungs-

eigentümer ihre Zustimmung zu diesem Beschluss schriftlich erklären. 

 

12. Unterteilung oder Vereinigung einzelner Einheiten verändern die Stimmgewichtung 

nicht.  

 

§ 16 

Bauliche Veränderungen 

 

Die Wohnungseigentümer können mit einer Mehrheit von 3/4 der Stimmen aller Woh-

nungseigentümer bauliche Veränderungen und Maßnahmen beschließen, die über die 

ordnungsgemäße Instandhaltung oder Instandsetzung hinausgehen. Dies gilt auch für 

Maßnahmen nach § 22 Abs. 2 WEG. Eine Mitwirkung aller benachteiligten Wohnungs-

eigentümer ist nicht erforderlich. Insoweit werden die Voraussetzungen des § 22 Abs. 1 

und 2 WEG abbedungen.  

 

§ 17 

Verwalter 

 

1. Die Wohnungseigentümer beschließen mit Stimmenmehrheit über die Bestellung, 

Abberufung, Neubestellung des Verwalters. 

 

2. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können die Wohnungseigentümer jederzeit 

mit der Mehrheit aller Wohnungseigentümer die Abberufung des Verwalters be-

schließen. 

 

3. Die Rechte und Pflichten des Verwalters ergeben sich aus § 27 WEG sowie aus den 

Bestimmungen dieser Teilungserklärung und aus dem Verwaltervertrag. 

 

4. In Erweiterung der gesetzlichen Befugnisse hat der Verwalter folgende Befugnisse: 
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- mit Wirkung für und gegen die Wohnungseigentümer im Rahmen seiner Verwal-

tungsaufgaben Verträge – insbesondere auch Versicherungsverträge – abzu-

schließen und zu kündigen und sonstige Rechtsgeschäfte vorzunehmen, 

 

- die von den Wohnungseigentümern nach dieser Teilungserklärung zu entrich-

tenden Lasten- und Kostenbeträge einzuziehen und diese gegenüber einem 

säumigen Wohnungseigentümer namens der übrigen Wohnungseigentümer ge-

richtlich geltend zu machen, 

 

- Anstellung und Entlassung eines Hausmeisters sowie Abschluss eines Dienst-

vertrages mit dem Hausmeister. 

 

5. Jeder Wohnungseigentümer hat im Falle der gänzlichen oder teilweisen Veräuße-

rung seines Wohnungseigentums den Erwerber zum Eintritt in den mit dem jeweili-

gen Verwalter geschlossenen Vertrag zu verpflichten. 

 

§ 18 

Grundbuchantrag 

 

Es wird bewilligt und beantragt, die Teilung gemäß Teil 1 § 2 nebst Anlagen 1 bis 5 so-

wie die Bestimmungen der Gemeinschaftsordnung gemäß Teil 2 §§ 4 bis 17 dieser Ur-

kunde als Inhalt des Sondereigentums in das Grundbuch einzutragen und für jedes 

Wohnungseigentum ein gesondertes Grundbuch anzulegen. 

 

§ 19 

Verwalterbestellung 

 

1. Als erster Verwalter wird die Gesellschaft in Firma 

 

ADLERSHORST Immobilien GmbH,  

Ochsenzoller Straße 144, 22848 Norderstedt,  
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bestellt. 

 

Die Bestellung gilt ab Konstituierung der Gemeinschaft für drei Jahre. 

 

Eine Verlängerung bzw. Wiederholung der Bestellung ist durch erneuten Beschluss 

der Eigentümerversammlung, frühestens ein Jahr vor Ablauf der Bestellzeit möglich. 

 

§ 20 

Vollmachten 

 

Der Eigentümer bevollmächtigt hiermit die Notariatsangestellten  

 

1. Birgit Wagner, geb. Meissner, 

2. Saskia Heimburger, 

3. Nicole Edeki, geb. Polzin, 

4. Jana Barmwater, 

5. Viktoria Weber,  

6. Tina Stanislav und  

7. Kristina Wagner, 

 

alle geschäftsansässig Ochsenzoller Straße 179, 22848 Norderstedt, unter Befreiung 

von den Beschränkungen des § 181 BGB, ihn vollen Umfangs zu vertreten, soweit es 

sich um die Durchführung dieser Teilungserklärung handelt. Das schließt die Änderung 

und/oder Ergänzung des Vertrages sowie die Änderung, Stellung, Rücknahme und Än-

derung von Anträgen ein. 

 

§ 21 

Belehrungen 

 

Der Notar hat den Erschienenen darauf hingewiesen, dass 
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a) die Wohnungseigentumsrechte erst mit der Eintragung in den anzulegenden Woh-

nungsgrundbuchblättern entstehen, und  

 

b) dass bei Bestehen einer entsprechenden Landesverordnung die Aufteilung in Woh-

nungseigentum im Bereich einer sozialen Erhaltungssatzung bzw. –verordnung (Mi-

lieuschutz) zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung durch die zuständige Behörde 

bedarf (§§ 172, 20 BauGB). 

 

 

Vorstehendes Protokoll wurde dem Erschienenen von dem beurkundeten Notar vorge-

lesen, die Anlagen zur Durchsicht vorgelegt, von dem Erschienenen genehmigt und 

eigenhändig wie folgt mit den Anlagen unterschrieben: 

 

gez. Schwanck  

(L.S.) gez. Hübner, Notar 
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