
Überlegungenzur WEG-Reform - Entstehung, Ende und
Rechtsfähigkeitder Gemeinschaft

Von Rechtsanwalt Dr. David Greiner, Tübingen

Im Märzheftl) wurde dargestellt, wie der erste Teil
(Abs. 1-5) des §10 WEG reformiert werden könnte. Im
Kern bestand der Vorschlag darin, Ändemngender Ge-
meinschaftsordnung durch Beschluss zu ermöglichenund
ein „Zentralgrundbuch" zu etablieren, in dem die jeweils
aktuelle Version der Gemeinschaftsordnung sowie die
Person des Venvalters verzeichnet sind. Jetzt geht es um
den zweiten Teil des §10 WEG (Abs. 6-8), also um die
Rechtsfähigkeit der Gemeinschaft und deren Haftungs-
verfassung. Was bislang fehlt, sind Regelungen zum Ent-
stehungsstadium der Gemeinschaft; auch ist offen, wann
die Gemeinschaft als rechtsfähiges Subjekt entsteht. Die
geltende Regelung kann durch die folgenden Paragrafen
ersetzt werden:

§6 Entstehung und Rechtsfähigkeit der Raumeigen-
tümergemeinschaft2)

(1) Die Raumeigentümergemelnschaft entsteht mit der
Anlegung der Raumgrundbücher.

(2) Stehen im Zeltpunkt der Begründung gem. Abs. 1
alle Raumeigentumsrechte einer Person zu (aufteilender
Eigentümer), gelten die Bestimmungen dieses Absatzes
Sofern noch kein Verwalter bestellt ist, ist der aufteilende

Eigentümerzur Einberufung einer Raumeigentümerver-
sammlung befugt. Er ist auch befugt, fürdie Gemeinschaft
elnen Verwalter mit einer Vertragslaufzeit von höchstens
zwei Jahren zu bestellen. Bis zur Bestellung eines Ver-
walters vertritt der aufteilende Eigentümerdie Gemein-
schaft. Sein Recht zur Aktiwertretung ist beschränktauf
den Abschluss von Verträgen, die eine Laufzeit von zwei

Jahren nicht überschrelten.

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auch auf die
Erwerber von Raumeigentum Anwendung, die Raum-
eigentum innerhalb von fünfjahrenab der Anlegung der
Raumgrundbücherunmittelbar vom aufteilenden Eigen-
tümererwerben, sobald sie mit diesem einen auf die Uber-
eignung von Raumeigentum gerichteten Erwerbsvertrag

1) ZMR 2019, 182. Alle Beiträge dieser Reihe finden sich auch auf der
Homepage des Verf. www.greiner.one unter dem Menüpunkt„WEG-
Reform". Hier könnenKommentare und Verbesserungsvorschläge
eingestellt werden.

2) Raumeigentum ist der in diesem Entwurf vorgeschlagene Oberbegriff
fürWohnungs- und Teileigentum (siehe ZMR 2018,821). Wer sich daran
stört,mögegedanklich „Wohnungseigentum" an die Stelle von „Raum-
eigentum setzen.
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geschlossen haben und ihr daraus folgender Ubereig-
nungsanspruch durch eine Auflassungsvormerkung ge-
sichert ist (werdende Eigentümer).

(4) Die Raumeigentümergemeinschaftist rechtsfähig. Sie
muss die Bezeichnung „Raumeigentümergemeinschaft"
oder „REG" gefolgt von der besdmmten Angabe des
gemelnschaftlichen Grundstücks führen. Ihr obliegt die
Venvaltung der Liegenschaft. Sie übtdiejenigen Rechte
der Raumeigentümeraus und nimmt diejenigen Pflich-
ten der Raumeigentümerwahr, die ein gemeinschaftliches
Vorgehen erfordern (gemeinschaftsbezogene Rechte und
Pflichten). Es kann beschlossen oder vereinbart werden,
dass die Raumeigentümergemeinschaft auch sonstige
Rechte der Raumeigentümerausübtoder sonstige Pflich-
ten wahrnimmt.

(5) Das Verwaltungsvermögen gehört der Raumeigen-
tümergemeinschaft. Es besteht aus den von der Gemein-
schaft erworbenen Sachen und Rechten sowie den von ihr
zu erfiillenden Verbindlichkeiten. Zum Verwaltungsver-
mögengehöreninsb. die Ansprücheund Befugnisse aus
Rechtsverhältnissen mit Dritten und mit Raumeigentü-
mern sowie die eingenommenen Gelder.

