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Überlegungenzur WEG-Reform
von Rechtsanwalt Dr. David Greiner, Tübingen

Im Novemberheftl) wurde dargestellt, wie dle §§1 bis 9
WEG (also der 1. Abschnitt „Begründungdes Wohnungs-
eigentums") reformiert werden können. Im vorliegenden
Beitrag geht es um die Grundlagen der Gemeinschaft, zu~
nächstum §10 WEG. Dessen Abs. 1-5 könnendurch die
folgende Regelung ersetzt werden:

§5 Allgemeine Grundsätze

(1) Das Verhaltnis der Raumeigentümer2^untereinander
bestimmt sich nach den Vorschriften dleses Gesetzes. Der
oder die teilenden Grundstückseigentümer(§2 Abs. 3)
könnenbei der Begründungdes Raumelgentums eine Ge-
meinschaftsordnung aufstellen, durch die das Verhältnis
der Raumeigentümeruntereinander in Ergänzung oder
Abweichung von Vorschriften dieses Gesetzes geregelt
wird, die Gemeinschaftsordnung ist In das Grundbuch
einzutragen.

(2) Dle Begründungeiner neuen oder die Änderungeiner
bestehenden Gemeinschaftsordnung kann beschlossen
werden, soweit nicht gegen zwingende Rechtsvorschrif-
ten verstoßenwird. Der Beschluss bedarf elner Mehrheit
von 3/4 aller stimmberechtigten Raumeigentümerund
von 3/4 aller Miteigentumsanteile, Er bedarf zu seiner
Wirksamkeit ferner der Eintragung im Grundbuch. Dem
Eintragungsantrag ist der vollständige Wortlaut der Ge-
meinschaftsordnung beizufügen. Im Fall der Anderung
muss der Antrag mit der Bescheinigung eines Notars ver-
sehen seln, dass die geänderten Bestimmungen der Ge-
meinschaftsordnung mit dem Änderungsbeschlussund
die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt im
Grundbuch verlautbarten Wortlaut der Gemelnschafts-
ordnung übereinstimmen.

(3) Jeder Raumeigentümer kann eine vom Gesetz ab-
welchende Regelung in der Gemeinschaftsordnung oder
deren Anpassung verlangen, soweit ein Festhalten an der

geltenden Regelung unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalles, insb. der Rechte und Interessen
der anderen Raumeigentümer,unbillig erscheint.

(4) Beschlüssewirken fürund gegen alle Raumeigentümer,
unabhänglgdavon, ob und wie diese an der Beschlussfas-
sung mitgewlrkt haben. Abgesehen von dem in Abs. 2 ge-
regelten Fall der Änderungeiner Gemeinschaftsordnung
bedürfenBeschlüssesowie gerichtliche Entscheldungen
in elnem Rechtsstreit gem. §223^ zu ihrer Wirksamkeit für
und gegen Raumeigentümerund deren Rechtsnachfolger
nicht der Eintragung in das Grundbuch.

Ergänzung der Grundbuchordnung (z.B. als §47 Abs. 3
GBO): Beschlüsse gem. §5 Abs. 2 REG [§ 10 Abs. 2
WEG] sind 1m Grundbuch einzutragen, wenn der Antrag
hlerfürvom Verwalter oder von der im Beschluss genann-
ten Person gestellt wird; im zwelten Fall ist das mit den

gem. §17 Abs. 4 REG [§24 Abs. 6 WEG] erforderlichen
Unterschriften versehene Protokoll vorzulegen.

Begründung:

1. In Wegfall gekommene Regelungen

Der mit der WEG-Reform 2007 eingeführte Abs. 1 des
§10 WEG besagt, dass Inhaber der Rechte und Pflich-
ten nach den Vorschriften des Gesetzes die Wohnungs-
eigentÜmersind, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich
bestimmt ist. Laut Gesetzesbegründung4) soll damit die
„maßgeblicheStellung der Wohnungseigentümer"(gegen-
überdem Verband) verdeutlicht werden. Ein solcher Vor-
spann mit appellativem Charakter ohne Regelungsgehalt
ist verzichtbar. Abs. 2 Satz 1 des §10 WEG verweist auf
die (subsidiäre)Anwendbarkeit der Vorschriften des BGB
überdie Gemeinschaft (§§741 ff., 1008 ff. BGB). Einen
nennenswerten Anwendungsberelch hat die Verweisung
wegen der WEG-rechtlichen Sonderregelungen nicht; sle
kann deshalb entfallen.

