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Im alten Recht war das Begründungsstadium einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft(von der Anlegung der Woh-
nungsgrundbücher bis zur Eintragung eines zweiten Eigen-
tümers) gesetzlich nicht geregelt. FürBauträgergab es vor
dem Bezug des Gebäudes keine rechtssichere Möglichkeit,
die fürdie Bewirtschaftung erforderlichen Verträge in Ver-
tretung der Gemeinschaft abzuschließen. Die WEG-Reform
2020 hat die Situation diesbezüglich grundlegend - und
zwar zum Besseren - geändert: Die Gemeinschaft entsteht
rechts- und handlungsfähig mit der Anlegung der Grund-
bücher, obwohl sie in diesem Stadium nur ein Mitglied hat
und das Gebäudenur auf dem Papier steht.

I. Einführung

Damit eine neu errichtete Wohnungseigentumsanlage bezo-
gen werden kann, muss die Bewirtschaftung gesichert sein.
Das Gebäude muss mit elektrischem Strom, Heizung und
Wasser versorgt werden, was häufig entsprechende Liefer-
verträge (zB Contracdng-, Fernwärme- oder Gaslieferver-
träge) oder die Anschaffung eines Brennstoffvorrats vor-
aussetzt. Für die technischen Anlagen (Heizung, Aufzug,
Garagenrolltor usw.) müssen Wartungsverträge bestehen.
Erforderlich ist ferner der Abschluss einer Wohngebäudever-
sicherung, je nach Objekt auch die Beauftragung eines Haus-
meisterunternehmens. Ein Verwalter muss bestellt und mit
ihm ein Vertrag abgeschlossen werden. Die Finanzierung der
läufendenAusgaben der Gemeinschaft muss gesichert sein.

Die genannten Verträgekonnten nach dem alten Recht nicht
in Vertretung der Gemeinschaft abgeschlossen werden. Denn
die Gemeinschaft existierte zum • Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses als Rechtssubjekt noch nicht. Sie entstand als
„werdende Wohnungseigentümergemeinschaft" erst mit der
Übergabeder ersten Wohnung durch den Bauträgeran einen
Käufer. Das Rechtsinstitut der werdenden Wohnungseigen-
tümergemeinschaftwar das Produkt richterlicher Rechtsfort-
bildung, um den Anwendungsbereich des WEG in die Phase
zwischen dem Bezug des Hauses und der Eintragung des
ersten Erwerbers vorzuverlagern.1 Die rechtliche Unmöglich-
keit, vor dem Bezug des Gebäudes Verträge im Namen der
Gemeinschaft abzuschließen, hielt Bauträger in der Praxis
(quasi zwangsläufig) nicht von solchen Vertragsabschlüssen
ab, und erstaunlicherweise wirkte sich die Unwirksamkeit
der Verträge kaum oder gar nicht aus. Warum? Weil nie-

mand die Wirksamkeit der Verträge in Frage stellte! Als
Alternative zu den unwirksamen Vertragsabschlüssen im
Namen der Gemeinschaft schlossen Bauträger Verträge
manchmal auch im eigenen Namen und versuchten, durch
Regelungen in der Teilungserklärung und parallel dazu in
den Bauträgerverträgeneinen Vertragsübergang auf die Ge-
meinschaft zu erwirken. Derardge Konstruktionen waren
umständlich und bewegten sich rechtsdogmatisch auf dün-
nem Eis; Details sind heutzutage aber nicht mehr von Bedeu-
tung.

In Bezug auf die Versorgung mit Gas oder Fernwärme, Was-
ser und Strom werden Bauträger allerdings auch unter Gel-
tung des neuen Rechts die entsprechenden Verträge nicht in
Vertretung der Gemeinschaft, sondern im eigenen Namen
abschließen. Heizung und elektrischen Strom benötigt der
Bauträger während der Bauphase nämlich selbst, und der
Vertragsübergang auf die Gemeinschaft bzw. (im Fall des in
den Wohnungen abgenommenen elektrischen Stroms) auf
die Wohnungseigentümer oder deren Mieter2 erfordert nor-
malerweise nichts anderes als die Mitteilung des Bauträgers
an den Versorger darüber, dass das Gebäude bzw. eine be-
stimmte Wohnung bezogen wurde. Die Entnahme der jewei-
ligen Leistung führtnach §2 II der Verordnungen über die
Allgemeinen Bedingungen für die (Grund-)Versorgung mit
Energie und Wasser (StromGW, GasGW, AVBWasserV,
AVBFernwärmeV) nämlich automatisch zum Vertragsüber-
gang bzw. zum Vertragsschluss zwischen Lieferant und Ab-
nehmer.

Beschlüssekonnten nach dem alten Recht vor dem Bezug des
Hauses nicht gefasst werden. Die Verwalterbestellung und
die Aufstellung einer Hausordnung ließen sich zwar (auf
dogmatisch zweifelhafter Grundlage, wie unten Ziff. 11.2.
noch dargestellt wird) über die Teilungserklärung bewerk-
stelligen. Es fehlte beim Bezug des Hauses aber jedenfalls an
einem Wirtschaftsplan.

Wie man sieht, war die Begründungsphase von rechtlichen
Schwierigkeiten und systemimmanenten Widersprüchen ge-

;:' Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt fürMiet- und Wohnungs-
eigentumsrecht sowie für Bau- und Architektenrecht in Tübingen. Er
hat den gleichnamigen Vortrag im Rahmen des 47. Fachgesprächs des
eid in Fischen im Allgäugehalten.

1 BGHZWE 2020,267.
2 BGH NZM 2020, 213 zur vermieteten Wohnung.
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kennzeichnet. Es gehörtdeshalb zu den großenVerdiensten
der WEG-Reform 2020, die Rechtslage diesbezüglich im
Einklang mit dem sonstigen Gesellschaftsrecht neu auf-
gestellt zu haben. Kern der Problemlösung ist die Regelung
des§9aI2WEG:

„Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer entsteht mit
Anlegung der Wohnungsgrundbücher; dies gilt auch im Fall
des§8."

Die Gemeinschaft als gem. §9a 11 WEG rechtsfähiges Sub-
jekt entsteht auf diese Weise im frühestmöglichenZeitpunkt.
Sie kann sofort Beschlüssefassen und Verträgeschließen.

Der im zweiten Halbsatz des §9a 12 WEG erwähnte „Fall
des §8" hat die Entstehung der Gemeinschaft durch Tei-
lungserklärung, also durch die Erklärung des aufteilenden
Eigentümers zum Gegenstand. Der aufteilende Eigentümer
ist meistens ein Bauträger,3 weshalb nachfolgend „Bauträ-
ger" und „Alleineigentümer" gleichgesetzt werden. Auch
wenn der Gesetzeswortlaut durch die Formulierung „dies
gilt auch, wenn ..." den Eindmck erweckt, als ob die Ent-
stehung durch Teilungserklärung des Alleineigentümers die
Ausnahme und die Entstehung einer Gemeinschaft durch
Teilungsvertrag mehrerer Eigentümer gem. § 3 WEG der
Normalfall wäre, verhält es sich doch umgekehrt. Die Ent-
stehung einer Gemeinschaft durch Teilungserklärung ist der
Normalfall, derdiesem Beitrag zugmnde liegt.

II. Beginn und Ende der Ein-Personen-Gemeinschaft

Entsteht eine Gemeinschaft durch Teilungserklärung, besteht
sie zunächst nur aus dem teilenden Eigentümer. Sie entsteht
also als Ein-Personen-Gemeinschaft. Dass eine „Gemein-
schaft" nur aus einer Person bestehen kann, wirkt auf den
ersten Blick irritierend, ist doch eine Gemeinschaft (oder
Gesellschaft) scheinbar definitionsgemäßein Verbund meh-
rerer Personen. Jedoch hat sich im Gesellschaftsrecht schon
lange die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine Gesellschaft
eine von ihren Mitgliedern unabhängige Rechtspersönlich-
keit besitzt und deshalb nicht zwingend aus mehreren Gesell-
schaftern bestehen muss. Seit 1980 lässt § 1 GmbHG die
Gründungeiner GmbH durch eine Person ausdrücklichzu.4
Das Gleiche gilt seit 1994 gem. §2 AktG für die Aktien-
gesellschaft. Nachdem die Rechtsfähigkeit der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft anerkannt worden war (zuerst
durch den BGH im Jahr 2005,5 danach im Zuge der WEG-
Reform 2007 durch den Gesetzgeber), wurde konsequenter-
weise in der Literatur sogleich auch die Anerkennung der
Ein-Personen-Wohnungseigentümergemeinschaft gefordert.6
Der Wortlaut des § 10 VII 4 WEG aF7 stand dieser Auffas-
sung aber entgegen, weshalb sie sich nicht durchsetzen konn-
te.8 Der sprichwörtliche „Federstrich des Gesetzgebers" hat
dieses Problem beseitigt. Mit §9a I 2 WEG ist die Ein-
Personen-Wohnungseigentümergemeinschaft gesetzlich fun-
diert, sodass sich das Wohnungseigentumsrecht auch in die-
ser Hinsicht in die Struktur des Gesellschaftsrechts einfügt.

