
Hinweise zum Aufteilungsplan für die Abgeschlossenheitsbescheinigung nach dem
Wohnungseigentumsgesetz – Anforderungen an Bauzeichnungen

1. Der Aufteilungsplan umfasst Grundrisszeichnung, Ansichten und Schnitte vom
Wohngebäude im Maßstab 1 : 100 und den Lageplan M 1 : 500 zur Standortbestimmung
des Wohngebäudes einschließlich Nebengebäude auf dem Grundstück sowie der
Darstellung der Grundstücksgrenzen (etwaige Sondernutzungsrechte sind schraffiert
darzustellen).

2. Im Aufteilungsplan muss die Lage und Größe der im Sondereigentum und im
gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Gebäudeteile sichtbar gemacht werden.

3. Die Aufteilungspläne müssen bei zu errichtenden oder noch im Bau befindlichen
Gebäuden mit den genehmigten Plänen übereinstimmen. Bei bestehenden Gebäuden
müssen sie den genehmigten Plänen bzw. dem Baubestand entsprechen. Abweichungen
von den genehmigten Plänen sind nur zulässig, soweit es sich um genehmigungsfreie
Baumaßnahmen handelt. (Bestätigung des Entwurfsverfassers bzw. Projektanten)

4. Aufgeklebte Planklappen und Radierungen sind unzulässig.

5. Jedes Geschoss ist in einem gesonderten Grundriss darzustellen.

6. Wohnungseigentum als Sondereigentum: Alle zu demselben Sondereigentum gehörenden
Räume sind mit der gleichen Nummer zu versehen; Buchstaben sind unzulässig. Es
sollen arabische Ziffern verwendet und die Nummern mit einem Kreis umrandet werden.

7. Dem Sondereigentum zugeordnete, räumlich jedoch getrennt liegende Nebenräume
(Kammern, Hobbyräume, Keller- und Speicherabteile) erhalten die gleiche Nummer, wie
das Stammsondereigentum.

8. Wird Teileigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen gebildet (z.B. Läden,
Büros, Werkstätten usw.), so sind diese Raumeinheiten gesondert nach den Wohnungen
zu nummerieren.

9. Die Abgeschlossenheit von Sondereigentum und Teileigentum kann nur bescheinigt
werden, wenn es in sich abgeschlossen und verschließbar ist. Bei Keller- und Neben-
räumen ist die Art des Abschlusses im Aufteilungsplan einzutragen (Darstellung der Tür
oder Abschluss der Keller durch Lattenverschläge kennzeichnen).

10. Garagenplätze sollen möglichst der Hauptnutzung zugeordnet oder als
Gemeinschaftseigentum ausgewiesen werden. Sie können nur als eigenständiges
Teileigentum bzw. zu einem Wohnungs- oder Teileigentum zugehörig anerkannt werden,
wenn ihre Abgeschlossenheit gegeben ist. Diese muss aus Grundriss, Ansichten und
Schnitt erkennbar sein.


