REcht

Rechte und Pflichten
des Stockwerkeigentümers
Das Stockwerkeigentum stellt eine besondere Form des Miteigentums dar, also des
gemeinschaftlichen Eigentums mehrerer Personen an demselben Grundstück zu bestimmten
Bruchteilen. Im Rahmen dieser (Stockwerk-) Eigentümergemeinschaft kommen jedem
Mitglied bestimmte Rechte, aber auch Pflichten zu.
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