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WOHNUNGSVERKAUF IM ALTBAU
HAFTUNG FÜR DEN BAUZUSTAND

Bereits mit dem Newsletter-Beitrag aus 02/2016 zum Thema "WOHNUNGS- 
VERKAUF IM ALTBAU / HAFTUNG FÜR DEN BAUZUSTAND DES HAUSES" und 
dem "UPDATE" im Newsletter-Beitrag 01/2017 haben wir uns mit der Bestim-
mung des § 37 Abs. 4 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) und der in diesem 
Zusammenhang zuletzt ergangenen Rechtsprechung auseinandergesetzt.

Nun hat sich im Rahmen eines Verfahrens, das unsere Kanzlei für ein großes 
Immobilien-Unternehmen führen darf, eine weitere, noch zu klärende  

Rechtsfrage in Zusammenhang mit § 37 Abs. 4 WEG ergeben. Die Ausgangslage des gegenständlichen 
Rechtsstreites stellt sich dar wie folgt:

Eine Privatperson (Klägerin) erwarb nicht direkt von unserer Mandantin, sondern mittelbar als Zweit- 
Erwerberin von einer "dritten" Immobilien-Gesellschaft ein Bestandobjekt, an dem unsere Mandantin als 
Wohnungseigentumsorganisatorin die Einräumung von Wohnungseigentum zugesagt hatte. Im Rahmen 
des Kaufvertragsabschlusses wurde weder der dritten Immobilien-Gesellschaft, noch der Klägerin ein 
Bauzustandsgutachten übergeben. Die Klägerin brachte wegen anstehender größerer, von sämtlichen 
Miteigentümern zu bezahlenden Erhaltungsmaßnahmen Klage gegen die Wohnungseigentumsorganis-
atorin ein und begehrte einen Kapitalbetrag (als Ersatz für die Erhaltungsmaßnahmen) auf Grundlage  
des § 37 Abs 4 WEG. Die Wohnungseigentumsorganisatorin hat das Klagebegehren bestritten und 
 argumentiert, dass die Abtretung der Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche iSd § 37 Abs 
4 WEG an die Klägerin als unmittelbare Erwerberin nicht möglich ist. Das Erstgericht war anderer  
Rechtansicht und hat in seiner Entscheidung zusammengefasst ausgeführt, dass die Wohnungseigen-
tumsorganisatorin mangels Übergabe eines Bauzustandsgutachtens aufgrund der Bestimmung des § 37 
Abs. 4 WEG hafte, obwohl eine andere Immobiliengesellschaft das Bestandobjekt zwischenzeitig gekauft 
und wieder weiterverkauft habe. Die Rechte aus § 37 Abs. 4 WEG seien übertragbar und es bestehe die 
Möglichkeit, diese Ansprüche abzutreten. Gegen das Ersturteil haben wir für unsere Mandantin – auch in 
Hinblick darauf, dass zu dem strittigen Thema bislang noch keine Judikatur existiert – Berufung erhoben. 
Das Berufungsgericht hat der Berufung nicht Folge gegeben und argumentierte im Wesentlichen wie das 
Erstgericht. 

ABER: Als äußerst positiv zu bewerten ist, dass das Berufungsgericht die ordentliche Revision zugelas-
sen hat. Dies mit der Begründung, dass nach Kenntnisstand des Berufungsgerichtes eine Recht- 
sprechung des Obersten Gerichtshofes zur Frage der Zulässigkeit der Übertragung des "gesetzlich  
typisierten Gewährleistungsrechtes" nach dem § 37 Abs. 4 WEG” nicht besteht.

Unsere Mandantin entschied sich dafür, das Verfahren mittels ordentlicher Revision an den Obersten  
Gerichtshof fortzuführen, um diese Rechtsfrage zu klären und um Rechtssicherheit auch für gleich- 
gelagerte zukünftige Fälle zu schaffen.

Im Rahmen des Revisionsverfahrens wird der Oberste Gerichtshof nun die spannende Frage zu klären 
haben, ob der Klägerin aufgrund des Erwerbs (als Zweit-Erwerberin) von einer dritten Immobilien- 
Gesellschaft eine Rechtsstellung zukommt, die es ihr ermöglicht, gegenüber der Wohnungseigentums- 
organisatorin als beklagter Partei einen Gewährleistungsanspruch auf Grundlage des § 37 Abs. 4 WEG 
geltend zu machen. Letztlich geht es darum, ob es dem Erwerber uneingeschränkt und zehn Jahre  
lang möglich sein soll, Kosten von Erhaltungsarbeiten nach einer (bzw. mehrfacher) Abtretung des 
Gewährleistungsanspruches nach § 37 Abs 4 WEG erfolgreich gegen den Wohnungseigentums- 
organisator geltend zu machen. Es bleibt die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs abzuwarten.
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