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WOHNUNGSEIGENTUM
E R H A LT U N G S A R B E I T E N U N D Ä N D E R U N G E N
Manch einer hat schon in jungen Jahren den Traum von der Schaffung
eines Eigenheims bzw. vom Kauf einer Eigentumswohnung. Endlich keine
Miete mehr zahlen und fortan nur für die Betriebskosten aufkommen. Vor
allem in Wien werden – im Unterschied zu anderen Bundesländern – viele
Eigentumswohnungen gekauft. Auch wenn der Gedanke, Eigentümer
einer Wohnung zu sein, eine besondere Freude erweckt, sollten die
sich dahinter verbergenden Verpflichtungen nicht außer Acht gelassen
werden. Nachfolgend wird ein kurzer Einblick in die Themenbereiche
"Erhaltung" und "Änderung" gegeben und dargestellt, wie diese Themen
ineinander greifen können.
ERHALTUNGSARBEITEN
Grundsätzlich ist jeder Wohnungseigentümer dazu verpflichtet, anteilig für die Erhaltungskosten der
allgemeinen Teile (Stiegenhaus, Wohnungstüren, Decken, tragende Wände, Außenhaut des Hauses,
Dach, etc.) aufzukommen. Darüber hinaus wird von ihm gefordert, an der Behebung "ernster Schäden
des Hauses in einem Wohnungseigentumsobjekt" beizutragen. Ein ernster Schaden liegt jedenfalls dann
vor, wenn einem Menschen nach herrschender Auffassung die Benützung eines Raumes nicht mehr
zugemutet werden kann. Gemeint sind z.B. Feuchtigkeitsschäden (Schimmelbildung); Schäden am
Deckenverputz derart, dass Teile herabfallen; Schäden am Fußboden, sodass dieser neu verlegt werden
muss; schadhafte Kamine sowie Schäden am Estrich, die eine vollständige Erneuerung notwendig
machen. Werden im Zuge der Behebung eines ernsten Schadens begleitende Maßnahmen in den
Wohnungseigentumsobjekten - wie z.B. Verfliesen oder Tapezieren der Wände im Zuge der Beseitigung des
schadhaften Wandverputzes - erforderlich, so sind auch die Kosten dafür von den Wohnungseigentümern
zu tragen. Daraus ergibt sich, dass nicht nur die bloße Schadensbehebung, sondern die gesamte
Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes in die Kostentragungspflicht der Gemeinschaft fällt.
ÄNDERUNGEN
Nach ständiger Rechtsprechung ist ein änderungswilliger Wohnungseigentümer schon im Falle der
Möglichkeit einer Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen anderer Wohnungseigentümer dazu
verpflichtet, deren Zustimmung oder die Genehmigung des Außerstreitrichters einzuholen. Kommt es
nun tatsächlich zu einer eigenmächtigen Änderung, so steht jedem einzelnen Wohnungseigentümer nach
ebenfalls herrschender Rechtsprechung die sogenannte "actio negatoria", auch Eigentumsfreiheitsklage
genannt, zur Verfügung. Der die Änderung vornehmende Wohnungseigentümer wird sohin zur Beseitigung
der Änderung, zur Wiederherstellung des früheren Zustandes sowie – im Falle von Wiederholungsgefahr
– zur Unterlassung künftiger Änderungen verpflichtet. Ob eine behördliche Bewilligung vorliegt oder
doch erwirkt werden könnte, spielt für das Untersagungsrecht der anderen Wohnungseigentümer bei
Beeinträchtigung ihrer schutzwürdigen Interessen keine Rolle.
Nun kann es auch sein, dass ein aus der Änderung resultierender Schaden erst nach mehreren Jahren
zu Tage tritt. Als Beispiel sei folgender Sachverhalt genannt (OGH vom 28.11.2006, 5 Ob 190/06m):
Unter der zur Wohnung Top 1 gehörenden Terrasse wurden im Zuge der Errichtung des Gebäudes ohne
Zustimmung aller anderen Wohnungseigentümer und ohne Baubewilligung Kellerräume geschaffen. Die
Antragsteller erwarben ca. 15 Jahre später die betreffende Wohnung Top 1 und erhielten von ihrem
Rechtsvorgänger auch die Schlüssel für den Keller. Mit der Zeit traten an der Terrassenwand und auf
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der Terrassenoberfläche Risse auf, sodass Wasser in den Keller tropfte und Schäden am Wand- und
Deckenanstrich sowie am Verputz (Schimmelbildung) verursacht wurden. Darüber hinaus kam es auch
im Bodenbereich des Kellers zu massiven Wassereintritten. Schlussendlich bestand die Gefahr, dass die
Substanz des Hauses beschädigt wird. Von den betroffenen Wohnungseigentümern der Wohnung Top 1
wurde ein Antrag an das Außerstreitgericht gestellt, Erhaltungsarbeiten in der Wohnung auf Kosten der
Eigentümergemeinschaft durchführen zu lassen, mit dem Argument, es handle sich um allgemeine Teile
der Liegenschaft.
Hier sprach der OGH vereinfacht dargestellt aus, dass die Eigentümergemeinschaft nicht für sämtliche
Erhaltungsarbeiten herangezogen werden darf, wenn allgemeine Teile der Liegenschaft betroffen sind.
Nimmt nämlich der Wohnungseigentümer zur Änderung seines Wohnungseigentumsobjekts allgemeine
Teile der Liegenschaft ausschließlich in Anspruch, so muss er für die Erhaltungskosten auch der allgemeinen
Teile aufkommen. In Analogie zu § 28 Abs 1 Z 1 WEG kann der Antragsteller eine Beitragsleistung seitens
der Eigentümergemeinschaft nur dann fordern, wenn - wie bei seinem Wohnungseigentumsobjekt - ein
ernster Schaden an dem von ihm ausschließlich benützten (allgemeinen) Liegenschaftsanteil entstanden
ist.
Darüber hinaus judizierte der OGH in der oben angeführten Entscheidung, dass bei eigenmächtigen
Änderungen an allgemeinen Teilen durch einen Wohnungseigentümer die Eigentümergemeinschaft nur
jene ernsten Schäden an allgemeinen Teilen tragen muss, welche den zulässigen Bauzustand betreffen.
All jene Schäden, welche aus der eigenmächtigen Änderung des allgemeinen Teils resultieren und somit
konsenslos sind, hat der nutzende Wohnungseigentümer allein zu beheben.
Martina Landauer
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