
NEWSLETTER
02/2018

WOHNRECHT
EINBAU VON KLIMAGERÄTEN IN DER EIGENTUMSWOHNUNG

Die bevorstehenden Sommermonate versprechen auch dieses Jahr wieder 
zahlreiche Sonnenstunden und Tropentage. Mit den steigenden Temperaturen 
und der gerade im innerstädtischen Bereich oft mangelnden nächtlichen  
Abkühlung wird der Einbau eines Klimagerätes in die eigene Wohnung zu 
einer immer attraktiveren Option. Fällt die Wahl auf eine leistungsstarke 
und im Wohnraum geräuscharme Splitanlage, welche je nach örtlichen  
Gegebenheiten aus jeweils mindestens einem Innengerät (dem Kühlgerät) 
sowie einem Außengerät (dem Kondensator) besteht, sind jedoch einige 
rechtliche Besonderheiten zu beachten.

ZUSTIMMUNG DER MITEIGENTÜMER
 
Wer in einer Eigentumswohnung lebt und über die Anschaffung einer Klimasplitanlage nachdenkt, hat 
auch auf die übrigen Wohnungseigentümer Bedacht zu nehmen. Dabei kann man sich nicht einfach 
darauf verlassen, dass Nachbarn, welche bereits ein Klimaaußengerät montieren haben lassen,  
ohnehin nichts gegen die eigene Klimaanlage einwenden werden: Das Außengerät wird in der Regel an 
der Außenwand des Hauses oder auf dem Dach angebracht, womit ein allgemeiner Teil der Liegenschaft 
dauerhaft in Anspruch genommen wird. Für die Zu- und Ableitungen ist häufig eine Öffnung der Fassade 
oder der Dachhaut und somit eine Änderung (auch) an allgemeinen Teilen der Liegenschaft nötig. Daher 
ist die Zustimmung sämtlicher Miteigentümer zur Montage nötig. Unter bestimmten Voraussetzungen 
kann diese Zustimmung auch durch das zuständige Gericht ersetzt werden: Die geplanten baulichen 
Maßnahmen dürfen dabei weder eine Schädigung des Hauses noch eine Beeinträchtigung schutzwürdiger 
Interessen der übrigen Wohnungseigentümer zur Folge haben, zudem muss die Änderung entweder der 
Verkehrsübung entsprechen oder einem wichtigen Interesse des Wohnungseigentümers dienen. Ob diese 
Voraussetzungen vorliegen, ist stets nach den Umständen des Einzelfalles zu beurteilen.

Möglicherweise findet sich bereits im Kauf- oder Wohnungseigentumsvertrag ein Passus, wonach die 
nachträgliche Installation von Klimasplitgeräten unter Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften  
jedenfalls zulässig ist und die Zustimmung der übrigen Miteigentümer als erteilt gilt. Aber auch eine  
allenfalls vorhandene Benützungsvereinbarung sollte dahingehend überprüft werden, ob die  
Eigentümergemeinschaft bereits Regelungen zur Montage derartiger Geräte getroffen hat. Grundsätzlich 
gilt jedoch, dass keine Baumaßnahmen gesetzt werden sollten, bevor die Zustimmung der Miteigentümer 
vorliegt, da diese ansonsten Anspruch auf Unterlassung und Beseitigung haben.

BAURECHTLICHE ASPEKTE
 
Völlig unabhängig davon, ob das geplante Klimagerät bei den Nachbarn breite Zustimmung findet, sind 
auch die baurechtlichen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes zu beachten. Unter Umständen ist 
eine Bewilligung der Baubehörde einzuholen, wobei vorrangig auf die Lärmemission (Schallpegel) bei 
Betrieb der Anlage abgestellt wird. Auch Erwägungen zur Statik sowie zu allfälligen weiteren Emissionen 
können in die Entscheidung der Baubehörde einfließen. Je nachdem, in welcher Zone das Wohnhaus liegt, 
kann beispielsweise auch die Wirksamkeit im Stadtbild eine Rolle bei der Entscheidung der Baubehörde 
spielen. In Niederösterreich ist hingegen die Errichtung einer Klimaanlage, die eine gewisse Nennleistung 
nicht überschreitet, außerhalb von Schutzzonen und Altortgebieten weder bewilligungs- noch anzeige- 
oder meldepflichtig. Eine Missachtung der entsprechenden Vorschriften wird je nach Bundesland mit 
teilweise recht hohen Geldstrafen bedroht. Es ist daher jedenfalls ratsam, das Vorhaben vor Beginn der 
Baumaßnahmen mit der Baubehörde abzustimmen.
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All diese Fragen sollten bereits im Vorfeld abgeklärt werden. Auf diese Weise lassen sich hitzige Diskus-
sionen und Streitereien im Nachhinein vermeiden und der Sommer kann mit einem kühlen Kopf genossen 
werden.
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