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„
Die Abgrenzung zwischen ordent-
licher, außerordentlicher Verwaltung
und Verfügungen ist oft eine Grat-
wanderung
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RECHTHILFREICH I

Liegenschaftsentwicklung: Die Rechte
des Mehrheitseigentümers
Miteigentum an Liegenschaften ist eine Chance, aber auch eine Hürde für Immobilienbewirtschafter. Auch wenn in vielen
Angelegenheiten die Mehrheit der Anteile entscheidet, ist die Liegenschaftsentwicklung durch einen Mehrheitseigentümer
äußerst schwierig und zeitintensiv, in vielen Fällen ohne Einwilligung der Minderheitseigentümer gar nicht möglich.

Im Falle des schlichten Miteigentums kann jeder
Miteigentümer über seinen Anteil an der Liegen-
schaft verfügen (zB veräußern), nicht jedoch über
die Sache selbst. Gemäß § 828 ABGB können Mit-
eigentümer mit der gemeinschaftlichen Sache nach
Belieben schalten, wenn sie sich einig sind. Im Woh-
nungseigentum bezieht sich die Verwaltung nur auf
die allgemeinen Teile der Liegenschaft, nicht aber
auf die einzelnen WE-Objekte, die in das ausschließ-
liche Nutzungs- und Verfügungsrecht der einzelnen
Wohnungseigentümer übertragen sind (§ 2 Abs 1 S 1,
§ 16 WEG 2002). Was passiert nun, wenn der Mehr-
heitseigentümer gegen den Willen der Minderheits-
eigentümer die Bewirtschaftung – etwa bauliche
Änderungen – vornehmen will? Maßgeblich ist, ob
eine ordentliche, außerordentliche Verwaltung oder
eine Verfügung vorgenommen werden soll.

Pflichten. Die ordentliche Verwaltung obliegt dem
Mehrheitseigentümer1. Im schlichten Miteigentum
umfasst sie (§ 833 ABGB) alle zur Erhaltung und
Verwaltung des gemeinsamen Gutes notwendigen
oder zweckmäßigen Maßnahmen, die im
(objektiven) Interesse aller Miteigentümer (oder
jedenfalls nicht nur einzelner Teilhaber) liegen und
keine besonderen Kosten verursachen. Auch bau-
liche Veränderungen und Erneuerungsarbeiten,
sofern zweckmäßig und wirtschaftlich geboten,
gehören noch zur Erhaltung2. Die Minderheits-
eigentümer haben Maßnahmen der von der Mehr-
heit beschlossenen ordentlichen Verwaltung hinzu-
nehmen3. Auch im Wohnungseigentum entscheidet
in Angelegenheiten der ordentlichen Verwaltung
die Mehrheit – wenn ein gemeinsamer Verwalter
bestellt wurde, dann (grds4) dieser. § 28 WEG zählt
die Angelegenheiten der ordentlichen Verwaltung
demonstrativ auf, wie etwa die ordnungsgemäße Er-
haltung allgemeiner Teile der Liegenschaft.

Einstimmigkeit. Im schlichten Miteigentum sind
außerordentliche Verwaltung (= wichtige Verände-
rungen des § 834 ABGB) außergewöhnliche Ge-
schäfte, schwerwiegende faktische Eingriffe in die
Sachsubstanz, gravierende Änderungen der wirt-
schaftlichen Zweckbestimmung und auch Geschäf-
te, die gegen bekannte Interessen der Minderheits-

eigentümer verstoßen. Derartige Maßnahmen be-
dürfen der Einstimmigkeit, widrigenfalls sie nur bei
Mehrheitsbeschluss und Genehmigung des Außer-
streitrichters durchgeführt werden können. Die Ent-
scheidung ist stets eine von den singulären Verhält-
nissen des Einzelfalles geprägte. Im Wohnungs-
eigentum sind außerordentliche Verwaltung nach §
29 Abs 1 WEG Veränderungen an den allgemeinen
Teilen der Liegenschaft, die über die ordentliche
Verwaltung hinausgehen, wie etwa nützliche Ver-
änderungen oder sonstige über die Erhaltung hi-
nausgehende bauliche Veränderungen. Im Rahmen
der außerordentlichen Verwaltung im Wohnungs-
eigentum entscheidet ebenfalls die Mehrheit der

Wohnungseigentümer, allerdings kann jeder der
Überstimmten die gerichtliche Aufhebung des
Mehrheitsbeschlusses beantragen, wenn die Ver-
änderung ihn übermäßig beeinträchtigen würde
oder die Kosten der Veränderung nicht aus der
Rücklage gedeckt werden können (wenn der nicht
gedeckte Kostenanteil von der beschließenden
Mehrheit getragen wird, ist Letzteres belanglos).