(6) Jeder Raumeigentümerhaftet einem Gläubiger nach
dem Verhältnis seines Miteigentumsantells fürVerbind-
lichkeiten der Raumeigentümergemeinschaft, die wäh-
rend seiner Zugehörigkeitzur Gemeinschaft entstanden
oder während dieses Zeitraums fällig geworden sind; für
die Haftung nach Veräußerungdes Raumeigentums ist
§160des Handelsgesetzbuches entsprechend anzuwen-
den. Er kann gegenüber einem Gläubiger neben den in
seiner Person begründetenauch die der Gemeinschaft zu-
stehenden Einwendungen und Einreden geltend machen,
nicht aber seine Einwendungen und Einreden gegenüber
der Gemeinschaft. Für die Einrede der Anfechtbarkeit
und Aufrechenbarkeit ist §770 des BürgerlichenGesetz-
buches entsprechend anzuwenden.

§7 Ende der Raumeigentümergemeinschaft

(1) Die Gemeinschaft endet mit der Schließungder Raum-
grundbüchergem. §3 Abs. 1.3)

(2) Ist die Liegenschaft zu mehr als der Hälfteihres Werts
zerstörtund ist der Schaden nicht durch eine Versicherung
oder in anderer Weise gedeckt, so kann der Wiederaufbau
nicht verlangt werden. Der Zerstörung steht es gleich,
wenn die Kosten der erforderlichen Instandsetzung der
Liegenschaft die Hälfteihres Werts übersteigen.In diesem
Fall könnendie Raumeigentümerdie Aufhebung der Ge-
meinschaft beschließenund von den Raumeigentümern
die Zustimmung zur Schließungder Raumgrundbücher
verlangen; auch kann jeder Raumeigentümerdie Zusdm-
mung zur Schließungder Raumgrundbüchervon den üb-
rigen Eigentümernverlangen.

[Notwendige Folgeänderungen außerhalb des WEG/
REG:

§49a Abs. 3 GKG: Der Streitwert einer Klage auf Zustim-
mung zur Schließungder Raumgrundbücheroder gegen
einen entsprechenden Beschluss darf 10 % des Verkehrs-
werts der Liegenschaft nicht übersteigen.

§182 Abs. l Satz 2 ZVG: Das gilt nicht fürdie Versteige-
rung eines zuvor in Raumeigentum aufgeteilten Grund-

stücks, sofern der Antrag binnen eines Monats nach
Schließungder Raumgrundbüchergestellt wird; in diesem
Fall sind im geringsten Gebot nur die aus dem Versteige-
rungserlös zu entnehmenden Kosten des Verfahrens zu
berücksichtigen.]

(3) Ein Insolvenzverfahren überdas Verwaltungsvermö-
gen der Gemeinschaft findet nicht statt.

§8 Vertretung der Gemeinschaft der Raumeigentümer

Die Raumeigentümergemeinschaftwird vertreten:

a) Wenn ein Venvalter bestellt ist, sind durch diesen Be-
schränkungen der Vertretungsmacht gegenüberDrit-
ten nur wirksam, wenn sie im Grundbuch eingetra-

gen sind.

b) Wenn kein Verwalter bestellt ist, vorbehaltlich der
Sonderregelung in §6 Abs. 2, durch alle Raumeigentü-
mer oder durch einen oder mehrere durch Mehrheits-
beschluss zur Vertretung ermächtigte Raumeigentü-
mer.

Begründung:

§6 Abs. 1: Die bislang offene Frage nach dem Zeitpunkt,
zu dem die rechtsfähige Gemeinschaft entsteht, wird im
Entwurf klar beantwortet: Es ist der Zeitpunkt der An-
legung der Raumgrundbücher. Er ist objektiv und zwei-
felsfrei feststellbar.

§6 Abs. 2: Mit der frühenEntstehung der Gemeinschaft
ist die Anerkennung der „Einpersonengesellschaft" ver-
bunden, gegen die liier ebenso wenig spricht wie im
GmbH-Recht.4' Allerdings stellt die Einpersonengesell-
schaft typischerweise nur ein unvermeidliches Durch-