2. Verelnbarung und Gemeinschaftsordnung

Die Gemeinschaftsordnung ist in der Praxls von fun-
damentaler Bedeutung. Sle stellt wie elne Satzung die
Grundlage einer Wohnungseigentumsanlage dar.5) Trotz
ihrer Bedeutung Ist eine Gemeinschaftsordnung im gel-
tenden Gesetz nlcht vorgesehen. Das Gesetz spricht in
den §§5 Abs. 4,10 Abs. 2,3 WEG nur von „Vereinbarun-
gen der Wohnungseigentümer unterelnander". Der Be-

griff Gemeinschaftsordnung wurde von Rechtsprechung
und Literatur entwlckelt. Mangels gesetzllcher Regelung
ist derzeit nlcht vorgesehen, dass im Grundbuch eine stets
aktuelle Fassung der Gemelnschaftsordnung elngetragen
ist. In der Praxis ist es aus diesem Grunde schwierig, die
in einer Wohnungseigentumsanlage geltende Rechtslage
zu ermitteln: die maßgebllchen Regelungen müssen oft
in zahlreichen Unterlagen gesucht und zusammen getra-
gen werden. Die Probleme beginnen damit, dass schon
die Gemeinschaftsordnung selbst häufignicht deutllch als
solche zu erkennen ist, weil sle zusammen mlt der Tei-
lungserklärungbeurkundet und von den in der Urkunde
enthalienen zahlreichen anderen Regelungen (sachen-
rechtliche Teilung und Regelungen, die den grundbuch-
lichen Vollzug betreffen) nicht deutlich unterschieden
wird. Die Probleme verschärfen sich 1m Laufe der Zeit
durch Änderungen.Der ersten beurkundeten Tellungs-
erklärung(mit Gemeinschaftsordnung) lasst häufigschon
der auftellende Eigentümer(Bauträger)zahlreiche Nach-

1) ZMR 2018, 912.
2) Raumeigentum ist der in dlesem Enrwurf vorgeschlagene Oberbegriff

fürWohnungs- und Teileigentum (siehe ZMR 2018, 821). Man kann
gedanklich „Wohnungseigentum" an die Stelle von „Raumeigentum'
setzen.

3) Zählungnach dem vorliegenden Reformvorschlag. Gemeint ist der der
dcrzritige §43 WEG.

4) BT-Drucks. 16-887, S. 60.
5) BGH v. 04.04.2003 - V ZR 322/02, ZMR 2003, 748, Rn. 10.
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tragsurkunden mit Ergänzungenfolgen; mit Jeder weite-
ren Anderung der Gemeinschaftsordnung im Laufe der
Jahre und Jahrzehnte vergrößernsich die Schwlerigkei-
ten, die geltenden Regelungen vollständig zu ermitteln.
Eine fast schon dramatisch zu nennende Erschwerung
1st zudem durch die Moglichkeit eingetreten, die Ge-
meinschaftsordnung auf der Basis von „Offnungsklau-
seln" durch Beschluss zu ändern, ohne dass dies aus dem
Grundbuch erslchtlich ist. Solche Öffnungsklauselnsind
m TeilungserkIärungen/Gemeinschaftsordnungenseit ca.
2001 (also seit der unter Ziff. 2 noch anzusprechenden
„Jahrhundertentscheidung"des BGH) Standard. Hat man
es mit einer solchen Gemelnschaftsordnung zu tun, muss
man zur Klärung der rechtlichen Grundlagen nicht nur
das Grundbuch durchforsten, sondern auch noch sämt-
liche Beschlüsse.Dadurch sind das Grundbuch und seine
Publizltätentwertet.

Die Offnungsklauseln werfen aber nicht nur prakti-
sche Schwierigkeiten auf, sondern auch rechtsdogmati-
sche: Well Vereinbarungen bei Existenz elner Offnungs-
klausel durch Beschluss geändert werden können, hat
der Begriff der Vereinbarung ganz grds. seinen Sinn ver-
loren.6) Die im Gesetz bislang angelegte Zweigleisigkeit
derWillensbildungdurch „BeschlussoderVerelnbarung"
ist hinfällig. Das Institut der Vereinbarung ist überholt-
und wird auch nicht gebraucht, wenn Anderungen der
Gemeinschaftsordnung durch Mehrheitsbeschluss mög-
lich sind.

Der vorllegende Enrwnrf sieht vor, dass die fürelne Ge-
meinschaft jeweils maßgebliche Gemeinschaftsordnung
im Grundbuch eingetragen wird und dass Anderungen
daran zu ihrer Wirksamkeit wiederum der Grundbuch-
eintragung bedürfen. Damit wird die Publizität des
Grundbuchs wiederhergestellt. Auch sieht der Entwurf
analog der Vorgaben in den §§181AktG, 54 GmbHG
bzw. entspr. der fürVereine geübtenPraxis7' vor, dass 1m
Grundbuchamt (das insofern als WEG-Register fungiert)
die jeweils aktuelle Fassung der Gemeinschaftsordnung
als vollständigerText vorliegt.8) Wer slch überdie Grund-
lagen der Gemeinschaft zuverlässig informieren möchte,
muss nur noch die aktuelle Tellungserklärung und Ge-
meinschaftsordnung belm Grundbuchamt anfordern.

