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l B) Wenn der Verwalter vorsätzlich oder auch
nur fahrlässig seine Pflichten verletzt, haftet er
dem Vollmachtgeber für den erlittenen Scha-
den, der z.B. dadurch entstanden ist, dass
Außenstände nicht eingemahnt und rechtzeitig
eingeklagt worden sind (OGH vom 12. 9. 2006,
5 Ob 180/06s).

l C) Mit der Bekanntgabe des Mehrheitsbe-
schlusses, den Verwaltungsvertrag aufzulösen,
erlischt die Verpflichtung der Wohnungsei-
gentümer, den monatlichen Wohnkostenbei-
trag auf das Konto der Eigentümergemein-
schaft - oder ein Anderkonto (gemäß § 20 Abs
6 WEG) weiter einzuzahlen nicht, auch dann
nicht, wenn ein Verfahren auf Beschlussanfech-
tung anhängig ist. Diese Verpflichtung erlischt
erst, wenn der Beschluss rechtskräftig gewor-
den ist: a) einen Monat nach Bekanntgabe man-
gels Einspruchs und gemäß § 21 Abs 1 WEG
und nach Ablauf der Abrechnungsperiode (idR
am 31. 12.) oder - auch später - wegen Schei-
terns des Einspruchs. Ausgenommen sind
wichtige Gründe gemäß § 1425 ABGB, weswe-
gen die Wohnkostenbeiträge gerichtlich hinter-
legt werden können (OGH vom 4. 4. 2006, 5 Ob
277/05d).

l D) Die Frist für den Revisionsrekurs gegen
Beschlüsse beträgt seit 1. 1. 2005 nach § 65 Abs
1 Außerstreitgesetz nF nur mehr 14 Tage, ge-
gen Sachbeschlüsse jedoch weiterhin 4 Wo-
chen (OGH vom 21. 3. 2006, 5 Ob 52/06t).

lE) Ist (im Wohnungseigentumsvertrag) nichts
anderes vereinbart, dann darf ein Wohnungsei-
gentümer seine Eigentumswohnung ohne Zu-
stimmung der anderen vermieten - auch kurz-
fristig als Ferienwohnung mit häufig wechseln-
den Mietern (OGH vom 16. 5. 2006, 5 Ob
106/06b). Erfahrungsgemäß ist hier mit Proble-
men für die selbstnutzenden Wohnungsei-
gentümer zu rechnen. Daher sollte schon in den
Wohnungseigentumsverträgen vorgesorgt wer-
den- was bisher mangels Interesses der Woh-
nungseigentumsorganisatoren - nie geschehen
ist.

l F) Ist ein Wohnungseigentumsobjekt im
Wohnungseigentumsvertrag (und in der Nutz-
wertfestsetzung) als Wohnung gewidmet, dann
ist die Verwendung als Artzpraxiks eine Wid-
mungsänderung iSd § 16 Abs 2 WEG, ist daher
genehmigungsbedürftig und bedarf entweder
der Zustimmung aller Wohnungseigentümer
oder der Genehmigung durch den Außerstrei-
trichter (OGH vom 21. 12. 2004, 5 Ob 277/04b).
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7. Gerichtliche Entscheidungen