Im Stadium der Ein-Personen-Gemeinschaft bestimmt nur
der Alleineigentümer/Bauträgerdie Geschicke der Gemein-
schaft; er kann als „Alleinherrscher" nach Belieben „schal-
ten und walten". Er kann insbesondere vor dem Bezug des
Gebäudes die eingangs genannten Verträge abschließen.
Hierfürstehen ihm drei Varianten zur Wahl:
• Er schließtdie Verträgenamens der Gemeinschaft ab. Die

erforderliche Vertretungsmacht verleiht ihm § 9b I 2
WEG: „Hat die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer
keinen Verwalter, wird sie durch die Wohnungseigentü-
mer gemeinschaftlich vertreten." Solange die Gemein-

schaft nur einen Eigentümer- den Bauträger - hat, ver-
tritt dieser (allein)die Gemeinschaft.

• Er bestellt sich zum Verwalter und schließtdann als Ver-
walter die Verträge namens der Gemeinschaft ab. In die-
sem Fall verleiht ihm §9b I 1 WEG die erforderliche
Vertretungsmacht: „Die Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer wird durch den Verwalter gerichtlich und
außergerichtlichvertreten."

• Er fasst (auf einer Ein-Personen-Versammlung) Be-
schlüsse des Inhalts, dass bestimmte Verträge abzuschlie-
ßensind. Vollzogen werden die Beschlüsse- je nachdem
ob ein Verwalter bestellt ist oder nicht - durch den Bau-
trägeroder den Verwalter.

Die beiden letztgenannten Varianten sind erkennbar über-
flüssige Umwege.Es gibt aus Sicht des Bauträgers keinen
Grund, Verträge nicht iSd ersten Variante ganz einfach na-
mens der Gemeinschaft abzuschließen. Diese Variante wird
sich in der Praxis durchsetzen und liegt deshalb den folgen-
den Ausführungen(unter Ziff. II) zugrunde.

Die Ein-Personen-Gemeinschaft endet mit der Übergabeder
ersten Wohnung an einen Käufer, wie sich aus § 8 III WEG
ergibt:

„VJer einen Anspruch auf Übertragungvon Wohnungseigen-
tum gegen den teilenden Eigentümer hat, der durch Vor-
merkung im Gmndbuch gesichert ist, gilt gegenüber der
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und den anderen
Wohnungseigentümern anstelle des teilenden Eigentümers
als Wohnungseigentümer, sobald ihm der Besitz an den zum
Sondereigentum gehörendenRäumenübergebenwurde. f{

Mit dieser Regelung griff der Gesetzgeber das oben schon
erwähnte Rechtsinstitut der „werdenden Wohnungseigentü-
mer" teilweise auf. Es gibt jetzt zwar keine „werdende Ge-
meinschaft" mehr, sehr wohl aber werdende Eigentümer.
Die Übergabeder ersten Wohnung an emen Käufer stellt
somit nachwie vor eine Zäsurdar: Mit der Übergabegilt der
Käufer als Wohnungseigentümer; die Gemeinschaft hat mit-
hin ab diesem Zeitpunkt zwei Mitglieder.

II. Schutz vor ungünstigenVertragsabschlüssen
durchden Bauträger

1. Problemaufriss mit Fallbeispielen
Durch die vom Bauträger im Namen der Gemeinschaft abge-
schlossenen Verträgewerden fakdsch die Käufer als die wer-
denden bzw. künftigen Wohnungseigentümer gebunden.
Wenn der Bauträger bei den Vertragsabschlüssen das Inte-
resseseiner Käufer im Blick hat, werden diese sich darüber
nicht beschweren. Aber wenn nicht? Die Möglichkeit der
Alleinentscheidung provoziert geradezu den Bauträger be-
günstigende Maßnahmen.9 Was passiert, wenn die Käufer
(künftigen Wohnungseigentümer) übervorteiltwerden? Fol-
gende Beispiele sollen die Problematik illustrieren:

3 Definition gem. § 34 c I Nr. 3 a GewO: Wer Bauvorhaben als Bauherr
im eigenen Namen füreigene oder fremde Rechnung vorbereitet oder
durchführtund dazu Vermögenswertevon Erwerbern usw. verwendet.

4 §1GmbHG lautet: „Gesellschaften mit beschränkter Haftung können
... durch eine oder mehrere Personen errichtet werden".

5 BGHZ 163,154 = NJW 2005,2061 = ZWE 2005,422.
6 F. Schmidt ZMR 2009, 741; Becker ZWE 2007,124.

8 BGH NF^ 2008,2639 Rn. 12 = ZWE 2008, 378; HügeVElzer,3. Aufl.
2021, WEG §9 a Rn. 35 mwN.

9 HügeVElzer§9aRn.36.
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a) Der Bauträger schließt einen 5-Jahres-Vertrag mit einem
Hausmeisterunternehmen. Vereinbart wird ein Stundensatz
von 150 EUR.

b) Der Bauträger schließteinen 3-Jahres-Vertrag mit der von
ihm bestellten Verwaltungsgesellschaft. Die Vergütungwird
im „Baukastensystem" vereinbart: Der Grundpreis beträgt
50 EUR je Einheit, der Stundensatz für zahlreiche Sonder-
leistungen 250 EUR.

c) Der Bauträger schließt für eine Laufzeit von 10 Jahren
einen Wärmecontractingvertrag. Der Arbeitspreis beträgt
0,20 EUR/kWh. Marktüblichsind 0,06 - 0,10 EUR/kWh.

d) Der Bauträger schließt für den Aufzug einen 5-Jahres
Vollwartungsvertrag „Super de Luxe" ab, der auch Repara-
turen beinhaltet. Die Kosten betragen 10 000 EUR jährlich.
Der Wartungsvertrag „Standard" (3000 EUR jährlich) wäre
üblichund ausreichend gewesen.

In allen Fällen sind die Vertragskonditionen objektiv un-
günstig. Der Grund dafür kann darin bestehen, dass der
Bauträger eigennützige Ziele verfolgt. Es kann sich bspw.
so verhalten, dass der Bauträger zugleich der (wirtschaftli-
che) Inhaber der beauftragten Unternehmen ist und insofern
direkt von der hohen Vergütung profitiert. Sollte er nicht
der Inhaber sein, erhält er vielleicht von den Unternehmen
eine Gegenleistung fürdie Verschaffung der lukrativen Auf-
träge, entweder in Gestalt einer Geldzahlung oder indirekt,
indem die Unternehmer dem Bauträger bei anderen Objekte
besonders günsdge Konditionen anbieten. In Variante c)
kommt der Gesichtspunkt hinzu, dass die Versorgung des
Objekts mit Fernwärme oder Wärmecontractmg generell
eine für den Bauträger wirtschaftlich interessante Option
darstellt, weil er sich auf diese Weise den Einbau einer Hei-
zungsanlage sparen kann. Je mehr Leistungen auf den Con-
tractor verlagert werden, desto weniger muss seitens des
Bauträgers hergestellt werden. Allgemein gesprochen kann
der Bauträger „Kosten beim Einbau der Haustechnik spa-
ren, indem er diese Anlagen von Anbietern errichten lässt,
die ihre Gestehungskosten durch langfristige Lieferverträge
mit der Gemeinschaft amortisieren. Der einzelne Erwerber
kann die damit verbundenen Nachteile in aller Regel ex
ante kaum abschätzen."10 In der Variante d) besteht der
Vorteil des Bauträgers darin, dass eventuelle anfängliche
Mängel des Aufzugs im Rahmen des Vollwartungsvertrags
beseitigt werden, sodass der Bautrager insoweit nicht in die
Pflicht genommen wird. Das ist ungeachtet der Tatsache,
dass er Mängelrügenan das von ihm mit dem Einbau be-
auftragte Unternehmen weiterleiten könnte, ein Vorteil.In
allen Fällen kann es aber auch sein, dass der Bauträger
keine unmittelbar eigennützigen Ziele verfolgt, sondern
dass die unwirtschaftlichen Vertragsabschlüsse auf man-
gelndes Verhandlungsgeschick oder mangelndes Bemühen
(sprich: Desinteresse) zurückzuführensind, da den Bauträ-
ger die wirtschaftlichen Auswirkungen seiner Vertrags-
abschlüsse nicht mehr treffen, sobald er alle Einheiten ver-
kauft hat.

