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1. Ein lei tung

Die viel pro pa gierte Si cher heit von In ves ti tio nen in Im mo bi lien ge paart mit 
der wirt schaft li chen Si tua tion der letz ten Jahre hat dazu ge führt, dass ein 
re gel rech ter „Run“ auf An le ger im mo bi lien ein ge setzt hat.

Wie in an de ren Rechts ge bie ten zeigt sich auch im Im mo bi lien recht, dass 
die ak tu elle Rechts lage in all ihren Fa cet ten für ju ris ti sche Laien nicht leicht 
zu durch bli cken, ihre Kennt nis aber Vor aus set zung für rich tige Ent schei
dun gen vor und nach der In ves ti tion ist.

Die ses Buch wird pro fes sio nel le, ju ris ti sche Be ra tung im Ein zel fall nicht 
er set zen kön nen, ist je doch als Leit fa den ins be son dere für all jene zu se
hen, die Woh nungs eigen tum ihr Eigen nen nen, die Woh nungs eigen tum ver
wal ten bzw in woh nungs eigen tums recht li chen Fra gen be ra ten. Ge rade als 
Woh nungs eigen tü mer und Ver wal ter weiß man, welch man nig fal tige Fra ge
stel lun gen sich im Be reich der Ver wal tung von Woh nungs eigen tum auf tun 
kön nen.

Ins be son dere wenn Sie sich schon mal eine der fol gen den Fra gen ge stellt 
ha ben, kann ich Ih nen die Lek türe die ses Bu ches emp feh len:

„Ich habe meine Fens ter auf ei gene Kos ten ge tauscht. Be komme ich die
se Kos ten aus der Rück lage re fun diert?“

„Kann man auf der ei ge nen Ter rasse an der Au ßen mauer eine Klet ter
pflanze em por wach sen las sen?“

„Darf bei die ser Wand durch ge bro chen und eine Tür ein ge baut wer
den?“

„Wie kann ich mich gegen ei nen Be schluss der Eigen tü mer ge mein schaft 
weh ren?“

„Wel che Maß nah men darf der Haus ver wal ter ohne Zu stim mung der 
Eigen tü mer ge mein schaft durch füh ren?“

Diese und viele wei tere Fra gen sol len hier be ant wor tet und die Ant wor
ten durch Bei spiele aus der Recht spre chung und durch Lehr mei nun gen be
legt wer den.

Je der Eigen tü mer ei nes Hau ses bzw ei ner Lie gen schaft weiß, dass im
mer wie der bau li che Arbei ten – wie etwa Re pa ra tu ren oder Er neue run gen 
– durch zu füh ren oder recht li che An ge le gen hei ten – wie bei spiels weise der 
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Ab schluss oder die Kün di gung ei nes Ver si che rungs ver tra ges – zu re geln 
sind.

Steht eine Lie gen schaft im Al lein eigen tum, ob lie gen dies be züg li che 
Ent schei dun gen und Hand lun gen (al lein) dem je wei li gen Eigen tü mer.

Im Mit- bzw Woh nungs eigen tum tei len sich – ein fach aus ge drückt – 
meh rere Teil ha ber das Eigen tum an ei ner Lie gen schaft. Folg lich kommt in 
vie len An ge le gen hei ten auch meh re ren Mit eigen tü mern bzw Woh nungs
eigen tü mern Ent schei dungs be fug nis zu. Pri mär wird im Fol gen den auf das 
Woh nungs eigen tum ab ge stellt. Ein Ex kurs ins Mit eigen tum ist je doch auf
grund von Ver wei sen des WEG auf das ABGB un um gäng lich.

Es gilt zu be ach ten, dass man im Mit und Woh nungs eigen tum ver schie-
dene Ar ten von Maß nah men unter schei det. Ge spro chen wird am häu
figs ten von den Ver wal tungs hand lun gen, die in sol che der or dent li chen 
Ver wal tung (Sa nie rung von Fens tern, Er las sung ei ner Haus ord nung, Be
stel lung ei nes Haus ver wal ters, etc) und sol che der au ßer or dent li chen Ver
wal tung (Neu er rich tung ei nes Lifts, etc) ein zu tei len sind. Diese Ein tei lung 
ist der Schwer punkt die ser Arbeit.

Da ne ben gibt es noch an dere Maß nah men, die man streng von den Ver
wal tungs hand lun gen ab gren zen muss. Dazu zäh len ei ner seits die Be sitz- 
oder Ge brauchs hand lun gen (Spa zie ren im ge mein sa men Gar ten, etc) und 
an de rer seits die Ver fü gun gen (Ein räu mung ei nes Ser vi tuts, etc). Auch die
se Ab gren zung hat be son dere Be deu tung in der Pra xis und wird hier ent
spre chend be han delt.

Im Rah men die ses Pra xis leit fa dens wer den also zu nächst diese Ar ten 
von Maß nah men von ein an der ab ge grenzt. Dann wird in ei nem wei te ren 
Schritt dar ge legt, wel che Kon se quen zen – die in der Re gel recht lich gra vie
rend sind – die je wei lige Zu ord nung ei ner Maß nahme hat.

Pri mär hat die rich tige Zu ord nung dar auf Ein fluss, ob eine Maß nahme 
ohne bzw mit ei nem (mehr heit li chen) Be schluss der Eigen tü mer ge mein
schaft oder über haupt nur ein stim mig durch ge führt wer den kann. Auch 
et waige Ab wehr mög lich kei ten der je ni gen Mit bzw Woh nungs eigen tü mer, 
die mit der Durch füh rung nicht ein ver stan den sind, so wie das Aus maß der 
Ver wal ter be fug nisse rich ten sich nach der je wei li gen Zu ord nung. In Be zug 
auf Im mo bi lien ver wal ter hat diese The ma tik da her auch haf tungs recht li che 
Re le vanz.