l A) Die (Wohnungs-)Eigentümergemeinschaft
haftet primär für den Ersatz von Schäden, die
sich aus Verwaltungshandlungen - und auch
für deren Unterlassung - ergeben, auch dann,
wenngleich sie (selbstverantwortlich) einen
Verwalter bestellt hat. Unwesentlich ist hiebei,
ob der Verwalter diesen Schaden absichtlich,
grob fahrlässig oder aus Unfähigkeit verursacht
hat.
Hier ging es um die Erhaltung von Abflussin-
stallationen, wo fast monatlich an verschieden
Stellen des Hauses Gebrechen entstanden, wo-
durch die Notwendigkeit einer Generalsanie-
rung dieser Installationen erkennbar, jedoch un-
terblieben war - bis sich dann in einer Woh-
nung ein schwerer Schaden ergab, für den die
Eigentümergemeinschaft gemäß Entscheidung
des OGH vom 29. 8. 2006, 5 Ob 162/06v, haft-
bar ist.
Dass die Gemeinschaft ihrerseits den Verwalter
zur Verantwortung ziehen kann, ist eine andere
Sache. Erfahrungsgemäß kann sich die Mehr-
heit aber nicht ohne weiteres auf eine hiezu
nötige Klagseinbringung einigen.
Auch der Einzelne kann für solche Schäden
haftbar gemacht werden, wenn er - trotz Mel-
dung an den passiv gebliebenen Verwalter
gemäß § 30 Abs 3 WEG - nicht einen entspre-
chenden Antrag gemäß § 30 Abs 1 Z 1 WEG bei
Gericht zur Durchführung von Arbeiten einge-
bracht oder bei Gefahr in Verzug die zur Ab-
wehr getroffenen Maßnahmen (vorläufig auf
seine Kosten) ergriffen hat.
Solche Haftungen der Eigentümergemeinschaft
drohen vor allem in vor 1917 errichteten Alt-
bauten, wo die Mehrheitseigentümer in Ab-
ständen von wenigen Jahren immer wieder
wechseln, ihnen hörige Verwalter bestellen und
kein Interesse an einer nachhaltigen Sanierung,
bestenfalls am baldigen Ableben der MRG-ge-
schützten Mieter, am billigen Ausbau des Dach-
bodens und an der gewinnbringenden Ver-
äußerung ihres Anteils haben (zur Haftung der
Wohnungseigentümer siehe auch GdW-Inf.
2006-3-16b, 2005-4-1).
Die Zweckbehauptung von Bauträger- und Ver-
walterseite, der Wohnungseigentümer müsse
sich um sein Eigentum "nicht kümmern" (siehe
GdW-Inf. 1999-3-13b), ist hiemit anschaulich wi-
derlegt. Der Kauf einer Eigentumswohnung
heißt eben auch: Einordnung in eine Haftungs-
gemeinschaft.
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Jeder Wohnungseigentümer kann gegen eine
eigenmächtige Änderung der Widmung eine Ei-
gentumsfreiheitsklage einbringen (OGH vom 9.
11. 2004, 5 Ob 227/04z). U.U. kann das Gericht
auf Antrag die Umwidmung jedoch genehmi-
gen, wenn sich z.B. schon andere gewerblich
genutze Objekte im Haus befinden.

l G) Haben Wohnungseigentümer die Fenster
ihrer Wohnung auf eigene Kosten ausge-
tauscht, so kann die Mehrheit später be-
schließen, ihnen die Kosten (aus der Rücklage)
zu ersetzen (OGH vom 29. 1. 2006, 5 Ob
296/05y).
Dieses Erkenntnis hat weitgehende Auswirkung
für jene Fälle, wo die Mehrheit die Fenster auf
eigene Kosten bereits austauschen hat lassen,
nunmehr aber ein - meist neu in die Eigentü-
merschaft eingetretener - Miteigentümer unter
Hinweis auf die Rechtslage, die Erneuerung der
Fenster seiner Wohnung auf Kosten der Ge-
meinschaft verlangt, hat er vorerst nur An-
spruch auf Reparatur der bestehenden Fenster.
Ist diese wirtschaftlich nicht vertretbar oder
nicht mehr möglich, ergibt sich der Anspruch
auf Austausch auf Kosten der Gemeinschaft.
Wenn dann aber die Mehrheit den Kostenersatz
für die bisher ausgetauschten Fenster be-
schließt, muss auch der Neue anteilig mitzah-
len, und es fragt sich, ob sich dann sein Ansin-
nen rechnet.
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4. Gerichtliche Entscheidungen

