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Das Wohnungseigentumsgesetz 2002 sieht vor, dass Wohnungseigentum an Kfz-Stellplätzen 

innerhalb von drei Jahren ab Wohnungseigentumsbegründung nur von jenen Personen erworben 

werden kann, die bereits Eigentum an einer Wohnung oder einem selbständigen Geschäftsraum auf 

dieser Liegenschaft haben. Mit dieser Bestimmung (§ 5 Abs. 2 WEG 2002) sollte gewährleistet 

werden, dass den auf der Liegenschaft wohnenden oder geschäftlich tätigen Wohnungseigentümern 

(an sogenannten "Bedarfsobjekten") die Priorität beim Erwerb von selbstständigem 

Wohnungseigentum an Kfz-Parkplätzen zukommt und sohin eine "Überfremdung" hintangehalten 

wird.  

 

In der Praxis führt diese Regelung bei der Verwertung von Parkplätzen aber zu erheblichen 

Problemen. So kommt es im städtischen Bereich oft vor, dass beim Bau eines neuen Gebäudes mit 

Tiefgarage eine Etage an Tiefgaragenplätzen für eine Nachbarliegenschaft "mitgebaut" wird. Auch 

finden sich oftmals leerstehende Kfz-Abstellplätze, die von den Miteigentümern nicht benötigt 

werden, von "liegenschaftsfremden" Personen mit tatsächlichem Bedarf aber erst nach Ablauf der 

Dreijahresfrist erworben werden dürfen.  

 

In seiner älteren Rechtsprechung ging der OGH noch davon aus, dass die Beschränkung des § 5 

Abs. 2 WEG 2002 nur für die konstitutive Begründung von Wohnungseigentum durch Eintragung im 

Grundbuch, nicht jedoch für "abgeleitete" Erwerbsvorgänge innerhalb der Dreijahresfrist gilt. 

Solche hatten zur Folge, dass Kfz-Abstellplätze veräußert werden konnten, an denen bereits 

Wohnungseigentum begründet war. Diese Auffassung hat der OGH in seinen neuen Entscheidungen 

(5 Ob 124/13s, 5 Ob 125/13p, 5 Ob 126/13k) verworfen: sowohl die erstmalige Begründung von 

Wohnungseigentum, als auch derivative Erwerbsvorgänge sind von der Beschränkung des § 5 Abs 

2 WEG 2002 erfasst. Damit muss ein Wohnungseigentümer, der seinen Kfz-Abstellplatz nicht 

benötigt, drei Jahre warten, bis er ihn verkaufen kann. Diese Wartefrist beginnt übrigens nicht mit 

Einverleibung, sondern mit Einlangen des Grundbuchgesuches für die erstmalige 

Wohnungseigentumsbegründung bei Gericht zu laufen (OGH 5 Ob 164/12x).  

 

Die Verfassungsmäßigkeit dieser Bestimmung dürfte gegeben sein. Nach der Rechtsprechung des 

Verfassungsgerichtshofs handelt es sich hierbei um verhältnismäßige und im öffentlichen Interesse 
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gelegene Beschränkungen des Eigentums. Sie verletzt daher weder das Grundrecht des Eigentums, 

noch die Liegenschaftsverkehrsfreiheit. 

 

Dennoch wird die Frage gestellt, ob bzw. wie die gesetzliche Beschränkung umgangen werden 

kann. Eine Möglichkeit wäre, bis zum Ablauf der dreijährigen Frist Nutzungsrechte (beispielsweise 

Mietrechte) an den Kfz-Stellplätzen zu vergeben. Eine grundbücherliche Sicherung ist durch diese 

Alternative natürlich nicht möglich. Eine bessere Stellung erhält der Käufer durch folgende 

Konstruktion: Neben dem Kaufvertrag wird ein Dienstbarkeitsvertrag abgeschlossen, der dem 

Käufer das bücherliche Recht einräumt, den Kfz-Stellplatz während der Dreijahresfrist zu benutzen. 

Nach Ablauf der drei Jahre kann das Eigentumsrecht verbüchert werden. Die gesetzliche 

Eigentumsbeschränkung bleibt sohin großteils wirkungslos – zumindest einmal bis ein Fall vor 

Gericht landet. 


