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Rechtsprechung 	 Wohnungseigentum 

„Interne" Übertragung des Garagen- 

sondereigentums ist zustimmungsfrei! 

1. Ein Eigentumswechsel kann ohne Zustimmung sämtlicher Wohnungseigentümer und ohne 

Änderung der Teilungserklärung zulässig sein. 

2. Schuldrechtliche Vereinbarungen stehen der Wirksamkeit der Eigentumsumschreibung nicht 

entgegen. 

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.01.2020-3 Wx 173/19, Volltext: IMRRS 2020, 1157 = BeckRS 2020, 9337 

GBO §§ 53, 71 Abs. 2 Satz 2; WEG § 6 Abs. 1, § 12 

Problem/Sachverhalt 

Die Parteien sind Eigentümer verschiedener Woh-

nungen einer Gemeinschaftsanlage. Der Verkäufer 

hat seinen Miteigentumsanteil (MEA) verbunden mit 

dem Sondereigentum an der Garage an einen ande-

ren Eigentümer veräußert. Der Eigentumswechsel 

wird im Dezember 2011 ins Grundbuch eingetragen. 

Der Beteiligte erwirbt im August 2014 den (verblie-

benen) MEA verbunden mit dem Sondereigentum an 

der Dachgeschosswohnung nebst Kellerraum. Im Juni 

2019 beantragt er die Grundbuchberichtigung und 

Löschung der Eintragung von Dezember 2011 mit der 

Behauptung, dass die Veräußerung der Garage mit 

Notarvertrag rechtlich nicht möglich gewesen sei. 

Bei der Garage handle es sich nicht um selbstständi-

ges Sondereigentum, sondern um einen Nebenraum 

der Wohnung; daher sei nicht nur die Zustimmung 

sämtlicher Wohnungseigentümer (WE), sondern auch 

die Änderung der Teilungserklärung (TE) erforderlich. 

Entscheidung 

Das Grundbuchamt wies den Antrag zurück, da die 

Unterteilung und Teilveräußerung von Wohnungsei-

gentum auch ohne Zustimmung der übrigen WE und 

ohne Änderung der TE möglich sei. Auch ergeben 

sich aus der vorliegenden TE keine abweichenden 

Regelungen. Der Beschwerde hat das Grundbuchamt 

ebenfalls nicht abgeholfen und diese dem OLG zur 

Entscheidung vorgelegt. Das OLG weist die Be-

schwerde kostenpflichtig zurück, weil die Eintragung 

weder inhaltlich unzulässig ist, noch ein Amtswider-

spruch gern. § 53 GBO in Betracht kommt. Der Eigen-

tumswechsel bedarf weder der Zustimmung sämt-

licher WE noch einer Änderung der TE, da ein WE sein 

Wohnungseigentum unter Aufteilung der bisherigen 

Raumeinheiten in mehrere in sich wiederum abge-

schlossene Raumeinheiten in eine der Zahl dieser 

Raumeinheiten entsprechende Zahl von selbststän-

digen Wohnungseigentumsrechten unterteilen kann, 

ohne dass es dazu nach dem Gesetz der Zustimmung 

anderer WE oder eines Dritten bedarf (BGH, Beschluss 

vom 24.11.1978 - V ZB 2/78, IMRRS 2007, 2560, 

und OLG München, Beschluss vom 30.08.2018 - 

34 Wx 66/18, IMRRS 2018, 1010). Dies liegt daran, 

dass unselbstständige, nicht unmittelbar zu Wohn-

zwecken dienende Nebenräume eines Wohnungs-

eigentums (Keller-, Hobbyräume etc.) durch die Auf-

teilung ihre Zweckbestimmung als Teileigentum 

nicht ändern, so dass hier ein Nachteil für die ande-

ren WE nicht erkennbar ist (BGH, a.a.O.). Anders ver-

hält es sich nur, wenn die TE eine Zustimmung erfor-

derlich macht. Darüber hinaus erlaubt § 6 Abs. 1 WEG 

Veränderungen in der Zuordnung sondereigentums-

fähiger Räume, wobei lediglich zu vermeiden ist, dass 

isoliertes Sondereigentum entsteht. Da dies hier nicht 

der Fall war und die Zweckbestimmung des veräu-

ßerten Raums beibehalten wurde, war auch die Zu-

stimmung der übrigen WE nicht erforderlich (BGH, 

MB 2015, 246). Anders verhält es sich nur, wenn 

Räume, die nach der TE nicht zu Wohnzwecken die-

nen, nach der Unterteilungserklärung ein neues 

Wohnungseigentum bilden (BGH, a.a.O.). Auch dieses 

war hier nicht der Fall. 

Praxishinweis 

Die Entscheidung „streift" die Feinheiten des Sachen-

rechts, insbesondere im Hinblick auf Gemeinschafts-

und Sondereigentum sowie grundbuchrechtliche Re-

gelungen. Erstaunlicherweise hat der Beteiligte erst 

knapp fünf Jahre nach Eigentumserwerb Ansprüche 

an der Garage geltend gemacht. Die Rechtsprechung 

hierzu ist jedoch eindeutig und gefestigt. 
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