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WOHNUNGSEIGENTUM
VORLÄUFIGES WOHUNGSEIGENTUM –  
NÜTZLICH ODER EINFACH NICHT PRAXISTAUGLICH?   

Beim vorläufigen Wohnungseigentum handelt es sich um ein im 10. Abschnitt 
des Wohnungseigentumsgesetzes 2002 (nachfolgend WEG) neu geschaffenes 
Rechtsinstrument. Es ermöglicht dem Alleineigentümer einer Liegenschaft 
ohne eine weitere Person Wohnungseigentum zu begründen. Dabei handelt  
es sich um "vorläufiges" Wohnungseigentum, welches mit Erwerb und  
Eintragung in das Grundbuch durch einen Dritten in Wohnungseigentum 
übergeht. Man könnte somit von einer "Vorstufe" zum "echten" Wohnungs- 
eigentum sprechen.

Grundsätzlich soll die frühzeitige Schaffung von Wohnungseigentum den Abverkauf von Wohnungen 
fördern und erleichtern und somit der Immobilienwirtschaft zugutekommen. Der Alleineigentümer kann 
ohne einen Dritten die dem Wohnungseigentum entsprechende grundbücherliche Situation bereits vor 
dem Verkauf schaffen. Dabei wird die Liegenschaft auf Basis des Nutzwertgutachtens den Nutzwerten 
entsprechend in Miteigentumsanteile aufgeteilt und diesen Miteigentumsanteilen Wohnungseigentum an 
den zugehörigen Wohnungseigentumsobjekten dinglich zugeordnet. 

Der Vorteil ist, dass der Miteigentumsanteil samt Wohnungseigentum veräußert werden kann. Meist 
macht dies wohl bei bereits errichteten Gebäuden, insbesondere Altbauhäusern, Sinn. Der Zweck dieses 
Regelungswerkes liegt somit in der besseren Verwertbarkeit von Teilen einer Liegenschaft im Wohnungs- 
eigentum durch den Alleineigentümer. Diesem wird ermöglicht, Interessenten bereits aufgeteiltes  
Miteigentum mit bereits begründetem Wohnungseigentum an einem Wohnungseigentumsobjekt  
anbieten zu können, was schlussendlich zu einer besseren wirtschaftlichen Verwertbarkeit am  
Immobilienmarkt führen soll.

In der Praxis wird das Instrument des vorläufigen Wohnungseigentums jedoch de facto selten  
angewendet, da vielen Praktikern die Regelungen und Möglichkeiten zur Schaffung von vorläufigem 
Wohnungseigentum schlichtweg nicht bekannt sind bzw. diese auch bewusst nicht angewendet werden. 

Die Regelungen des vorläufigen Wohnungseigentums decken sich größtenteils mit denen des  
"echten" Wohnungseigentum. Die herrschende Lehre sieht jedoch die Schwächen des vorläufigen  
Wohnungseigentums im weitreichend ausgestalteten Erwerberschutz. Zentrale Rolle spielt in diesem  
Zusammenhang § 49 WEG, wonach Festlegungen des Alleineigentümers, die über die Dauer des  
vorläufigen Wohnungseigentums hinausreichen, ausgeschlossen werden bzw. diesen keine Bind-
ungswirkung für die Miteigentumsbewerber und späteren Wohnungseigentümer zukommt. Eine  
Aufzählung solcher Festlegungen findet sich in § 49 Abs 1 WEG. Wesentliche Teile der Gestaltungs- 
fähigkeit eines wirtschaftlichen Zusammenlebens der zukünftigen Wohnungseigentümer wie  
beispielsweise Benützungsregelungen, Gemeinschaftsordnung, Vermietung allgemeiner Teile der Liegen- 
schaft etc. sind davon betroffen.

Der Alleineigentümer hat naturgemäß bei einem schrittweisen Abverkauf ein Interesse daran,  
Festlegungen schon vor tatsächlichem Begründen von Wohnungseigentum zu treffen. Da die getroffenen 
Festlegungen stets mit der Unsicherheit einer späteren Anfechtung mangels Bindungswirkung durch 
den Erwerber behaftet sind, scheint eine gewisse Skepsis gegenüber den Regelungen des vorläufigen 
Wohnungseigentums nachvollziehbar. 
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Meines Erachtens bildet das Instrument des vorläufigen Wohnungseigentums jedoch trotz möglicher- 
weise bestehender Schwachstellen eine ansprechende Möglichkeit für den Alleineigentümer zur Steigerung 
der Attraktivität des Objektes auf dem Immobilienmarkt. Ein vollkommenes Außerachtlassen dieser  
Bestimmungen durch die Praxis wird der Ausgestaltung und dem politischen Willen hinter dem vorläufigen  
Wohnungseigentum nicht gerecht.

Martin Schallert §