2. Vorschlägeder Literatur im Vorfeld der WEG-
Reform und die Antwort des Gesetzgebers

Es stellt sich die Frage, ob und wie die Gemeinschaft vor
ungünsdgen Vertragsabschlüssen des Bauträgers geschützt
werden kann. Im Vorfeld der WEG-Reform 2020 wurde
hierzu in der Literatur vorgeschlagen, die Laufzeit von Ver-
trägen, die ein Bauträger für die von ihm gegründete Ge-
meinschaft abschließt, zu beschränken. Lieder^ der die An-
erkennung der Ein-Personen-Gemeinschaft besonders poin-

tiert empfahl, plädierte in Anlehnung an die Begrenzung der
Laufzeit der Erstverwalterbestellung (jetzt §26 II 1 WEG)
für eineßegrenzung der Laufzeit der vom Bauträger abge-
schlossenen Verträgen auf 3 Jahre.11 Der Verf. schlug eben-
falls eine Laufzeitbegrenzung vor, und zwar in Anlehnung
an § 309 Nr. 9a BGB auf einen Zeitraum von zwei Jah-
ren.12 Er wies ergänzend auf die Rechtslage in Österreich
hin, die ebenfalls als Vorlage für eine deutsche Regelung
hätte dienen können: In Österreichwird der Schutz der
Erwerber dadurch verwirklicht, dass § 38 ÖWEG2002 Ver-
einbarungen des aufteilenden Eigentümers für unwirksam
erklärt, sofern sie geeignet sind, die den Wohnungseigen-
tumserwerbern zustehenden Rechte unbillig zu beschränken.
Eine Begrenzung der zulässigen Vertragslaufzeiten auf zwei
Jahre schlug auch der VDFV (Verband der Immobilienver-
walter Deutschland eV) in seiner Stellungnahme vom 14.2.
2020 vor.13 Der deutsche Gesetzgeber hat diese Vorschläge
indes nicht aufgegriffen. In der Entwurfsbegründung ist
hierzu zu lesen:14

„Der Entwurf sieht im Interesse einer flexiblen Verwaltung
keine Söndervorschriften fürden Zeitraum vor, in dem nur
der aufteilende Eigentümer Mitglied der Gemeinschaft ist.
Zwar können die späteren Erwerber ordnungswidrige Be-
schlüsse, die der aufteilende Eigentümer gefasst hat, auf-
grund Fristablaufs in der Regel nicht mehr anfechten. Sie
können die Beschlüsse aber durch einen erneuten Beschluss
aufheben, weil der teilende Eigentümer keinen Anspruch
darauf hat, dass seine Entscheidungen dauerhaften Bestand
haben. Ob im Einzelfall sogar ein Anspruch auf einen sol-
chen Aufhebungsbeschluss besteht, kann der Klärung durch
Rechtsprechung und Wissenschaft überlassen bleiben. Die
Erwerber werden zudem dadurch geschützt, dass die Ein-
Personen-Gemeinschaft in der Regel Verbraucherin im Sinne
des § 13 BGB ist und die von ihr geschlossenen Verträge
deshalb den verbraucherschützenden Vorschriften der
§§305 ff. BGB genügenmüssen. [...]"

Die Erwägungen des Gesetzgebers zum Schutz der Gemein-
schaft halten einer näheren Prüfung aber nicht Stand, wie
nachfolgend dargestellt wird.

3. Vom beschränkten Nutzen der
Beschlussaufhebung und des AGB-Rechts

a) Beschlussaufhebung und Abberufung

Beschlüssedes Bauträgerskönnenfürdie Gemeinschaft auch
jenseits der Problematik ungünstiger Verträge nachteilig
sein. ZB kann der Bauträger auf die Idee kommen, eine von
der Teilungserklärung abweichende Bauausführung (die
rechtlich betrachtet einen Baumangel darstellt) durch Be-
schluss gem. §20 I WEG zu legitimieren, indem das „Bau-
soll" im Sinne der tatsächlichenBauausführungneu definiert
wird; dadurch würdeden Käufern die Grundlage diesbezüg-
licher Mängelansprücheentzogen. Dieses Problem lässt sich
indes leicht lösen, indem die Gemeinschaft den betreffenden
Beschluss aufhebt. Und weil die Gemeinschaft nicht wissen
kann, welche Beschlüsse der Bauträger gefasst hat, kann sie
pauschal iSe „Bereinigungsbeschlusses" sämtliche uner-
wünschtenbzw. unbekannten Beschlüssedes Bauträgers auf-

10 Stellungnahme des VDFV Deutschland zum WEModG-Referentenent-
wurf, ansteuerbar auf der Internetpräsenz des Justizministeriums,
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/WE-
MoG.html, 7.

11 Lieder DNotZ 2018,177 (185).
12 GreinerZMR 2019,257 (258).
13 Stellungnahme des VDFV Deutschland zum WEModG-Referentenent-

wurf, 7 ff.
14 RegE WEMoG 2020 vom 27.4.2020, BT-Drs. 19/18791,45.
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heben.15 Die Möglichkeit, nachteilige Beschlüsse aufzuhe-
ben, nütztin den oben (11.1) angeführtenFällen ungünstiger
Vertragsabschlüsseaber nichts. Zum einen kann der Bauträ-
ger die Verträge ohne vorhergehende Beschlussfassung abge-
schlossen haben, was - wie erwähnt - der Normalfall sein
dürfte. Zum anderen würde sich auch nichts ändern, wenn
den Vertragsabschlüssenentsprechende Beschlüsse (des Bau-
trägers) zugrunde liegen sollten. Die Verträge werden von
einer späterenAufhebung der Beschlüssenicht berührt,denn
der Bauträger oder ein von ihm bestellter Verwalter, der die
Verträge in Umsetzung der Beschlüsse abgeschlossen hat,
handelte mit gesetzlicher Vertretungsmacht.

Im Fall des Abschlusses eines ungünstigenVerwaltervertrags
(Beispielsfall oben 11.1 b) kann die Gemeinschaft den Be-
schluss der Verwalterbestellung zwar aufheben, wobei ein
solcher Beschluss zumindest konkludent eine - gem. 26 III 1
WEG jederzeit mögliche- Abberufung beinhalten wird. Der
Verwaltervertrag endet nach §26 III 2 WEG aber (sofern
kein wichtiger Grund vorliegt) erst 6 Monate später. Dem-
nach besteht der Vergütungsanspruch(unter Abzug ersparter
Aufwendungen) 6 Monate lang weiter. Die Möglichkeitder
Beschlussaufhebung bzw. Abberufung kann den wirtschaftli-
chen Schaden der Gemeinschaft also nur verringern, nicht
aber verhindern. Von der Zeit der Bestellung bis 6 Monate
nach der Abberufung muss die Gemeinschaft die überhöhte
Verwaltervergütungbezahlen.

b) Reichweite desAGB-Rechts, insbesondere: Die
Frage der Verbrauchereigenschaft der Ein-Personen-
Gemeinschaft

Die vom Gesetzgeber angeführten „verbraucherschützenden
Vorschriften der §§305 ff. BGB" könnenden gravierendsten
Nachteil ungünstiger Verträge, nämlich die überzogenen
Preise, nicht heilen. Die Preisvereinbarung unterliegt nämlich
nicht der AGB-Inhaltskontrolle. Gemäß§ 307 III BGB un-
terliegen nur solche AGB der Inhaltskontrolle, „durch die
von Rechtsvorschriften abweichende oder diese ergänzende
Regelungen vereinbart werden". Preisvereinbarungen, die
die Vergütungunmittelbar regeln, gehörennicht dazu.16

Wenn schon die Preise keiner Inhaltskontrolle unterliegen,
könnteden Käufern in den obigen Beispielsfällen wenigstens
eine der Schadensbegrenzung dienende Möglichkeitder vor-
zeitigen Kündigung der Verträge helfen. Hier rückt die Be-
stimmung des § 309 Nr. 9 a BGB (Laufzeit bei Dauerschuld-
verhältnissen) in den Fokus: Demnach ist bei einem Ver-
tragsverhältnis mit einem Verbraucher, das die regelmäßige
Lieferung von Waren oder die regelmäßigeErbringung von
Dienst- oder Werkleistungen durch den Verwender zum Ge-
genstand hat, eine Laufzeit von mehr als zwei Jahren un-
wirksam. Allerdings bleibt die Laufzeit des Femwärmever-
trags (Beispielsvariante c) oben Nr. 11.1) unberührt, denn
insoweit greift die in § 310 II BGB vorgesehene „Bereichs-
ausnahme" fürVerträgeder Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-
und Wasserversorgung. Beim Verwaltervertrag wiederum
kommt es wegen der Möglichkeit der jederzeitigen Abberu-
fung und des damit einhergehenden Endes des Verwalterver-
trags auf § 309 Nr. 9 a BGB nicht an. Somit fallen von den
obigen Beispielsfällen nur der Hausmeister- und der Auf-
zugswartungsvertrag in den Anwendungsbereich des §309
Nr. 9 a BGB. Wenn die Gemeinschaft Verbraucherin ist, fällt
die Vereinbarung der festen Laufzeit jeweils ersatzlos weg,
sodass die Gemeinschaft die Verträge vorzeitig mit gesetzli-
cher Frist kündigen kann. Diese Frist ist kurz. Wenn - wie
üblich - die Vergütung nach Monaten bemessen ist, kann
gem. §621 Nr. 3 BGB bis zum 15. eines Monats zum Mo-

natsende gekündigtwerden. Aber ist die Gemeinschaft Ver-
braucherin im Sinne des § 13 BGB? Dazu ist in der Gesetzes-
begründungFolgendes zu lesen:

„Der Bundesgerichtshof hat zwar bislang nur entschieden,
den Verbraucherschutz jedenfalls dann auf eine Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer zu erstrecken, wenn dieser
mindestens eine natürlichePerson als Verbraucher angehört.
Die dahinterliegende Wertung, dass eine natürliche Person
ihre Verbrauchereigenschaft nicht dadurch verliert, dass sie
in die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer eintritt, gilt
aber füreine Ein-Personen-Gemeinschaft ebenso, wenn diese
auf den Eintritt von Verbrauchern gerichtet ist."17