gangsstadium bei der Entstehung der Gemeinschaft
durch einen aufteilenden Eigentümer (Bauträger) dar.
Zum Schutz der späteren Raumelgentümerwerden die
Befugmsse des Alleineigentümers beschränkt. Der hier
vorgeschlagene Zekraum von zwei Jahren entspricht
der Regelung in §309 Nr. 9a BGB. Ein vergleichbares
Konzept liegt §38WEG 2002 in Österreichzugrunde,
wonach Vereinbarungen des aufteüenden Eigentümers
unwirksam sind, sofern sie geeignet sind, die Rechte der
Wohnungseigentumserwerber unbillig zu beschränken.
Der Entwurf sieht keine Ausnahmen von dieser Be-
schränkung fürVerträge mit Elektrizitäts-, Gas-, Fern-
wärme-und Wasserversorgungsunternehmen vor, was in
Anlehnung an §310 Abs. 2 BGB denkbar gewesen wäre.
Zwar haben insb. Fernwärmeverträgetypischerwelse eine
längere Laufzeit als zwei Jahre, aber eine neu gebaute
Liegenschaft wird trotzdem auch künftigan eine Fern-
wärmeversorgung angeschlossen werden können.Nach
heutiger Rechtslage kann ein Bauträgerüberhauptkeine
Verträgefürdie (künftige)Gemeinschaft abschließen,was

3) §3 Abs. I des Entwurfs lautet: (1) Die Raumgrundbücher werden

geschlossen: 1. von Amts wegen, wenn die Raumeigentumsrechte
von den Raumeigentümerneinvernehmlich aufgehoben werden; für
die Aufhebung des Raumeigentums gelten die Vorschriften überdie
Begründung (§2) entsprechend. Der Anteil der Miteigentümer am
Grundstück bestimmt sich nach dem zuvor bestehenden Verhältnis
ihrer Miteigentumsanteile; 2. auf Antrag des Eigentümers,wenn sich
sämtlicheRaumeigentumsrechte in einer Person vereinigen.

4) Lieder, DNotZ 201 S, 177. Ausführlich neben vielen anderen auch
Häublein,Stellungnahme zu den Diskussionsenrwürfen,demnächst in
der NZM.
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bislang aber nicht dazu führte,dass Fernwärmeanschlüsse
unterblieben wären; nach dem Entwurf kann ein Bauträ-

ger wenigstens Verträge bis zu einer Laufzeit von zwei
Jahren wirksam abschließen.Darüberhinaus könnenVer-
trägeder Gemeinschaft nach dem Konzept des Entwurfs
künftigauch schon vor dem Bezug der Liegenschaft auf
der Grundlage von Beschlüssender (werdenden) Raum-
eigentümergeschlossen; wenn das geschieht, kommt es
auf die Beschränkung der Vertragsabschlussbefugnis des
Bauträgers nicht mehr an.

§6 Abs. 3: Die Gemeinschaft entsteht (im Normalfall der
Bauträgerteilung) nach dem Entwurf zunächst als Ein-

personengemeinschaft. Eine Gemeinschaft in dem Sinne,
dass es mehrere (Wohnungs- bzw. Raum-)Eigentümer
gibt, liegt hingegen erst mit der Umschreibung des Eigen-
tums auf die Käufervor, also zu einem (viel) späterenZeit-