lA) Der scheidende Verwalter hat bei Beendi-
gung des Verwaltungsvertrages gemäß § 31
Abs 3 WEG "ohne Verzug über die Rücklage
Rechnung zu legen", und zwar für den gesam-
ten Zeitraum seiner Verwaltertätigkeit, auch
dann, wenn er schon Rücklagenabrechnungen
im Rahmen der vergangenen Jahresabrechnun-
gen gelegt hat. Anspruchsberechtigt ist nicht
der einzelne Wohnungseigentümer, sondern
die Eigentümergemeinschaft, deren Vermögen
die Rücklage gemäß § 31 Abs 2 WEG ist.
Diese Abrechnung muss ausweisen a) die Ein-
nahmen, insbesondere die eingezahlten Rückla-
genbeiträge, gegliedert nach Fälligkeitstermi-
nen b) gegebenenfalls Außenstände, d.h. die
nicht eingezahlten Rücklagenbeiträge, c) die
Entnahmen (Ausgaben) samt d) den dazu-
gehörigen, zur leichtern Auffindbarkeit entspre-
chend bezeichneten und geordneten Belegen
und e) dem sich daraus ergebenden Saldo
(OGH vom 14. 12. 2006, 5 Ob 257/06i).

lB) Die unberechtigte Inanspruchnahme allge-
meiner Teile der Liegenschaft durch Dritte kann
auch von der Eigentümergemeinschaft, vertre-
ten vom Verwalter oder einem von ihm bevoll-
mächtigten Rechtsanwalt, als ordentliche Ver-
waltungsmaßnahme und nicht nur durch ein-

zelne Wohnungseigentümer gerichtlich durch-
gesetzt werden.
Bisher haben - wie die Praxis zeigt - immer ein-
zelne Wohnungseigentümer das Prozessrisiko
für die Durchsetzung eines Rechtsschutzbegeh-
rens tragen müssen, das im allgemeinen Inter-
esse liegt, weil eben die übrigen passiv geblie-
ben sind.
Die Klage muss auch keineswegs auf den Fest-
stellungsanspruch beschränkt werden, sondern
auch die Freimachung und Freihaltung zum Ziel
haben (OGH vom 21. 3. 2006, 5 Ob 18/06t).
Gemäß § 18 Abs 2 WEG idF WRN 2006 können
Wohnungseigentümer überdies den ihnen zu-
stehenden Unterlassungsanspruch der Eigentü-
mergemeinschaft abtreten, und diese kann sie
dann im eigenen Namen geltend machen.

lC) Lässt ein Wohnungseigentümer seine Log-
gia oder seine Terrasse auf eigene Kosten ver-
bauen, bleiben die anderen Wohnungseigentü-
mer meist passiv. Fragen, wie die Erhaltung
dieser neuen "Außenhaut", der Folgeschäden
infolge mangelhafter Montage, der Verrech-
nung zusätzlicher Heizkosten (nach beheizbarer
Nutzfläche) und der Änderung der Nutzwerte
sind dann offen. Daraus können sich Probleme
ergeben, weil für den Verbau die einstimmige
Zustimmung der Wohnungseigentümer gemäß
§ 29 Abs 5 WEG oder eine rechtsgestaltende
Entscheidung des Außerstreitrichters, eine Bau-
anzeige und, liegt die Änderung an der
Straßenfront, meist eine Genehmigung der Ge-
meinde wegen der Änderung des Ortsbildes er-
forderlich sind.
Der OGH (vom 27. 6. 2006, 5 Ob 134/06a) hat
nun zur "Nutzwertänderung durch bauliche
Vorgänge nach Vollendung der Bauführung"
Stellung bezogen und als Voraussetzung für
diese Änderung eine Erweiterung des Wohn-
raumes um "deutlich mehr als 3 %" der Wohn-
nutzfläche gefordert. Dann besteht ein An-
spruch der übrigen Wohnungseigentümer auf
Änderung der Nutzwerte (der ganzen Liegen-
schaft) mit entsprechenden Auswirkungen auf
die Kostenverteilung.
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