Die Auffassung des Gesetzgebers, wonach die Ein-Personen-
Gemeinschaft als Verbraucherin zu betrachten ist, überzeugt;
sie ist aber nicht unumstritten.18 Man kann dieser Auffas-
sung insbesondere entgegenhalten, dass schon das vom Ge-
setzgeber erwähnte, zum alten Recht ergangene BGH-Urteil
(wonach „dieWohnungseigentümergemeinschafteinem Ver-
braucher gemäß§13BGB gleichzustellen ist, wenn ihr we-
nigstens ein Verbraucher angehört und sie ein Rechts-
geschäft zu einem Zweck abschließt, der weder einer ge-
werblichen noch einer selbständigen beruflichen Tätigkeit
dient")19 rechtsdogmatisch zweifelhaft sei.20 Die „Anwen-
dung verbraucherschützender Regelungen auf Wohnungs-
eigentümergemeinschaften"kridsierte unlängstinsbesondere
Häublein in seinem gleichnamigen Aufsatz.21 Gegen die An-
sicht des BGH spreche, dass sich der Status einer Gemein-
schaft durch einen Mitgliederwechsel ändern könne, was
ungelösteFolgefragen in Bezug auf die Qualifizierung abge-
schlossener Verträgeauslöse.Außerdemsei die Verbraucher-
eigenschaft einzelner Miteigentümer für den Rechtsverkehr
kaum verlässlich festzustellen. Letztlich müsstein Bezug auf
jeden Miteigentümer geklärt werden, ob er die Wohnung
selbst nutze oder zumindest im Rahmen der privaten Ver-
mögensverwaltungvermiete, also unterhalb der Schwelle ei-
ner unternehmerischen Vermietungstätigkeit liege. Das sei
faktisch nicht zu leisten.

Dem ist zunächst entgegenzuhalten, dass die BGH-Entschei-
dung, die Wohnungseigentümergemeinschaft im Regelfall
einem Verbraucher gleichzustellen, ganz unabhängig davon,
ob man sie für richtig oder für falsch hält, nun einmal
existiert, weshalb sie bis auf weiteres unvermeidlich hin-
zunehmen und zu beachten ist. Man mag zwar beklagen,
dass nicht im Zuge des WEMoG die Einordnung der Woh-
nungseigentümergemeinschaft im Gesetz klargestellt wurde
(sei es in § 13 BGB, sei es in § 10 WEG). Aber auch der
Macht des Gesetzgebers sind faktische Grenzen gesetzt. Ver-
mutlich hätte eine Änderungdes § 13 BGB eine Reihe von
Problemen nach sich gezogen, die das Justizministerium im
Zuge der Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes
nicht auch noch miterledigen konnte. Sö resümierte der
Rechtsausschuss:

„Erwogenhat der Rechtsausschuss zudem, die Verbraucher-
eigenschaft der Ein-Personen-Gemeinschaft ausdrücklich in

15 WickeZWE2021,21(24).
16 BGHZ185,96=NJW2010,2789Rn.l9.
17 Siehe Vornote.
18 Dagegen zB Becker/Schneider ZflR 2020, 293; Hüge lzer §9a

Rn. 44; HügeVElzer DNotZ 2021, 3 (15 f.); Drasdo BWNotZ 2021,
184; Ausführlichdazu Jacoby demnächstin der ZWE.

19 BGH (VIII. ZS) ZWE 2015,322.
20 Vogel ZMR 2021, 181 (185) mit Hinweis insbes. auf die Kritik von

Bärmann/Seuß/Drasdo, Praxis des Wohnungseigentums, 7. Auflage
2017, § lRn.97a.

21 HäubleinZWE 2021, 84. Hinweis auf Lehmann-Richter/Wobst, WEG-
Reform 2020 (2020), Rn. 268.
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das Gesetz aufzunehmen. Er hat dies im Ergebnis jedoch
nicht für notwendig erachtet. Denn dieses Ergebnis ergibt
sich bereits aus §13 BGB und der dazu ergangenen Recht-
sprechungdesBGH."22

Obwohl nach hier vertretener Auffassung die Verbraucher-
eigenschaft einer Wohnungseigentümergemeinschaft auf der
Grundlage der BGH-Rspr. im Grundsatz feststeht, sollen die
vorgenannten Einwände nicht übergangenwerden. Der we-
sentliche Kritikpunkt an der BGH-Rspr. und der darauf
Bezug nehmenden Gesetzesbegründungdes WEMoG besteht
darin, dass die Verbrauchereigenschaft davon abhängt, ob
der Gemeinschaft ein Verbraucher angehörtoder ob sie auf
den Eintritt von Verbrauchern „gerichtet" ist. Das kann in
der Tat im Zweifel niemand genau wissen, schon gar nicht
im Voraus.23 Das Problem löst sich aber auf, wenn man
nicht auf die (zufällige) aktuelle oder zu erwartende Zusam-
mensetzung der der Gemeinschaft abstellt, sondern auf ein
objektiv nachprüfbares Kriterium. Ein solches objektives
Kriterium gibt es in Gestalt der Teilungserklärung nebst ent-
sprechender Grundbucheintragung, weil gem. §11WEG
jedes Sondereigentum zwingend in eine der beiden Katego-
rien „Wohnungs- oder Teileigentum" einzuordnen ist. Beim
Teileigentum (nicht zu Wohnzwecken dienende Räume ist
von einer gewerblichen Nutzung auszugehen, beim Woh-
nungseigentum von einer Nutzung durch Verbraucher. Woh-
nen können nämlich nur Verbraucher, es handelt sich um
keine iSv § 13 BGB gewerbliche oder selbständige berufliche
Tätigkeit.24Der Rechtsausschuss hat das zutreffend wie folgt
ausgedrückt:

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist in Ansehung der
genannten Rechtsprechung nur dann zu machen, wenn von
vornherein klar ist, dass kein Verbraucher Mitglied der Ge-
meinschaft werden wird. Denn etwa beim Bau eines Ein-
kaufszentrums wäre es widersinnig, die Ein-Personen-Ge-
meinschaft als Verbraucherm einzuordnen. Sobald jedoch
mindestens eine Wohnung gebaut wird, kann der Erwerb
durch einen Verbraucher nicht ausgeschlossen werden, so
dass die Ein-Personen-Gemeinschaft in einem solchen Fall
als Verbraucherin anzusehen ist.25

Dem steht nicht entgegen, dass eine Wohnung im Einzelfall
auch gewerblich genutzt werden kann (sei es in Gestalt
gewerblicher Vermietung durch den Eigentümer, sei es weil
die gewerbliche Nutzung durch die Gemeinschaftsordnung
gestattet wird) und umgekehrt ein Teileigentum einem Ver-
braucher gehören und bewohnt sein kann. Denn jedenfalls
ist eine Gemeinschaft, zu der Wohnungen gehören, objektiv
darauf ausgerichtet, dass ihr Verbraucher angehören (kön-
nen). Das genügtvor dem Hintergrund des vom Gesetz be-
absichtigten Schutzzwecks, um einer Gemeinschaft ins-
gesamt den Status als Verbraucherin zuzuerkennen.

Zwar ist eine Wohnungseigentümergemeinschaft nach
neuem Recht strukturell den sonstigen Verbänden gleich-
gestellt. Sie ist de facto eine juristische Person, die meistens
von einem professionellen, gewerblich handelnden Verwalter
vertreten wird. Man könntedeshalb vertreten, dass sie auch
in Bezug auf die - fehlende - Verbrauchereigenschaft den
übrigen Verbänden gleichzustellen sei. Bei anderen Verbän-
den kommt es nämlich nicht auf die Zusammensetzung der
Mitglieder an: Selbst wenn einer GmbH oder einem Verein
nur Verbraucher angehörensollten, sind die Verbände trotz-
dem keine Verbraucher. Aber die Besonderheit der Woh-
nungseigentümergemeinschaft besteht darin, dass in ihr
hauptsächlichund typischerweise gewohnt wird. Ob die Ge-
meinschaft im Einzelfall schutzbedürftigist, spielt keine Rol-

le. Auch sonst hängt die Verbrauchereigenschaft nicht vom
individuellen Niveau des Schutzbedürfnissesab: wenn bspw.
ein Fachanwalt fürMietrecht privat einen Wohnraummiet-
vertrag abschließt,gelten auch fürihn die verbraucherschüt-
zenden Regelungen des Wohnraummietrechts. Die Verbrau-
cherstellung der Wohnungseigentümergemeinschaft ist nach
alldem nach wie vor sachgerecht. Die Praxis kann damit gut
leben.

4. Schadensersatzansprüchegegen den Bauträger

Der AGB-rechtliche Verbraucherschutz beschränkt sich, wie
gezeigt, im Wesentlichen auf eine Laufzeitbeschränkung et-
waiger Werkleistungs- und Dienstverträge. Vor überhöhten
Preisen schützt das AGB-Recht hingegen nicht. Der vom
Gesetzgeber betonte Schutz des AGB-Rechts ist mithin sehr
begrenzt. Ein weitgehender Schutz der Gemeinschaft kann
sich aber mittelbar in Gestalt von Ersatzansprüchen gegen
den Bauträgerergeben.

