
Uso comunitario de instalaciones 

en un complejo inmobiliario

Gemeinsame Nutzung der An la-

gen in einem Immobilienkomplex

Consulta: 

Soy propietario de un loft situado dentro de 
un extenso complejo inmobiliario. El conjun-
to consta entre otras cosas de dos piscinas, 
trasteros, zonas verdes, gimnasio y dispone 
de un garaje subterráneo con más de 100 
plazas de aparcamiento. Dado que estas pla-
zas pudieron ser adquiridas separadas e in-
dependientemente de las viviendas, muchos 
aparcamientos son propiedad de personas 
que no son al mismo tiempo titulares de una 
vivienda. Sin embargo, sí que hacen uso de 
las piscinas y del gimnasio. ¿Ése tipo de ele-
mentos no deberían ser de uso exclusivo de 
los propietarios de las viviendas? ¿Podríamos 
impedirles a los propietarios de las plazas de 
aparcamiento el acceso a estos elementos? 

Respuesta: 

Para poder dar respuesta a su pregunta, se-
ría necesario estudiar el título constitutivo 
y los estatutos de la comunidad. A menudo, 
existen varias comunidades de forma parale-
la formando a su vez una supra-comunidad. 

Frage: 

Ich bin Eigentümer eines Loft in einem groß-
en Immobilienkomplex. Die Anlage verfügt 
unter anderem über zwei Pools, Lagerräume, 
Grünanlagen, Fitnesscenter und eine Tief-
garage mit über 100 Stellplätzen. Da diese 
getrennt von den Wohnungen erworben 
werden konnten, stehen viele Stellplätze im 
Eigentum von Personen, die nicht Eigentü-
mer von Wohnungen sind. Sie machen aber 
dennoch Gebrauch von den Pools und dem 
Geräteraum. Sind solcherlei Einrichtungen 
nicht lediglich für die Eigentümer von Wohn-
raum bestimmt? Dürften wir also den Eigen-
tümern der Stellplätze den Zugang zu diesen 
Einrichtungen verwehren? 

Antwort: 

Um Ihre Frage beantworten zu können, 
müsste man einen Blick in die Teilungserklä-
rung und die Gemeinschaftssatzung werfen. 
Häufig bestehen mehrere Gemeinschaften 
parallel zueinander, welche dann wiederum 
zusammen eine übergeordnete Gemein-
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Así por ejemplo el garaje subterráneo podría 
representar una comunidad en si sola. En tal 
supuesto, los elementos comunes pertene-
cientes a la comunidad de propietarios for-
mada por las viviendas, no lo serían al mis-
mo tiempo de la comunidad formada por los 
dueños de las plazas de aparcamiento. Si los 
elementos descritos fueran titularidad de un 
conjunto de comunidades, habría que anali-
zar, si existen reglas especiales reguladoras 
del uso y disfrute aplicables. 

«Si el propietario de una plaza 

de aparcamiento ésta obligado a 

participar en el mantenimiento 

de las instalaciones comuni-

tarias, también debería estar 

autorizado para hacer uso de 

ellas»

Ante la ausencia de estipulaciones específi-
cas, y en caso de que las viviendas y las plazas 
de aparcamiento perteneciesen directamen-
te a una única comunidad, yo personalmen-
te defendería la postura, de que todos los 

schaft bilden. So könnte beispielsweise die 
Tiefgarage eine Untergemeinschaft bilden. 
In solchen Fällen wären die Gemeinschafts-
elemente der Wohnungsgemeinschaft nicht 
gleichzeitig Gemeinschaftseigentum der Ge-
meinschaft der Stellplatzeigentümer. Sollten 
die beschriebenen Elemente dem Verbund 
der Gemeinschaften gehören, müsste man 
prüfen, ob hier gegebenenfalls eine beson-
dere Regelung bezüglich der Nutzung ge-
troffen wurde. 

«Ist der Stellplatzeigentümer 

gezwungen, sich proportional 

am Erhalt der Gemeinschaftsein-

richtungen zu beteiligen, so 

sollte er diese auch nutzen 

dürfen»

Mangelt es an einer spezifischen Regelung 
und gehören die Wohnungen und Stellplät-
ze tatsächlich unmittelbar einer einzigen 
Gemeinschaft an, würde ich persönlich die 
Auffassung vertreten, dass alle Eigentümer 
zur Nutzung der Pools und des Fitnessraums 
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propietarios estarían autorizados para hacer 
uso de las piscinas y del gimnasio. Con inde-
pendencia de que pudiesen ser solamente 
propietarios de una plaza de aparcamiento 
o también de una vivienda. Justifico mi va-
loración en base a que cada propietario será, 
en proporción a su cuota de participación, 
copropietario de los elementos comunes. Si 
además ésta obligado a participar en el man-
tenimiento de las instalaciones comunita-
rias, también debería estar autorizado para 
hacer uso de ellas.