punkt. Dass die Käuferauch schon vor der Eigentumsum-
schreibung wie „echte" Eigentümerzu behandeln sind,
ist mit der von der Rechtsprechung entwickelten Figur
des „werdendenWohnungseigentümers"anerkannt. Was
bislang fehlt, ist eine gesetzliche Fundierung. Der bayeri-
sche Diskussionsentwurf5) greift insoweit die vom BGH
ent<vickelten Kriterien auf und zähltdeshalb den Besitz-
übergang(die Wohnungsübergabe) zu den entscheiden-
den Kriterien des werdenden Eigentümers.Aber genauso
wie bei der Festlegung des Zeitpunkts des Entstehens der
rechtsfähigen Gemeinschaft sollte auch hier schon aus
Publizitätsgründenallein die Grundbuchlage maßgeblich
sein.6) Es kann Schwierigkeiten machen, verlässlich fest-
zustellen, wann die Besitzeinräumungerfolgte; außerdem
ist der Zeitpunkt der Besitzübergabedann zu spät,wenn
die Käufer das Objekt im Falle der Insolvenz des Bau-
trägers in Elgenregie ferdgstellen müssen.7) Abgesehen
von diesem Sonderfall sind die ersten Beschlüssezur Ver-
waltung auch im Normalfall schon vor der Wohnungs-
übergabeerforderlich. Das alles spricht dafür,dle Käufer
schon ab dem Zeitpunkt, zu dem zu ihren Gunsten eine
Erwerbsvormerkung im Grundbuch eingetragen wur-
de, als „werdende Eigentümer" zu betrachten und sie in
Bezug auf ihre Stellung In der Gemeinschaft wie „echte"
Eigentümer zu behandeln. Der aufteilende Eigentümer
kann also in Ausübungder ihm im Entw^urf eingeräumten
Befugnis die erste Versammlung der (werdenden) Woh-
nungseigentümervor dem Bezug der Liegenschaft einbe-
rufen und alle zur Verwaltung erforderlichen Beschlüsse
fassen lassen: Bestellung des ersten Verwalters, Abschluss
von Ver- und Entsorgungsverträgen, Organisation der
Abfallentsorgung, Aufstellung einer Hausordnung, Be-
schluss eines Wirtschaftsplans usw. Sollten die Beschlüsse
ordnungsmäßigerVerwaltung widersprechen, können
die Käufer(werdenden Eigentümer),die sich womöglich
übervorteiltfühlen,die Beschlüsseper Anfechtungsklage
gerichtlich überprüfenlassen. Theoretisch bleibt trotz-
dem ein Missbrauchspotential: So könnteder Bauträger
zu einem sehr frühenZeitpunkt elne Wohnung an einen
Vertrauten verkaufen, gemeinsam mit diesem einen Ver-
walter bestellen und andere weltreichende Beschlüssefas-
sen, kurz gesagt also die Beschränkungseiner Befugnisse
als Alleineigentümerumgehen. Das Missbrauchspotential
ist aber überschaubarund besteht in prinzipiell gleicher
Weise auch nach der geltenden Rechtslage, ohne dass
daraus resultierende nennenswerte prakdsche Probleme

bekannt geworden wären. Zudem könnenspätere Käu-
fer, sofern die Anfechtungsfrist noch nicht abgelaufen ist,
die Beschlüsseanfechten; nach Ablauf der Anfechtungs-
frist könnenggf. mit anderen Mehrheiten neue Beschlüsse
(unter Änderungder blsherigen) gefasst werden.

Die Zuerkennung des Status' eines „werdenden Eigen-
tümers" ist eine fürdas Entstehungsstadium gebotene
Ausnahmeregelung, die zeitlich zu begrenzen ist. Die
im Entwurf vorgeschlagene Grenze von fünfJahren ist
zwangsläufig „gegriffen". Sie wird gewählt,

-weil in den
ersten fünfJahren typischenveise Baumängelstreitigkei-
ten zwischen der Gemeinschaft und dem Bauträger aus-
zutragen sind und gerade hier die Erstkäuferein Interesse
an Mitwirkung haben.

Das Problem, dass im Begründungsstadlumder sachen-
rechtliche (Raum-)Eigentümernicht zugleich der Haus-

geldschuldner ist und deshalb nach (bestrittener) Auf-
fassung des BGH wegen Hausgeldschulden keine Im-
mobiliarzwangsvollstreckung möglichist, ist an anderer
Stelle des Gesetzes zu lösen. Bei den Vorschriften über
die Finanzverfassung der Gemeinschaft ist der dingliche
Charakter der Hausgeldforderungen ausdrücklichfestzu-
schreiben. Der diesbzgl. Vorschlag wlrd in einer späteren
Folge dieser Reihe dargestellt.

§6 Abs. 4: Die bisherigen Bemühungen,der „Teilrechts-
fähigkelt" der Gemeinschaft brauchbare Konturen zu
verleihen, könnenals geschekert betrachtet werden. Die
Gemeinschaft ist rechtsfählg; mehr als diese Aussage ist
im Gesetz nicht nötig.Was dle Rechtsfähigkeitbeinhaltet
(aktive und passive Prozessfähigkeit usw.) ist unstreitig
und bedarf keiner beispielhaften Erläuterung im Gesetz.
Zu regeln ist aber an dieser Stelle die Funktion der Ge-
meinschaft. Nach aktueller Rechtslage auf der Grund-
lage des BGH-Urteils vom 08.06.20188) obliegt die Ver-
waltung den Wohnungseigentümernund dem Verwalter,
aber nicht der Gemeinschaft. Infolgedessen unterblelbt
eine Verschuldenszurechnung der von der Gemeinschaft
beauftragten Auftragnehmer, des Venvalters und der Mit-
eigentümer (soweit diese fehlerhafte Beschlüsse fassen
oder die Fassung notwendiger Beschlüsseunterlassen) an
die Gemeinschaft. Wird ein Wohnungseigentümerdurch
fehlerhafte Verwaltungsmaßnahmen geschädigt (typi-
scher Fall: unterbliebene, verzögerte oder mangelhaft
durchgeführte Instandsetzungsmaßnahmen und daraus
resultierende Schäden im Sondereigentum), muss er sich
deshalb an den Verwalter oder gar an die Miteigentümer
halten. Demgegenüberist es konsequent und praktikabel,
wenn - wie bei anderen Verbänden auch - das Verschul-