Theoretisch denkbar ist es, im Bauträgervertrag zu verein-
baren, dass der Bauträger unangekündigte Beschlussfassun-
gen und Vertragsabschlüsseunterlässt.26Weil jedoch Bauträ-
gerverträge typischerweise eine bauträgerfreundliche Ten-
denz aufweisen, ist nicht zu erwarten, dass sich solche Klau-
seln in der Praxis durchsetzen werden. Aber auch ohne
besondere Regelungen im Bauträgervertragmuss der Bauträ-
ger auf die Interessen seiner KäuferRücksichtnehmen. Gem.
§241 II BGB kann „ein Schuldverhältnis nach seinem Inhalt
jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und
Interessen des anderen Teils verpflichten". Eine interessenge-
rechte Auslegung des Bauträgervertrags führtzu dem Ergeb-
nis, dass den Bauträger die vertragliche Nebenpflicht trifft,
keine für die Wohnungseigentümergemeinschaft- und mit-
hin fürdie Käufer- objektiv nachteiligen Verträge zu schlie-
ßen. Verstößter gegen diese Pflicht, haftet er den Käufern
gem. §280 BGB auf Schadensersatz. Objekriv nachteilig
sind jedenfalls Verträge zu überhöhtenPreisen. Ob diese
Voraussetzung vorliegt, muss im Streitfall natürlich der Ge-
schädigte beweisen.

Obwohl die Schadensersatzansprüche der Käufer in ihren
jeweiligen Bauträgerverträgen wurzeln, ist von einer aus-
schließlichen Wahrnehmungskompetenz der Gemeinschaft
gem. §9 a II WEG auszugehen. Denn es handelt sich iS
dieser Vorschrift um „solche Rechte der Wohnungseigentü-
mer, die eine einheitliche Rechtsverfolgung erfordern". Es
verhält sich nicht anders als mit den sekundären Mängel-
rechten (Minderung, kleiner Schadensersatz) bei Baumän-
geln am Gemeinschaftseigentum, deren Ausübunganerkann-
termaßen in die ausschließliche Wahrnehmungskompetenz
der Gemeinschaft fällt.27 Denn ob solche Ansprüchegeltend
gemacht werden sollen oder nicht, kann sinnvollerweise nur
die Gemeinschaft entscheiden. Fürdie ausschließlicheWahr-
nehmungskompetenz der Gemeinschaft spricht auch der
Umstand, dass der Gemeinschaft selbst ebenfalls inhaltsglei-
che Ansprüchegegen den Bauträgerzustehen. Den Bauträger
als alleinigen Wohnungseigentümer treffen nämlich wie je-
den Wohnungseigentümer Treue- und Rücksichtnahme-

22 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses fürRecht und Ver-
braucherschutz vom 16.9.2020, BT-Drs. 19/22634, 42.

23 HügeVElzer§9aRn.42.
24 In diesem Sinne auch Wicke ZWE 2021,21 (25).
25 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses fürRecht und Ver-

braucherschutz vom 16.9.2020, BT-Drs. 19/22634, 42.
26 BeckOKWEG/Müller, 1.4.2022, WEG §9a Rn. 83; in Jennißen/Ab-

ramenko, WEG, 7. Aufl. 2022, §9 a Rn. 12.
27 BGH NZM 2005, 675; BeckOKWEG/Müller, 1.4.2022, § 9a

Rn. 213.
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pflichten gegenüber der Gemeinschaft. Die Mitgliedschaft
begründet eine schuldrechtliche Sonderbeziehung nicht nur
zwischen den Mitgliedern der Wohnungseigentümergemein-
schaft, sondern auch zwischen den Mitgliedern und der Ge-
meinschaft.28 Der Abschluss objektiv nachteiliger Geschäfte
(oder die Fassung entsprechender Beschlüsse) stellt eine
Pflichtverletzung dar, die den Bauträger mithin nicht nur
gegenüber seinen Käufern, sondern auch gegenüber der Ge-
meinschaft zum Schadensersatz verpflichtet.

Dem Ergebnis einer Ersatzpflicht des Bauträgers gegenüber
der Gemeinschaft kann man nur scheinbar entgegenhalten,
dass die Gemeinschaft zum Zeitpunkt der Pflichtverletzyng,
nämlich im Zeitpunkt des Abschlusses der nachteiligen Ver-
träge, nur aus dem Bauträger besteht und der Bauträger
nicht sich selbst gegenüberschadensersatzpflichtig sein kön-
ne. Dieser Einwand greift im Ergebnis nicht durch, weil das
Interesse der Gemeinschaft - ungeachtet der Tatsache, dass
ihr einziges Mitglied der Bauträger ist - nicht mit dem Inte-
resse des Bauträgers gleichzusetzen ist. Das Interesse der
Gemeinschaft ist in diesem Fall nämlich vor dem Hinter-
grund berechtigter Drittinteressen - hier: der Käufer - zu
bestimmen. Dies erhellt ein Blick auf die vergleichbare Situa-
tion bei der Ein-Personen-GmbH, wo sich die strukturell
gleichen Fragen stellen.

Die Haftung eines GmbH-Alleingesellschafters (und Ge-
schäftsführers)gegenüber seiner Gesellschaft kommt „logi-
scherweise" nur und erst dann in Betracht, wenn Dritte
betroffen sind. Ohne Drittbeteiligung ist ein vom Allein-
gesellschafter zu trennendes Interesse der Gesellschaft nicht
denkbar. Was dem Interesse der Gesellschaft dient, definiert
im Ausgangspunkt nur deren Alleingesellschafter und Ge-
schäftsführer. „Wenn der alleinige Gesellschafter einer
GmbH zugleich als Geschäftsführerder Gesellschaft handelt
und präktisch seine eigenen Weisungen ausführt, kann die
Befolgung einer solchen ,Weisung' nicht zu einer Haftung
aus §43 II GmbHG auf Ersatz des dadurch verursachten
Schadens führen."29Vor allem macht eine Ein-Personen-Ge-
sellschaft rein faktisch keine Ansprüche gegen ihren Allein-
gesellschafter geltend, solange letzterer alleine das Sagen hat.
Das ändert sich erst, wenn Dritte ins Spiel kommen. Bspw.
kann der Alleingesellschafter Gesellschaftsanteile verkaufen
und übertragen; dann könnte der neu eingetretene Gesell-
schafter auf die Idee kommen, Ansprüche der Gesellschaft
gegen den ehemaligen Alleingesellschafter wegen dessen frü-
her getätigten, fürdie Gesellschaft nachteiligen Geschäfte zu
prüfen. Solche Ansprüche bestehen aber nicht, weil der Al-
leingesellschafter zu Zeiten seiner Alleinherrschaft denklo-
gisch im Einklang mit dem Gesellschaftsinteresse handelte,
weshalb keine (Treue-)Pflichtverletzung vorliegt. Ein Anlass,
das Gesellschaftsinteresse bereits mit Blick auf den später
eintretenden Mitgesellschafter zu interpretieren, besteht
nicht. Anders ist es aber, wenn die Gesellschaft in die Insol-
venz geführt wurde und Gesellschaftsgläubiger nach ver-
wertbaren Ansprüchen suchen. In dieser Konstellation wer-
den Ansprüche der Gesellschaft gegen ihren vormaligen Al-
leingesellschafter und Geschäftsführeranerkannt, wenn die
Voraussetzungen des § 826 BGB vorliegen: der Alleingesell-
schafter muss in vorsätzlicher und sittenwidriger Weise die
Existenzvernichtung seiner Gesellschaft herbeigeführthaben
(„Haftung wegen Existenzvernichtung").30 Die Haftung be-
ruht auf der Grundannahme, dass die Pflichten des Allein-
gesellschafters gegenüber seiner Gesellschaft unter Einbezie-
hung berechtigter Interessen der Gesellschaftsgläubiger be-
stimmt werden. Diese Grundannahme lässt sich auf das
Wohnungseigentumsrecht übertragen. Auch die Pflichten

des Alleingesellschafters/Alleineigentümers/Bauträgers sind
vor dem Hintergrund berechtigter Drittinteressen zu bestim-
men. Dabei geht es um die Interessen der Käufer bzw. künf-
tigen Eigentümer, weil die Ein-Personen-Gemeinschaft des
Bauträgers von vornherein als Durchgangsstadium angelegt
ist. Der Bauträger verwaltet der Sache nach treuhänderisch
fremdes Vermögen. Anders als im GmbH-Recht stellt dem-
nach jede Schädigung des Gesellschaftsvermögens eine
Pflichtverletzung dar$ eine Existenzgefährdung bzw. das
Vorliegen der Voraussetzungen des § 826 BGB sind nicht
erforderlich.