«El Tribunal Supremos español, 

ha decidido en Sentencia de 

fecha 2 de febrero de 2006, de 

forma justamente opuesta»

Sin embargo, y relativizando mi valoración 
personal, habrá que tener en cuenta, que el 
Tribunal Supremos español, ha decidido en 
Sentencia de fecha 2 de febrero de 2006, de 
forma justamente opuesta. Ahí se defendió 
la postura, que una comunidad podría impe-
dirle al propietario de una plaza de aparca-
miento el uso de la piscina, porque «por pura 
lógica» sería evidente, que su uso solamente 
debería recaer en los propietarios de las vi-
viendas. Por los motivos expuestos, sin em-
bargo, considero que dicha decisión es cues-
tionable.

Asimismo habría que hacer mención a otro 
aspecto importante: En su pregunta no ha 
indicado dónde se ubica su inmueble. Mis 
explicaciones se refieren a la situación en Es-
paña, dejando al margen Cataluña. Cataluña 
tiene en el ámbito de la propiedad horizontal 
competencia legisladora, y ha hecho uso de 
sus facultades codificando su derecho foral 
al respecto en el marco del libro quinto del 
Código Civil de Cataluña.

berechtigt sind. Gleichgültig ob sie nun le-
diglich Stellplatzeigentümer oder auch Woh-
nungseigentümer sind. Ich begründe meine 
Einschätzung damit, dass jeder Eigentümer 
im Umfang seiner Beteiligungsquote Mitei-
gentum an den Gemeinschaftselementen 
hat. Ist er gezwungen, sich obendrein pro-
portional am Erhalt der Gemeinschaftsein-
richtungen zu beteiligen, so sollte er diese 
auch nutzen dürfen. 

Einschränkend zu meiner persönlichen Wer-
tung sollte aber gesagt sein, dass das spa-
nische Gericht Tribunal Supremo mit Urteil 
vom 2. Februar 2006 genau andersherum 
entschieden hat. Hier wurde die Auffassung 
vertreten, dass die Gemeinschaft dem Eigen-
tümer einer Garage durchaus die Nutzung 
des Pools versagen dürfe, weil dieser «aus 
purer Logik heraus» offensichtlich nur für die 
Wohnungseigentümer gedacht sei. Aus den 
beschriebenen Gründen halte ich diese Ent-
scheidung allerdings für fraglich. 

«Der oberste spanische 

Gerichtshof hat mit Urteil vom 

2. Februar 2006 jedoch genau 

andersherum entschieden»

Einschränkend zu meiner persönlichen Wer-
tung sollte aber gesagt sein, dass der oberste 
spanische Gerichtshof (Tribunal Supremo) 
mit Urteil vom 2. Februar 2006 genau an-
dersherum entschieden hat. Hier wurde die 
Auffassung vertreten, dass die Gemeinschaft 
dem Eigentümer einer Garage durchaus die 
Nutzung des Pools versagen dürfe, weil die-
ser «aus purer Logik heraus» offensichtlich 
nur für die Wohnungseigentümer gedacht 
sei. Aus den beschriebenen Gründen halte 
ich diese Entscheidung allerdings für fraglich. 
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ISBN 978-84-606-7708-6. 
Das Buch kann man über Amazon beziehen. 

Ausgehend vom Foralrecht käme ich per-
sönlich zum gleichen, oben beschriebenen, 
Ergebnis, würde hier aber gerne eine wich-
tige Besonderheit hervorheben. Für die Aus-
legung des Foralrechts ist in letzter Instanz 
nicht das Tribunal Supremo, sondern das 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña zu-
ständig. Und dort, so will es der Zufall, wur-
de mit Urteil vom 20. Juli 2015 anders als vor 
dem Tribunal Supremo entschieden. Nach 
Auffassung des katalanischen Gerichts dür-
fen Garagenbesitzer auch die Pools nutzen. 
Ich halte meine oben beschriebene Wertung 
daher für angezeigt und würde sagen, dass 
sie in Katalonien höchstrichterlich geteilt 
wird, im übrigen Spanien aber – zumindest 
zu diesem Zeitpunkt – der Auffassung des 
Tribunal Supremo zuwider läuft. 

Partiendo del derecho foral catalán, llegaría a 
reiterar y confirmar mi opinión personal, arri-
ba descrita, pero destacando una importante 
peculiaridad. Para su interpretación, la últi-
ma instancia no es el Tribunal Supremo es-
pañol, sino el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña. Y en su sede, véase la casualidad, 
con Sentencia de fecha 20 de julio de 2015, se 
decidió de forma contraria a lo que opina el 
Tribunal Supremo. Según la opinión del TSJC, 
los dueños de plazas de aparcamiento po-
drán hacer uso de piscinas. Considero la valo-
ración expuesta anteriormente y compartida 
en Cataluña, es la más indicada, no obstante, 
en este momento se contrapone al criterio 
del Tribunal Supremo.
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