
Haustüren nachts schließen, aber nicht verschließen 

Ein Beschluss unter Wohnungseigentümern, die Hausordnung dahin zu ändern, dass die 
Haustür nachts verschlossen zu halten ist, entspricht nicht ordnungsgemäßer Verwaltung, da 
die Fluchtmöglichkeiten im Brandfall hierdurch erheblich eingeschränkt würden. Das hat das 
Landgericht Frankfurt am Main entschieden. In dem Fall hatte eine Eigentümergemeinschaft 
folgende Änderung der Hausordnung beschlossen: „Im allgemeinen Interesse ist die Haustür 
in der Zeit von 22.00 Uhr abends bis 6.00 Uhr morgens verschlossen zu halten." Diesen 
Beschluss hat ein Wohnungseigentümer angefochten und die Eigentümergemeinschaft 
verklagt. 

Das Landgericht Frankfurt gab der Klage statt und erklärte den angefochtenen Beschluss für 
ungültig. Eine Hausordnung enthält im Wesentlichen Verhaltensvorschriften, mit denen der 
Schutz des Gebäudes, die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung und die Erhaltung 
des Hausfriedens sichergestellt werden soll. Dabei müssen die Regelungen der 
Hausordnung ordnungsgemäßer Verwaltung entsprechen, was vorliegend nach Ansicht der 
Frankfurter Richter nicht der Fall ist. „Denn das Abschließen der Hauseingangstür führt zu 
einer erheblichen Gefährdung der Wohnungseigentümer und ihrer Besucher. Durch das 
Abschließen der Haustür ist ein Verlassen des Gebäudes im Brandfalle oder in einer 
anderen Notsituation nur möglich, wenn ein Schlüssel mitgeführt wird“, begründeten die 
Richter das Urteil. Dies schränke die Fluchtmöglichkeit erheblich ein, da es auf der Hand 
liege, dass gerade in Paniksituationen nicht sichergestellt sei, „dass jeder Hauseigentümer 
und jeder Besucher der Wohnungseigentumsanlage bei der Flucht einen Haustürschlüssel 
griffbereit mit sich führt, sodass sich eine abgeschlossene Haustür im Brand oder in einem 
sonstigen Notfall als tödliches Hindernis erweisen kann“, erläuterte das Gericht. Demzufolge 
werde auch überwiegend in der Rechtsprechung im Mietrecht eine Regelung dahingehend, 
dass die Haustür verschlossen ist, in Mietverträgen als unzulässig angesehen. 

Die Aufforderung an Mieter oder Wohnungseigentümer, aus Sicherheitsgründen nachts die 
Haustür abzuschließen, ist leider unausrottbar. Damit in Notsituationen wie etwa Brand oder 
Wasserschaden keine Panik unter den Mitbewohnern ausbricht, sollte ein sicheres 
Haustürschließsystem in die Immobilie eingebaut werden. Diese Antipaniksysteme 
verhindern einerseits, dass von außen jemand ohne Schlüssel hineinkommt, ermöglichen 
andererseits aber den Bewohnern von innen, jederzeit die Tür öffnen zu können. 

Angesichts dieser technischen Möglichkeit entspricht es auch nach Ansicht des Landgerichts 
Frankfurt am Main jedenfalls nicht ordnungsgemäßer Verwaltung, wenn die 
Wohnungseigentümergemeinschaft beschließt, in den Nachtstunden die Haustür 
verschlossen zu halten und dadurch in Notsituationen Fluchtmöglichkeiten – mit 
gegebenenfalls tödlichem Risiko – erschwert. 