III. Ein-Personen-Beschlüssedes Bauträgers

I.AIIgemeines

Wie erwähnt entsteht die Wohnungseigentümergemein-
schaft gem. §9a 12 WEG mit der Anlegung der Wohnungs-
grundbücher - ohne Wenn und Aber. Demnach kann und
darf der Bauträger (teilende Eigentümer), solange er der
einzige Wohnungseigentümer ist, alleine Beschlüsse fassen,
die sog. Einmann- oder Ein-Personen-Beschlüsse. Seine „Al-
leinherrschaft" endet erst dann, wenn dem ersten Erwerber
seine Wohnung übergeben wird und dieser damit gem. § 8
III WEG als Mitglieder der Gemeinschaft gilt. Nur theo-
retisch gelten fürdie Beschlüsse des Bauträgers die „norma-
len" gesetzlichen Anforderungen der §§23, 24 WEG hin-
sichtlich der Einberufung einer Versammlung und der An-
kündigung der Beschlussgegenstände. Denn die Ein-Per-
sonen-Versammlung ist zugleich eine Universalversammlung
(Vollversammlung) sämtlicher Wohnungseigentümer. Der
Bauträger kann wirksam auf die Einhaltung aller Formalien
verzichten31 und deshalb jederzeit und überall (bspw. auf-
grund eines spontanen Entschlusses beim Einkaufen32) Be-
schlüssefassen.

Die Beschlussfassung setzt - wie auch sonst - weder eine
Grundbucheintragung noch einen anderweitigen Publizitäts-
akt voraus. Teilweise wird zwar vertreten, man müsse in
entsprechender Anwendung des §23 III 1 WEG die Text-
form des Beschlusses verlangen.33 Aber abgesehen davon,
dass die für eine Analogie erforderlichen Voraussetzungen
(planwidrige Regelungslückeund vergleichbare Interessenla-
ge) nicht vorliegen dürften,würdesich an dem Problem der
„BeUebigkeit" der Beschlüsse nichts ändern. Denn weil der
Bauträger den Beschluss zu einem beliebigen Zeitpunkt fas-
sen und verschriftlichen kann, kann er bei Bedarf jederzeit
ein Schriftstück präsenderen, das den Beschluss beinhaltet;
wann der Beschluss wirklich gefasst wurde, lässt sich nie
beweisen. Der vom Postulat der Textform bezweckte Schutz
der Gemeinschaft kann also nicht erreicht werden.

Es stellt sich nur die Frage, in welchen Fällen der Bauträger
sinnvollerweise überhauptBeschlüsse fassen sollte. Wenn es
um den Abschluss von Verträgen geht, bedarf es keiner Be-
schlussfassung; Verträge kann er auch ohne Beschluss ab-
schließen. Es gibt tatsächlich nur wenige sinnvolle Einsatz-
bereiche. Dazu zählt zum einen der Beschluss einer Haus-
ordnung, denn eine solche sollte vorliegen, wenn das Haus
bezogen wird. Dazu zählen zum anderen die Beschlüsse der
Verwalterbestellung (dazu nachfolgend) und eines Wirt-
schaftsplans (dazu unten 5).

28 BeckOKWEG/Müller, 1.4.2022, §9 a Rn. 63.
29 LG MünchenII NZG 2017,505.
30 BGH NZI 2008, 238 Rn. 10; 2019, 289 Rn. 3; Altmeppen, GmbHG,

10. Aufl. 2021, § 13 Rn.58.
31 BeckOKWEG/Bartholome, 1.1.2022, §23 Rn. 13.
32 BeckOKWEG/Müller, 1.4.2022, §9a Rn. 72.
33 Becker/Schneider ZfIR 2020,281 (291).
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2. Verwalterbestellung

Überdie Bestellung des Verwalters beschließen gem. §26 I
WEG „die Wohnungseigentümer." Im Entstehungsstadium
gibt es nur einen Wohnungseigentümer - den Bauträger.
Dieser kann den Verwalter also durch Beschluss bestellen.Er
kann mit ihm auch den Verwaltervertrag abschließen. In
diesem Zuge muss sich der Bauträger entscheiden, ab wann
die Bestellung gelten soll und ab wann der Verwalter Ver-
gütung bekommt. Wenn der Bauträger nichts anderes vor-
sieht, wird die Bestellung mit erfolgter Beschlussfassung
wirksam. Die Vergütungist dementsprechend im Grundsatz
ab Beschlussfassung zu bezahlen, was allerdings nicht der
Interessenlage entspricht, weil der Verwalter eine Vergütung
erst ab dem Zeitpunkt erhalten sollte, ab dem er Tätigkeiten
erbringen muss. Dem Bauträger ist also zu empfehlen, den
Zeitpunkt des Beginns der Bestellungszeit und der Ver-
gütungspflichtausdrücklichfestzulegen.

Es stellt sich die Frage, ob neben der Bestellung durch Be-
schluss die Möglichkeit besteht, den Erstverwalter in der
Teilungserklärung bzw. in der Gemeinschaftsordnung zu
bestellen. Diese Möglichkeit war im alten Recht zwar an-
erkannt, aber nicht unumstritten. Dogmatisch sauber ließ
sich eine Verwalterbestellung via Teilungserklärung jeden-
falls nicht begründen. Die Probleme seien kurz dargestellt:
Das Gesetz verlangt damals wie heute einen Beschluss der
Wohnungseigentümer;eine Regelung der Gemeinschaftsord-
nung stellt aber keinen Beschluss dar. Nun kann man argu-
mentieren, dass die Gemeinschaftsordnung den Charakter
einer Vereinbarung habe, und da man auch vereinbaren
kann, was eigentlich zu beschließen ist, kann man sich auf
den Standpunkt stellen, dass die Erstverwalterbestellung in
der Gemeinschaftsordnung den Charakter eines allstimmi-
gen Beschlusses habe. Das Problem ist nur, dass dieser „Be-
schluss" zu einem Zeitpunkt gefasst wird, zu dem die Ge-
meinschaft noch gar nicht besteht, denn die Teilungserklä-
rung ist Voraussetzung der Grundbucheintragung und dieser
somit zeitlich vorgelagert. Also muss man die Regelungen als
„vorweggenommenen" Beschluss nach §26 I WEG verste-
hen.34 Es gibt richtigerweise aber keine „vorweggenom-
menen Beschlüsse". Beschlüsse können erst nach der Ent-
stehung der Gemeinschaft gefasst werden, also nach der
Anlegung der Wohnungsgrundbücher,nicht vorher.

Letztlich beruhte die hM zum alten Recht auf Zweckmäßig-
keitserwägungen. Dagegen war im Ergebnis auch nicht all-
zuviel einzuwenden; es ging eben nicht anders, sodass man
„alle Fünfe gerade sein" lassen konnte. Heute geht es aber
anders, denn der aufteilende Eigentümerkann den Erstverwal-
ter bestellen. Die ergebnisorientierte bisherige Rechtfertigung
trägtnicht mehr. Mithin ist eine nach dem 30.11.2020 erfolgte
Verwalterbestellung in der Teilungserklärung unwirksam.35
Neben der fehlenden Rechtsgrundlage und der fehlenden Not-
wendigkeit spricht gegen die Bestellung in der Teilungserklä-
rung auch der Umstand, dass eine solche Regelung (und erst
recht ein womöglich als Anlage zur Teilungserklärung mit-
beurkundeter Verwaltervertrag) einen Fremdkörperin der auf
Dauer angelegten Gemeinschaftsordnung darstellt.36 Die Erst-
verwalterbestellung ist eine Einzelfallregelung, für die sich
nach Ablauf der Bestellungszeit des Erstverwalters niemand
mehr interessiert. Ist sie aber einmal Gegenstand der Gemein-
schaftsordnung, bleibt sie es „bisin alle Ewigkeit".

Die hier vertretene Auffassung ist bislang aber eine „Min-
dermeinung". Zahlreiche neue Teilungserklärungen (nach
dem 1.1.2020) beinhalten in Verkennung der geänderten
Rechtslage oder aus vermeintlichen Praktikabilitätsgrün-

den37 wie eh und je Regelungen zur Erstverwalterbestellung.
Im Ergebnis wird das unschädlichsein, weil der erforderliche
Bestellungsbeschluss konkludent zustande kommen wird.
Insbesondere wenn der Bauträger zu Zeiten seiner „Allein-
herrschaft" mit dem in der Teilungserklärung bestellten Ver-
walter einen Verwaltervertrag abschließt, beinhaltet diese
Handlung konkludent die Bestellung (Beschluss auf Seiten
der Gemeinschaft und Annahme auf Seiten des Verwalters).