5) Die Diskussionsentwürfeder Bundesregierung („Gesetz zur Förde-
rung von Barrierefreiheit und Elektromobilität im Miet- und Woh-
nungseigentumsrecht") und des Bayerischen Staatsministeriums der
Justiz („Gesetzfürzukunftsfähiges Wohnen im Wohneigentum") fin-
den sich aufder Homepage des Bundesministeriums derjustiz und für
Verbraucherschutz unter „AktuelleGesetzgebungsverfahren".

6) So auch die Stellungnahme des V. Zivilsenats des BGH zu den Diskus-
sionsentwürfendes BMJV und des Bayerischen Staatsministeriums der
Justiz zur Änderungdes WEG, ZfIR 2019, 41.

7) So auch die Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins, Aus-
schuss Miet- und Wohnrecht unter Mitwirkung des Ausschusses An-
waltsnotariat, zu finden auf der Homepage des DAV anwaltverein.
de/de/newsroom.

8) BGH v. 08.06.2018 -V ZR 125/17, ZMR 2018, 777.
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den des Venvalters (dem Organ der Gemeinschaft) ana-
log §31BGB der Gemeinschaft wie eigenes Verschulden
zugerechnet wird. Auch die Haftung der Miteigentümer
fürpflichtwidrige oder unterbliebene Beschlussfassun-
gen wirft schwierige rechtliche und praktische Probleme
auf. Sie ist schon deshalb wenig überzeugend,weil Woh-
nungseigentümer nicht verpflichtet sind, überhauptan
einer Versammlung teilzunehmen.9' Insgesamt ist das vom
BGH entwickelte Haftungskonzept in sich nlcht wirklich
schlüssig.lo)Der berühmteFederstrich des Gesetzgebers
kann die Probleme lösen:Der derzeit in §10 Abs. 1 WEG
enthaltene „Programmsatz",wonach die Verwaltung den
Wohnungseigentümernobliegt, wird gestrichen;10 statt-
dessen -wird die Verwaltung zur Aufgabe der Gemein-
schaft erklärt. Damit liegt die Verantwortung füreine
fehlerhafte oder unterbliebene Beschlussfassung beim
Verband: fehlerhafte Beschlüsseder Miteigentümersind
fehlerhafte Beschlüssedes Verbandes; ein Verschulden des
Verwalters ist Verschulden des Verbandes. Pflichtverlet-
zungen von Auftragnehmern der Gemeinschaft werden
ihr gem. §278 BGB zugerechnet.

Die schwierige Abgrenzung, welche Angelegenheiten
von vornherein in die Ausübungskompetenz der Ge-
meinschaft fallen und welche die Raumeigentümerdurch
Beschluss zu einer gemeinschaftlichen Angelegenheit
machen können,kann im Gesetz nicht detailliert geregelt
werden. Der Entwurffasst insoweit nur die derzeitige Re-
gelung in eine sprachlich besser verständlicheFassung.12'

§6 Abs. 5 und Abs. 6 entsprechen inhaltlich weitgehend
unverändertder jetzigen Regelung.

§7: Es ist eine traurige Tatsache, dass auch und insb. gro-
ßeLiegenschaften mitunter derartig heruntergewirtschaf-
tet sind oder noch nie werthaltig existierten (so in Fällen
betrügerischvertriebener „Schrottimmobilien"),dass nur
noch der Verkauf des Grundstückszwecks Abrisses und
ggf. anderweitiger Bebauung wirtschaftlich sinnvoll ist.
Weil ein solcher „Notausstieg" derzeit praktisch nicht
gangbar ist und nicht einmal eine Dereliktion (Verzicht
auf das Eigentum) möglichist,13) versuchen mitunter die-
jenigen Eigentümer, die noch überausreichende Geld-
mittel und einschlägigeBeratung verfügen,sich trickreich
aus der Gemeinschaft zu verabschieden,14) während die
verbleibenden Eigentümer der Insolvenz anheimfallen,
bls sich eine öffentlicheStelle zum Erwerb des Objekts
gezwungen sleht. Demgegenüber ist ein geordnetes
„Ende mit Schrecken" sowohl fürdie Wohnungseigen-
tümerin ihrer Gesamtheit als auch fürdie Gesellschaft
besser als ein „Schrecken ohne Ende". Zwar wurde das
Recht zur jederzekigen Aufhebung der Gemelnschaft
(§749 Abs. 1, Abs. 2 Satz l BGB) vom Gesetzgeber mit
Bedacht ausgeschlossen, weil sich sonst die Belelhbarkeit
von

