RECHTECK
handelnden natürlichen Fersonen regel-

mäßig einem Ve:brauche¡ gleichzusîellen. Eine natürliche Person ierliere ihre
Schutzwürdigkeit als Verbraucher nicht
durch die Mitgliedschaft in einer WEG.
Zude_m handele dïe

WEG überwiegend

zunt Zwecke der privaten Vermögensver-

waltung ihrer Mifglieder und dañit nlcht
zu gewerblichen Zwecken. Dies

Kein Ansprn¡ch auf
lärmdämmenden Teppichboden
Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) können nicht zur VérIegung eines bestimmten Bodenbelages

verpflichtet werdeh, um so den Trltschall zu minimieren. Vorliegend war es
zu Streitigkeiten gekommen, nachdem
ein WEG-Mitglíed den jahrelang gefiJtzten Teppich seiner Wohnung durðh pa¡kett ersetzte, was zu eíner Eihöhung des
Lautstärkepegels führte. Der Senafïies
die Klage der Nachba4n auf eine Rûckver-

streiten, wonach der Grundstückseige-ntümer nicht über diese GrundschuldJn verfügen darf, da'er aber den beim Grund-

stückseigentrimer befindlichen Brief

nicht vorlçgen konnte, wurde dieses Verfügungsverbot nicht im Grundbuch eineetragen, so dass die Sicherung des Arcii-

tekten ins Leere lief. Oberlãndessericht
Sachsen-Anhalt, Beschluss vom õ. Juni
201,4,

der für Balkone seltenden RèchíslasË:

Diese sind aufgrund ihrer alleinigen Ërreichbarkeit durch die Wohnung
ãs Son*Entschei-.
dereigentum eintragungsfähig.
dend ist, dass die Terrasse nur durch die'
dazugehörige Wohnung betreten we¡den
kann oder durch vertikale Bauelemente
begrenzt wird. Ohne diese Absrenzuns
kann nur ein Sondernutzungsreõht errnge"tragen werden. KG Berlin, Beschluss võm
36911.4.
a

Der Bundesgelichtshof hat in seinern Urteil die vielfach umstrittene Frage nach
der Verbrauchereigenschaft dei Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG)
bejaht. Danach sind die in der WÈG zu'sammengeschlossenen, nicht gewerblich

Um ein Verfügunþverbot bei einer Eigentümergrundschuld im Grundbuch ein-trageî zu können, muss auch der Grundschuldbrief vorgelegt werden. Im vorlieBjnde_n Fall ging es um die zwangsweise

gentümergrundschulden mit Brief zur
Eintragung gebracht. Zwar konnte der Architekt gerichtlich eine Entscheidung er-

Soll ein Sondereigentum an einer Terrasse eingetragen wèrden, ist dies nur mösIich, wenn diese etwa durch einen Zaüí
klar und dauerhaJt von anderem Sonder.
oder Gemeinschaftseigentum abgegrenzt
ist. Das Kammersericñt Berlin lliC5totst

Wohnungseigentümer
sind Verbrau€her

Grundbuche¡ntrag nur m¡t
Briefvorlage

tenhonorai. Deren bestrangige Eintraryng -wurde vom Gedcht veisagt. Der
Grundstückseigentä?ner hatte zrivôr Ei-

Terrasse muss
klar aþgegrenzt se¡n

Az.lW

lris Knackstedr, Rechtsanwältin.¡n der Kanzlei
Bethge lmmobilienanwälte, Hannover

Absicherung von ausstehendem Æchitek-

legung des Teppichbodens ab: Diese sei,
en durch den Wechsel des Bodenbelass
nicht übermäßig nachteilig betroffen. Zide.m könne jeder WEG-Eigentümer seine
lghnung nach Belieben þestalten. Der
Schallschutz müsse in erstér Linie durch
die im Gemeinschaftseigentum steh"nden Bauteile gewährleistet werden. Bundesgerichtshof, Urteil vom 2f. Februar
201.5, Az.V 2R73114.

6. Januar 201,5,

gilt auch,

wenn sich die WEG bei Vertragsschluss
durch eine gewerbliche Hausveiwaltung
vertreten lässt. Bundesgerichtshof, Urteiì
vom 25. März 2015, Az. VIJJ ZR 2431 13 :

Az.12Wx2lI4.

Umwandlung nur m¡t
Zustim mung aller'Berechtigten
Soll bei einer'Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) Gemeinschafts--irr
Sondereigentum umgewandelt werden,
ist neben der Zustimmung derWohnungseigentümer auch die Zustlrnmung desjeãigen er.forderlich, zn dessen Guñsteri ein
Verfügungsverbot besteht. Nach Ansicht
des Kammergerichts Berlin ist der.Berecheines Verfügungsverbots in gleicher

_tigte

Weise wie ein Vormerkunssbereãhtister
"Gezu behandeln. Zwar stehe È-eiden im
gensalz zu einem Wohnungseigentiimer
kein unmittelþarer Anspruch zú, ¡edoch

sei die Interessenlage iergleichbar,

da

elne entgegenstehende Verfügung Rechte
der Begtinstigten vereitele. kañrmereericht Berlin, Beschluss vom 17. Febrùar
201,5,

Az.lW

37.9/14.

Matth¡as sti¡nkè, Rechtsanwalt in dei Kanzlei
Bethge lmmobilienanwãlte, Hannover