Der teilende Eigentümer kann sich selbst zum Verwalter
bestellen.38 Das Verbot des Insichgeschäfts (§181 BGB)
steht nicht entgegen, denn es gilt nur, „soweit nicht ein
anderes ihm [dem Vertreter] gestattet ist". Der Vertretene,
hier also die Gemeinschaft, kann das Insichgeschäft gestat-
ten; und weil die Gemeinschaft vom aufteilenden Eigentümer
vertreten wird, kann dieser sich die Selbstbestellung gestat-
ten. Die Gestattung steckt konkludent im Beschluss der
Selbstbestellung. Das gleiche Ergebnis ist auch und insbeson-
dere im GmbH-Recht, wo sich die gleichgelagerte Frage bei
der Bestellung des Geschäftsführers (insbesondere bei der
Ein-Personen-Gesellschaft stellt), anerkannt.39 Soweit teil-
weise verlangt wird, die Gestattung müsse in der Satzung
verankert sein,40 was übertragen auf das Wohnungseigen-
tumsrecht eine entsprechende Regelung in der Teilungserklä-
rung/Gemeinschaftsordnung erfordern würde, ist dem nicht
zuzustimmen. Abgesehen davon, dass eine rechtliche Grund-
lage für diese Auffassung nicht ersichtlich ist, würde sich
auch dann nichts ändern, wenn man ihr folgen würde.Denn
der Bauträger kann jederzeit per „Ein-Personen-Verein-
barung" die Satzung/Gemeinschaftsordnung wirksam än-
dern. Deshalb beinhaltet ein Ein-Personen-Beschluss der
Selbstbestellung konkludent eine Ein-Personen-Verein-
barung des Inhalts, das Selbstkontrahieren zuzulassen. Das
Ergebnis mag dem Rechtsgefühl widersprechen, weshalb
bspw. M. M.üller der Auffassung ist, „mankönntemit guten
Gründen auch die Auffassung vertreten, dass § 25 FV WEG
von dem teilenden Eigentümer nicht abbedungen werden
kann." Aber Müller konstatiert daraufhin selbst, dass auch
dann der gewünschte Schutz fürdie Rechtsnachfolger kaum
vermittelt werden kann, denn der Verstoßgegen das Stimm-
verbot hätte nur die Anfechtbarkeit des Beschlusses, nicht
aber dessen Nichtigkeit zur Folge.41

IV. Die Finanzierung der Gemeinschaft im
Begründungsstadium

Gewisse Bewirtschaftungskosten fallen auch schon vor dem
Bezug des Hauses an, namentlich für Wasser und Strom
(dazu schon oben Ziff. I). Vor dem Bezug geht es aber noch
um die Kosten der Bauerrichtung, die der Bauträger als
solcher - und nicht die Gemeinschaft—zu tragen hat. Im
Normalfall wird ein Bauträger auch nicht auf die Idee kom-
men, derardge Kosten auf die Gemeinschaft umzulenken.
Die Gemeinschaft hat die Bewirtschaftungskosten erst ab
dem Bezug zu tragen, und dafür bedarf es eines gefüllten

34 So auch nach aktuellem Recht zB Lehmann-Richter/Wobst, WEG-Re-
form 2020, Rn. 461.

35 So auch BeckOGK WEG/Falkner, 1.3.2022, §10 Rn. 124.3
36 BGH NZM 2021, 278 Rn. 32 = ZWE 2021, 273 (zum Verwalterver-

trag) mit Hinweis auf BeckOGKWEG/Greiner, 1.4.2020, §26
Rn: 136; BeckOGKWEG/Falkner, 1.3.2022, § 10 Rn. 124.1.

37 So schreibt Jennißen/JennißenWEG §26 Rn. 46, es biete sich an, die
Erstverwalterbestellung in der Gemeinschaftsordnung vorzunehmen.

38 Dötsch/Schultzky/Zschieschack, WEG-Recht 2021, Kap. 9 Rn.28;
MüKoBGB/Zschieschack, 8. Aufl. 2021, WEG §26 Rn. 28.

39 Altmeppen GmbHG § 6 Rn. 67; BeckOK GmbHG/Wisskirchen/Kuhn,
1.11.2020, §35 Rn. 80 ff.

40 BeckOGK/Fröhler, 1.4.2021, BGB § 181 Rn. 397.
41 BeckOKWEG/Müller, 1.4.2022, §9 a Rn. 75 f.
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Gemeinschaftskontos. Nach altem Recht konnte der dafür
erforderliche Wirtschaftsplan erst im Nachhinein, nämlich
nach dem Bezug des Hauses, beschlossen werden, weil erst
infolge der Übergabeder ersten Wohnung an einen Käufer
eine (werdende) Gemeinschaft entstand. Gewisse von der
Praxis ersonnene „Notlösungen"mit dem Ziel einer vorver-
lagerten Beschlussfassung sollen hier außer Betracht blei-
ben.42 Nach jetzigem Recht besteht die Gemeinschaft schon
vor dem Bezug, weshalb der Bauträger, wie oben dargestellt,
auch schon vor dem Bezug (Ein-Personen-)Beschlüsse fassen
kann. Der Beschluss eines Wirtschaftsplans (genauer: der
Pflicht zur Zahlung von Vorschüssen gemäßWirtschafts-
plan) gehörtzu den Beschlüssen, die der Bauträger vor dem
Bezug des Hauses fassen sollte.

Der Beschluss sollte festlegen, ab wann die Vorschüsse (sog.
Hausgeld) zu zahlen sind. Unterbleibt eine solche Bestim-
mung, müssteder Bauträger „eigentlich" selbst ab dem Zeit-
punkt der Beschlussfassung für alle Wohnungen Hausgeld
bezahlen, denn die Käufer sind erst ab dem Tag der Über-
gabe ihrer Wohnungen an Beschlüsse gebunden. Man wird
einen Beschluss über Vorschüsse ohne ausdrückliche Rege-
lung des Inkrafttretens aber sinnvollerweise dahingehend
auslegen, dass die Zahlungspflicht erst mit dem Bezug be-
^innt. Der Beschluss kann vorsehen, dass ab dem Tag der
Ibergabe anteilig für den jeweiligen Monat Hausgeld zu

zahlen ist, was aber eine lästigeRechenarbeit zur Folge hätte.
Der Beschluss kann auch vorsehen, dass das Hausgeld erst
ab dem auf die Übergabefolgenden Monat zu zahlen ist.
Diese Variante hat den Nachteil, dass das Konto der Woh-
nungseigentümergemeinschafterst (zu) spätmit Geld gefüllt
wird. Also ist zu empfehlen, dass die Vorschusspflicht unge-
kürzt für den ganzen Monat gilt, in detn die Ubergabe
erfolgt. Der Beschlusstext kann lauten:

Es wird beschlossen, dass ab dem Bezug des Hauses Vor-
schüsse gemäß den Einzelwirtschaftsplänen für das Jahr
2022 (Druckdatum 22.5.2022) zu bezahlen sind. Die Vor-
schüssesind zum dritten Werktag eines Monats zur Zahlung
fällig. Für Ersterwerber gilt folgende Sonderregelung: die
Vorschusspflicht tritt am Tag der Übergabeder Wohnung in
Kraft. Fürden Monat, in dem die Ubergabe erfolgte, sind die
Vorschüsseungekürztin voller Höhezu zahlen.

Fasst der Bauträger einen Beschluss nach dem vorstehenden
Muster, muss er ab dem Tag der Übergabeder ersten Woh-
nung (= Bezug des Hauses) das Hausgeld füralle Wohnun-
gen zu zahlen, die er noch nicht an einen Käufer übergeben
hat. Ob der Bauträger sich von der Zahlungspflicht ausneh-
men kann, ist fraglich. Würde er eine entsprechende Rege-
lung in den Beschluss überden Wirtschaftsplan aufnehmen,
kann es ihm jedenfalls passieren, dass die Gemeinschaft den
Beschluss aufhebt. Eine Regelung in der Gemeinschaftsord-
nung, wonach „deraufteilende Eigentümernicht verpflichtet
ist, [Hausgeld-]Zahlungen zu leisten, solange die in seinem
Eigentum stehenden Einheiten nicht bewohnt, bzw. nicht
genutzt werden", hielt das Amtsgericht München zu Recht
gem. §§242, 134 BGB für nichtig, weil im Extremfall die
Folge sein könne, dass im Falle des Verkaufs nur einer Ein-
heit der erste und einzige Erwerber sämtliche Kosten zu
tragen hätte.43 Ob aber eine Regelung, die die Lastenfrei-
stellung des Bauträgers zeitlich begrenzt (befristet) wirksam
wäre, ist offen. Eine solche Regelung könntelauten:

Bis zum Ablauf des sechsten Monats nach dem Bezug schul-
det der teilende Eigentümerfürnicht genutzte und nicht ver-
kaufte bzw. nicht an die jeweiligen Ersterwerber übergebene
Sondereigentumseinheiten kein Hausgeld.

Im Ergebnis würdeder Bauträger aber auch bei unterstellter
Wirksamkeit einer solchen Regelung seiner Kostentragung
nicht entgehen, zumindest wenn eine Wohnung im abgerech-
neten Kalenderjahr veräußertwurde. Denn dann träfen den
Erwerber als Nachschuss auf Basis der jeweiligen Jahres-
abrechnung die auf die betreffende Wohnung entfallenden
Kosten auch fürdie Zeiträume vor der Übergabean ihn.Im
Bauträgervertrag wird aber grundsätzlich vereinbart, dass
der Tag der Übergabemaßgeblich für den Übergangvon
Nutzen und Lasten der Wohnung auf den Käufer ist. Diese
Regelung der Kostenabgrenzung verliert ihre Wirkung nicht
dadurch, dass - im Widerspruch dazu - der Erwerber über
die Jahresabrechnung zur vollen Zahlung der Abrechnungs-
spitze an die Gemeinschaft verpflichtet ist. Der Erwerber
kann vom Bauträger vielmehr Freistellung oder Erstattung
der auf die Zeit vor der Übergabeentfallenden Kosten ver-
langen. Der Versuch der Kostenfreistellung des Bauträgers
ist somit zum Scheitern verurteilt, weshalb davon abzuraten
ist, entsprechende Regelungen in die Gemeinschaftsordnung
aufzunehmen.