3. Anpassungsanspruch und gesetzliche
Offnungsklausel zur Anderung der
Gemeinschaftsordnung

Zu den wesentlichen Zlelen der WEG-Reform 2007 ge-
hörtedle Erleichterung der Wlllensbildung der Gemein-
schaft. Hintergrund war die „Jahrhundertentscheidung"
des BGH vom 20.09.2000,9' welche der früherüblichen
Praxis, Teilungserklärungen durch bestandskräfdg ge-
wordene „Zitterbeschlüsse"zu ändern, eln Ende berei-
tete. Der Gesetzgeber wollte deshalb Insb. Anderungen
der Gemeinschaftsordnung erleichtern. Neben neuen Be-
schlusskompetenzen (von denen nur die von §16 Abs. 3
WEG eröffneteMöglichkeitzur Anderung des Umlage-
schlüssels fürBetriebskosten nennenswerte Bedeutung
hat) wurde zu dlesem Zweck der Anspruch auf Ände-
rung der Gemeinscbaftsordnung (§10 Abs. 2 WEG) ein-
geführt.Diese Bestimmung hat ihr Ziel aber klar verfehlt,

denn die von der Rechtsprechung seit jeher aufgestellten
Hürdensind zu hoch geblieben.lo) Gerichtsurteile, die
einen Anspruch auf Anderung der Gemeinschaftsordnung
abschlägig bescheiden, gibt es deshalb einige; hingegen
sind kaum Fälle bekannt geworden, in denen ein solcher
Anspruch erfolgreich durchgesetzt wurde."^ Abgesehen
davon ist ein Anspruch auf Anderung der Gemeinschafts-
ordnung von vornherein nicht der richtige Ansatzpunkt,
um Anderungen zu erleichtern. Das Grundproblem llegt
tiefer: es besteht 1m Prinzip der Unveranderlichkeit (oder
genauer: Veränderungsfeindllchkeit) der Gemeinschafts-
ordnung. Nach dem geltenden Recht kann eine Gemein-
schaftsordnung nur durch Vereinbarung oder - ganz
punktuell - durch Beschluss auf der Grundlage bestimm-
ter Beschlusskompetenzen geändertwerden. Dleses Prin-
zlp ist 1m Ansatz falsch. Nicht nur sind zahllose Gemeln-
schaftsordnungen von vornherem schlecht gemacht und
bedürftenschon deshalb einer „Modernlslerung".Vor al-
lem blelbt die Welt Ja nicht im Zeitpunkt der Begründung
elnerWohnungseigentumsanlage stehen. Die technischen,

gesellschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse ändern
sich und entspr. müssteauch elne Gemeinschaftsordnung

geändertwerden können.Derzeit gilt fürGemeinschafts-
ordnungen aber eine faktische Bestandsgarantie, dle
nicht einmal auf die übllcheLebensdauer elnes Gebäudes
(80-100 Jahre) beschränkt ist, sondern buchstäblich auf
die Ewigkeit angelegt ist. Dem ließesich zwar entgegen-
halten, dass eine Gemeinschaftsordnung auch derzeit per
Vereinbarung geändertwerden kann; aber das ist Theorie.
Zumindest bei größerenGemeinschaften ist die füreine
Änderungerforderliche Mitwirkung aller Miteigentümer
in der Praxis nicht zu erreichen.

Wenn das Rechtsinstitut des 'Wohnungseigentums
prakti-

kabel und attraktiv bleiben soll, muss es eine Möglichkeit

geben, die Gemeinschaftsordnung per Mehrheitsbeschluss
zu ändern.Erforderlich Ist eine gesetzliche Öffnungsklau-
sel, Nach §5 Abs. 2 des vorliegenden Entwurfs kann die
Gemeinschaftsordnung mlt Dreivlertelmehrheit geändert
werden. Dem Mlnderheitenschutz wlrd nicht nur durch
das hohe Quorum Rechnung getragen, sondern auch
durch den Grundsatz, dass Beschlüsseordnungsmäßiger
Verwaltung entsprechen müssen,worüberim Streitfalldie
Gerichte urteilen. Wenn die Möglichkeitzur Anderung
durch Mehrheitsbeschluss besteht, wird es kaum noch nö-
tig sein, eine Anderung der Gemeinschaftsordnung mit

gerichtllcher Hilfe zu erzwingen. Füretwaige Sonderfälle
soll der Anderungsanspruch aber belbehalten werden; im
oblgen Entwurf sind seine Voraussetzungen nur insofern
„entschärft"worden, als das derzeltlge Erfordernis der
„schwerwiegenden Gründe" entfälk.

