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WOHNUNGSEIGENTUM
FEHLERHAFTE WOHNUNGSEIGENTUMSBEGRÜNDUNG 
UND GEWÄHRLEISTUNG

Ein Gewährleistungsanspruch besteht nach § 922 Abs 1 ABGB unter  
anderem dafür, dass der Kaufgegenstand die vereinbarten oder die gewöhn-
lich vorausgesetzten Eigenschaften aufweist. Der Verkäufer hat dabei neben 
Sachmängeln auch für Rechtsmängel des Kaufgegenstands einzustehen. Im 
Rahmen des Gewährleistungsrechts hatte sich der Oberste Gerichtshof (OGH) 
in seinem Urteil vom 16.3.2016 (7 Ob 4/16p) speziell mit der Frage zu befas-
sen, ob beim Kauf einer Eigentumswohnung ein Rechtsmangel vorliegt, wenn 

an der vertragsgegenständlichen Liegenschaft das Wohnungseigentum fehlerhaft begründet wurde. 
Dem Urteil lag der Sachverhalt zugrunde, dass die Beklagte an den Kläger eine Eigentumswohnung  
verkauft hat, wobei der Kaufvertrag einen umfassenden Gewährleistungsausschluss vorsah. Insbesondere  
enthielt der Kaufvertrag den von Vertragserrichtern häufig verwendeten Passus, dass der Verkäufer keine 
Gewähr für eine bestimmte "Eignung, Beschaffenheit und ein bestimmtes Ausmaß oder Erträgnis" des 
Kaufgegenstands übernimmt. Eine bestimmte Eigenschaft des Kaufgegenstands wurde dem Käufer auch 
nicht vertraglich zugesichert. Nach Vertragsunterfertigung wurde der Käufer auch als neuer Eigentümer 
im Grundbuch eingetragen, jedoch in weiterer Folge anlässlich einer Hausversammlung darauf auf-
merksam gemacht, dass die damalige Wohnungseigentumsbegründung an der Liegenschaft mit Fehlern  
behaftet war. Konkret wurde nämlich einem 3,36 m² großen Abstellraum im Haus eine Gartenfläche von 
1.124 m² als Zubehör zugeordnet, was mangels Wohnungseigentumstauglichkeit dieser Räumlichkeit 
die Nichtigkeit der gesamten Wohnungseigentumsbegründung zur Folge hatte (vgl. OGH 28.8.2008,  
5 Ob 129/07t). Zur Sanierung dieses Mangels wäre neben einer Neufestsetzung der Nutzwerte die  
Anpassung des Wohnungseigentumsvertrags notwendig gewesen. Der Käufer weigerte sich jedoch den 
neu aufgesetzten Wohnungseigentumsvertrag zu unterschreiben, unter anderem weil ihm durch die neue  
Nutzwertsetzung ein höherer Miteigentums- und somit Kostenanteil zugeordnet worden wäre. Stattdes-
sen klagte der Käufer von der Verkäuferin eine Preisminderung im Ausmaß von 5 % des Kaufpreises 
ein, da er der Ansicht war, dass die fehlerhafte Wohnungseigentumsbegründung einen Rechtsmangel  
darstelle, für den die Verkäuferin im Rahmen der Gewährleistung haften müsse. 

Der OGH sah dies jedoch anders und wies die Klage in dritter Instanz ab. Nach Auffassung des OGH  
sei der Kaufvertrag dahin auszulegen, dass aus der vertraglichen Leistungsbeschreibung nicht  
geschlossen worden könne, dass auch eine rechtlich in jeder Hinsicht mangelfreie Wohnungseigentums-
begründung ausdrücklich oder schlüssig zugesichert wurde. Fehle es aber an einer entsprechenden  
ausdrücklichen Zusicherung, stehe der Geltendmachung eines Rechtsmangels (ob ein solcher überhaupt 
vorliegt, konnte daher nach Ansicht des OGH dahingestellt bleiben) jedenfalls der von den Parteien  
vereinbarte Gewährleistungsausschluss entgegen.

Das Urteil des OGH vom 16.3.2016 (7 Ob 4/16p) gibt somit keine abschließende Antwort auf die Frage, 
inwieweit bei einer fehlerhaften Wohnungseigentumsbegründung ein gewährleistungsrelevanter Rechts-
mangel vorliegt. Hier bleiben letztlich noch diverse Einzelfragen offen, zumal sich die Vertragspraxis, 
wie der OGH in seinem Urteil betont, speziell im Zusammenhang mit der Behandlung von Nebenräumen 
und Zubehörflächen nicht selten in rechtlichen Grenzbereichen bewegt. Das Urteil des OGH stellt aber 
jedenfalls klar, dass bei Fehlen einer vertraglichen Zusicherung in Hinblick auf eine völlig fehlerfreie  
Wohnungseigentumsbegründung, die Geltendmachung eines diesbezüglichen Rechtsmangels von  
vorherein ausgeschlossen ist, soweit ein umfassender Gewährleistungsausschluss vereinbart wurde.  
Auf entsprechende Passagen im Kaufvertrag muss daher bei der Vertragsgestaltung ein erhöhtes  
Augenmerk gelegt werden.
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