'Wohnungseigentum
nicht sicherstellen ließe.15'Aber

auch in der geltenden Fassung eröffnetdas Gesetz - wenn
auch reichlich verstreut in den §§11 Abs. 1 Satz 2,17 und
22 Abs. 4 WEG - in dem Ausnahmefall, dass die Liegen-
schaft zu mehr als der Hälfteihres Wertes zerstörtist, die
Möglichkeltder Aufhebung der Gemeinschaft. Ein An-
spruch auf Aufhebung findet sich im Gesetz zwar nicht,
wird aber nach Treu und Glauben bejaht. Ein Verlust der
Beleihbarkeit 1st dadurch schon bislang nicht eingetreten
und auch künftignicht zu befürchten. Die derzeitigen
Regelungen werden durch den Entwurf sinnvoll zu-
sammengeführtund um einen Individualanspruch sowie
um komplementäre Regelungen im ZVG und im GKG
ergänzt. Die Aufhebung der Wohnungs-/Raumeigentü-
mergemeinschaft ist nur ein Durchgangsstadium auf dem
Weg zur (Teilungs-)Versteigerung des Grundstücks.Soll
diese glücken, dürfendie ehemals auf den Wohnungen,
nach Schließungder Raumgrundbücherauf dem Grund-
stücklastenden Grundpfandrechte nicht in das geringste
Gebot fallen. Ein relevanter Nachteil ist damit fürdie
dinglichen Gläubigernicht verbunden, im Gegenteil. Die
Beteiligung an dem unter den Grundpfandgläubigernzu
verteilenden Erlös dürfteeine größereBefriedigung er-
warten lassen als die Verwertung des - in solchen Fällen
wenig werthaltigen - Sondereigentums. Würdendie ein-
zelnen Wohnungen wegen etwaiger Hausgeldrückstände
(die in Rangklasse 2 gem. §10ZVG fallen) versteigert,
hätten die dinglichen Gläubigerper Saldo noch weniger
zu erwarten.

§8: Wie jeder andere Verband auch, wird die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft(bzw. in der Terminologie dieses
Entwurfs: die Raumeigentümergemeinschaft) durch ihr
Exekutivorgan vertreten. Das ist der Verwalter, dessen
Stellung derjenigen des Geschäftsführerseiner GmbH
oder des Vorstands eines Vereins oder einer Aktiengesell-
schaft vergleichbar ist. Eine Gemeinschaft kann übrigens
auch mehrere Verwalter haben, denn warum sollte hier
unmögllch sein, was bei allen anderen Verbänden vor-

gesehen ist (mehrere Geschäftsführeroder Vorstands-
mitglieder) und problemlos praktiziert wird? An anderer
Stelle des Gesetzes wird deshalb zu regeln sein, dass auch
mehrere Personen „Venvalter" sein können.

9) NäherGreiner,
'Wohnungseigentumsrecht,

4. Aufl. 2017, §2 Rn. 80.
10) Pars pro toto sei auf die Kritik von Häublein,ZWE 2019,25 verwiesen.
11) Inso'welt wlrd auf den Vorschlag und die Begründungin ZMR 2019,

182 verwiesen.
12) In Anlehnung an den Formulierungsvorschlag von Haublein, Stellung-

nahme zu den Reformentwürfen,demnächst in der NZM.
13) BGHv. 10.05.2007-VZB 6/07, ZMR 2007, 793.
14) Hier kommt namentlich die Ubertragung an eine zu diesem Zweck

gegründete,i.Ü.vermögensloseGesellschaft (Limited oder UG) m Be-
tracht (vgl. Grziwotz, Schrottimmobilien - Ausstieg oder mehrheit-
liche Umwandlung beim Wohnungseigentum?, ZfIR 2017,81).

15) BGH v. 14.09.2018 -V ZR 138/17, ZMR 2019,51 Rn. 15 mit Hinweis
aufBR-Drucks. 75/51 BegründungS. 17 f.