V. Muster

Im Folgenden werden Muster für Beschlüsse der Ein-Per-
sonen-Gesellschaft und für ein Informadonsschreiben des
Verwalters vor dem Bezug einer neu errichteten Wohnungs-
eigentumsanlage vorgeschlagen. In dem den Mustern zu-
grundeliegenden Sachverhalt ist die Übergabe der ersten
Wohnungen ab dem 5.5.2022 geplant. Ungefähr 5 Wochen
vorher (jedenfalls so lange vorher, dass die einmonatige An-
fechtungsfrist abgelaufen ist) sollte der Bauträger die Be-
schlüsse fassen, die im Folgenden Musterprotokoll auf-
geführtsind.

Protokoll

der Beschlüsse der WohnungseigentümergemeinschaftMus-
terstr. 9, 71234 Musterstadt

1. Die X-Immobilien GmbH wird vom 1.5.2022 bis 30.4.
2025 zum Verwalter bestellt. Die Bestellung erfolgt auf der
Grundlage des von der X-Immobilien GmbH angebotenen
Verwaltervertrags vom 20.3.2022.

2. Ab dem Bezug des Hauses sind Vorschüsse gemäßden
Einzelwirtschaftsplänen für das Jahr 2022 (Druckdatum
20.3.2022) zu bezahlen. Die Vorschusspflicht gilt in dieser
Höheso lange, bis erneut überVorschüssebeschlossen wird.
Die Vorschüsse sind bis zum dritten Werktag eines Monats
zur Zahlung fällig. Für Ersterwerber gilt folgende Sonder-
regelung: die Vorschusspflicht beginnt mit dem Tag der
Übergabeder Wohnung, aber rückwirkend für den ganzen
Monat, in dem die Wohnung übergebenwurde.

3. Es gilt die Hausordnung, die diesem Protokoll als Anlage
beigefügtist.

Musterstadt, den 20.3.2022

Max Mustermann, Geschäftsführerder X-Treubau GmbH

Anlagen:

Verwaltervertrag

Wirtschaftsplan 2022

Hausordnung

42 Dazu Staudinger/Häublein,WEG, 2018, {
43 AG MünchenZMR 2012, 306.

28 Rn. 169 f.
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Vor dem Bezug des Hauses empfiehlt sich ein Begrüßungs-
und Informationsschreiben an die Käufer. Da es bereits
einen Verwalter gibt, sollte es von diesem stammen.

Sehr geehrte Frau [...], sehr geehrter Herr [...],

in Kürze wird Ihnen Ihre Wohnung bezugsfertig übergeben
werden. Hierzu erhalten Sie noch ein separates Anschreiben
der X-Treubau GmbH.

Wir sind von der X-Treubau GmbH als erster Verwalter
nach dem Wohnungseigentumsgesetz bestellt worden. Den
Verwaltervertrag finden Sie im Anhang. Auf der Grundlage
des Wohnungseigentumsgesetzes sind wir fürdie ordnungs-
gemäßeVerwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums zu-
ständig. Im Einzelnen bedeutet das, dass wir die kaufmän-
nische, technische und rechtliche Betreuung der Immobilie
im Rahmen der geltenden Teilungserklärung/Gemeinschafts-
ordnung, den Beschlüssen der Eigentümergemeinschaft, den
vertraglichen Regelungen und der gesetzlichen Vorschriften
durchführen. Damit wir mit Ihnen bestmöglich zusammen-
arbeiten können,bitten wir Sie, den beigefügtenEigentümer-
Fragebogen auszufüllen und diesen, gerne auch per E-Mail,
an uns zurückzusenden.

Zur Finanzierung der gemeinschaftlichen Ausgaben bezahlen
die WohnungseigentümerVorschüsse (auch „Hausgeld" ge-
nannt). Die Höhe der von Ihnen zu zahlenden Vorschüsse
entnehmen Sie bitte Ihrem beigefügten Einzelwirtschafts-
plan. Das Hausgeld ist fürden ganzen Monat zu zahlen, in
dem Ihnen Ihre Wohnung übergebenwird. Auf der Grund-
lage von § 7 Abs. 2 der Teilungserklärung sind Sie gehalten,
uns fürden Einzug der Forderungen der Gemeinschaft eine
entsprechende Einzugsermächtigung zu erteilen. Wir bitten
Sie deshalb, das beigefügte Formular bis zum 30.4.2022
unterschrieben an uns zurückzusenden. Dies kann per Post,
per Fax oder per E-Mail mit angehängtem Scan oder Foto
der Einzugsermächtigung geschehen. Sie stellen dadurch die
ZahlungsfähigkeitIhrer Gemeinschaft sicher.

Etwaige Adressenänderungen und Mieterwechsel bitten wir,
uns in Textform mitzuteilen.

Nachstehend erhalten Sie weitere Informationen, die fürIhre
Wohnungseigentumsanlage von Bedeutung sind:
• Es werden grundsätzlichgleiche Namensschilder am Klin-

geltableau, an den Briefkästen und an den Wohnungs-
türen angebracht. Senden Sie das beiliegende Bestellfor-
mular bitte entsprechend ausgefülltan uns zurück.

• Die X-Treubau GmbH hat am 20.3.2022 einige Be-
schlüssezur Verwaltung des Objekts gefasst, unter ande-
rem über unsere Bestellung und über die Hausordnung.
Sie finden das Beschlussprotokoll in der Anlage.

• Die X-Treubau GmbH hat ferner folgende Verträge zur
Bewirtschaftung des Objekts abgeschlossen:
- Stromversorgung (Allgemeinstrom): Stadtwerke Mus-

terstadt.
- Wohngebäudeversicherung (Haus- und Grundbesit-

zerhaftpflicht, Elementarschäden, Leitungswasser-
schäden) bei der Arroganz Versicherung AG.

- Flink & FleißigGmbH, Hausmeisterleistungen.

Alle Unterlagen werden Sie späterauf dem Eigentümerportal
im Internet finden, das wir für Ihre Gemeinschaft anlegen

werden. Die Adresse und die Zugangsdaten erhalten Sie
nach Übergabeder Wohnung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Eigentumswoh-
nung und hoffen auf eine gute und dauerhafte Zusammen-
arbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

Beschlussprotokoll vom 20.3.2022

Einzelwirtschaftsplan fürIhre Wohnung

LastschriftermächtigungfürHausgeld

Bestellformular fürKlingelschilder

VI. Zusammenfassung/Thesen

1. Gemäßder vom WEMoG mit Wirkung zum 1.1.2020
eingeführten Regelung des §9a I 2 WEG entsteht die Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer mit Anlegung der
Wohnungsgrundbücher als Ein-Personen-Gemeinschaft. Sie
unterliegt ab diesem Moment dem Regime des Wohnungs-
eigentumsgesetzes, obwohl die Wohnungseigentumsanlage
im Falle des Neubaus zunächst nur auf dem Papier steht.
Einziges Mitglied der Gemeinschaft ist in diesem Stadium
der Bauträger, des deshalb allein die Gemeinschaft vertritt
und Beschlüsse fassen kann. Dadurch kann der Bauträger
insbesondere die für den Erstbezug erforderlichen Verträge
(Energieversorgung, Versicherungen usw.) für die Gemein-
schaft abschließen. Das Stadium seiner „Alleinherrschaft"
endet erst, wenn den ersten Käufern ihre Wohnungen über-
geben werden, denn ab diesem Moment gelten diese gem.
§ 8 III WEG als Wohnungseigentümer.

2. Das AGB-Recht verschafft der Gemeinschaft bzw. den
Käufern nur wenig Schutz vor etwaigen objektiv ungüns-
tigen Vertragsabschlüssen des Bauträgers im Stadium der
Ein-Personen-Gemeinschaft. Zum einen ist die - fürdie An-
wendung wichtiger AGB-rechtlicher Schutzvorschriften
maßgebliche- Verbrauchereigenschaft der Ein-Personen-Ge-
meinschaft streitig. Zum anderen erfasst die AGB-Inhalts-
kontrolle nicht die Preisvereinbarung, schütztalso nicht vor
überhöhtenPreisen. Der Schutz der Gemeinschaft lässt sich
aber durch Sekundäransprücheverwirklichten: Die Gemein-
schaft kann Schadensersatz vom Bauträger verlangen, wenn
ihr durch objektiv nachteilige (insbesondere überteuerte
oder überflüssige)Verträgeein Schaden entsteht.

3. Der Bauträger kann im Stadium der Ein-Personen-Ge-
meinschaft durch Beschluss gem. §26 I WEG einen Verwal-
ter bestellen, und zwar auch sich selbst. Vor diesem Hinter-
grund ist eine Verwalterstellung in der Teilungserklärung
nicht mehr nötigund nach hier vertretener Auffassung auch
nicht wirksam. Eine in der Teilungserklärung „versuchte"
Verwalterbestellung wird aber regelmäßig durch entspre-
chende Handlungen des Bauträgers, die eine konkludente
Beschlussfassung in sich tragen, Wirksamkeit erlangen.

4. Der Bauträger kann (und sollte) noch vor dem Bezug des
Gebäudes einen Wirtschaftsplan beschließen. Versuche des
Bauträgers, sich über entsprechende Regelungen in der Ge-
meinschaftsordnung von der Vorschusspflicht fürnicht ver-
kaufte oder nicht übergebeneWohnungen freizustellen, kön-
nen im Ergebnis keinen Erfolg haben. B