6) Ausführlichz.B.5ccifeer,Z'%rE2002, 511.
7) OLG Münchcn, Bcschl. v. 15.09.2011-31 Wx 363/11, NotBZ

2012,60.
8) So auch schon der Vorschlag von Kremer, ZWE 2003, 145 [154].
9) BGH v. 20.09.2000 - V ZB 58/99,2MR 2000, 771.

10) Ausführlich Greiner, Der Anspruch auf Anpassung der Gemein-
schaftsordnung gm. S 10 Abs. 2 Salz 3 WEG, ZWE 2012,410.

11) Der BGH liejahtc im Un. Y. 08.04.2016 - V 2R 191/15 (2MR 2016,
146) einen Anspruch auf Begründungeiner Sondernutzungsfläche im
Garten. Die Entscheidung ist allerdings fragwürdig,denn Gebrauchs-
regelungen sollten nicht per gerlchtllch verordneter Vereinbarung,
sondern per Beschlussersetzung getroffen werden.
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4. Zu den Formalitätender Grundbucheintragung
Im Zuge der

'WEG-Reform
2007 hat es der Gesetzgeber

entgegen dem Rat der meisten Fachleute ausdrücklichab-

gelehnt, die Eintragung verelnbarungsändernderBeschlüs-
se im Grundbuch zu ermöglichen.Man wollte den damit
verbundenen, vermeintlich „großenAuf-wand" und eine
Überlastungder Grundbuchämter vermeiden.IZ) Gewis-
sermaßenals Ausgleich fürdle fehlende Grundbuchemtra-
gung wurde die Beschluss-Sammlung (§21Abs. 7,8 WEG)
eingeführt. Die Beschluss-Sammlung kann dle Grund-
bucheintragung aber nicht ersetzen. Sie führtnur zu einer
sinnlosen Verdoppelung der Registratur, indem gefasste
Eeschlüsse sowohl in der Niederschrift (Protokoll) als
auch in der Beschluss-Sammlung zu dokumentieren sind.
Das sichere Auffinden grundlegender Regelungen ist nicht
gewährleistet, denn in der unterschiedslosen Sammlung
aller Beschlüsse und Gerichtsentscheidungen (inklusive
Zahlungsklagen) sind die wenigen bedeutenden Beschlüs-
se mlt Dauerwirkung, welche dle Gemeinschaftsordnung
ändern,kaum auszumachen. Die Beschluss-Sammlung ge-
hörtdeshalb abgeschafft; im Gegenzug ist die Emtragung
vereinbarungsändernder Beschlüssezu ermöglichen.Der
Venvaltungsaufwand lässt sich mithilfe der fortschreiten-
den Dlgitallsierung gering halten und kann durch entspr.
Eintragungsgebührenfinanziert werden. Durch Schaffung
eines „Zentralgrundbuchs" fürWohnungseigentum kann
der Verwaltungsaufwand sogar noch welter reduziert
werden. Ein solches Zentralgrundbuch "wird

gleichsam als
Grundbuchblatt „0<< vor die fürdie jeweÜigenSondereigen-

tumsrechte bestehenden Einzelgrundbüchergeschaltet und
mlt dlesen verknüpft.Im Zentralgrundbuch könnensolche
Eintragungen erfolgen, -welche die Gemeinschaft oder das
Grundstückals Ganzes betreffen, insb. also die Tellungs-
erklärung, Gemeinschaftsordnung, Dienstbarkeiten und
auch dle Person des Verwalters. In den Emzelgrundbüchern
kann auf diese Eintragungen Bezug genommen werden.l3)
In welchem Gesetz und an welcher Stelle Regelungen zur
Einführungdes Zentralgrundbuchs untergebracht werden

(in Betracht kommen dle GBV, die GBO oder das WEG
im Kontext der „Begriindungvon Wohnungseigentum")
ist zweitrangig und soll hier offen bleiben.

4. Ausblick: Rechtsfähigkeitder Gemeinschaft

Der derzeidge §10 WEG enthält in seinen Abs. 6-8 dle
zentralen Regelungen zur Rechtsfähigkelt der Gemem-
schaft und ist damit reichlich überfrachtet.Die Regelun-

gen rund um die Rechtsfahigkeit sollten in einen elgen-
ständigen Paragrafen aufgenommen werden und sind
außerdemzu ergänzen,indem das Gründungsstadiumder
Gemeinschaft und die Befugnisse des teilenden Eigentü-
mers geordnet werden. Der diesbezüglicheReformvor-
schlag wird in der nächstenFolge dargestellt.

12) BT-Dmcks. 16/887, S. 13.
13) Nätierdazu z.B. Drasdo, Erste Gedanken zur Behandlung des Ein-

trags des Verwalters in einem Zentralgrundbuch, ZWE 2003, 170, W,
Schneider, Noch einmal: Das Zentralgrundbuch - bei Licht betrachtet,
ZMR 2007,753.