Abgrenzung. Verfügungen greifen in die Substanz
der Gemeinschaftsrechte oder Anteilsrechte ein
(zB Umwidmungen, Veräußerungen). Im schlich-
ten Miteigentum müssen alle Eigentümer zustim-
men, eine fehlende Zustimmung kann nicht durch
den Außerstreitrichter ersetzt werden. Verfügun-
gen im Bereich des WEG kann grds jeder Woh-
nungseigentümer über sein WE-Objekt alleine vor-
nehmen. Die Abgrenzung zwischen ordentlicher,
außerordentlicher Verwaltung und Verfügungen
ist oft eine Gratwanderung. Scheitert eine sinnvolle
Liegenschaftsbewirtschaftung, so kann jeder
schlichte Miteigentümer die Aufhebung der Ge-

meinschaft durch eine Teilungsklage nach § 830
ABGB erwirken5.

Fazit. In der ordentlichen Verwaltung ist der Mehr-
heitseigentümer weitgehend frei. Die außerordent-
liche Verwaltung ist sowohl im Anwendungsbereich
des ABGB als auch im WEG schwierig. Während
der schlichte Mehrheitseigentümer bei Uneinigkeit
zusätzlich zu seinem Beschluss eine gerichtliche
Genehmigung benötigt, müssen die WEG-Miteigen-
tümer einen Mehrheitsbeschluss, der ihnen nicht
gefällt, bei Gericht bekämpfen.

RECHTHILFREICH II

Minderheitenschutz vor „Dominator“
Wenn man eine Wohnung in einem Neubau oder
auch in einem Altbau kauft, kommt es manchmal
vor, dass der Bauträger (Wohnungseigentums-
organisator) oder frühere Alleineigentümer über
einen längeren Zeitraum nur wenige Wohnungen
verkauft und somit Mehrheitseigentümer der Lie-
genschaft bleibt. In der Praxis fühlen sich die übri-
gen Wohnungseigentümer ihm nicht selten ausge-
liefert. Gemäß dem Wohnungseigentumsgesetz
(WEG) bestimmt ja über fast alle Liegenschafts-
angelegenheiten (über Erhaltungs- und Verbesse-
rungsmaßnahmen; über Versorgungs-, Wartungs-
oder Werkverträge mit Dritten) die Mehrheit der
Miteigentümer, nach Anteilen berechnet. Ein
Mehrheitseigentümer – er besitzt ja mehr als 50
Prozent der Anteile an der Liegenschaft – kann
also über die meisten Angelegenheiten der Ver-
waltung alleine entscheiden.

Gerichtliche Kontrolle. Nicht nur Maßnahmen
des Mehrheitseigentümers können zum Nachteil
eines anderen Eigentümers führen, sondern auch
dessen Untätigkeit. Daher sieht § 30 Abs 2 WEG

bei Vorliegen einer solchen Machtstellung einen
besonderen Minderheitenschutz vor: Wenn ein
Mehrheitseigentümer („Dominator“) Maßnah-
men zum unverhältnismäßigen Nachteil eines
anderen Wohnungseigentümers setzt oder unter-
lässt, kann der andere in dieser Sache das Gericht
anrufen, auch wenn es sich nur um eine Maß-
nahme der ordentlichen Verwaltung handelt.

Dieser Minderheitenschutz besteht auch dann,
wenn nicht eine einzige Person Mehrheitseigentü-
mer ist, aber die Mehrheit der Anteile im Eigentum
mehrerer Personen steht, die durch ein familiäres
oder wirtschaftliches Naheverhältnis miteinander
verbunden sind. Weiters kann man das Gericht an-
rufen, wenn der Mehrheitseigentümer zwar nicht
selbst (un)tätig ist, aber dem Verwalter zum unver-
hältnismäßigen Nachteil eines anderen Wohnungs-
eigentümers Maßnahmen aufträgt oder untersagt.

Der Antrag des Minderheitseigentümers ist
gegen den Mehrheitseigentümer zu richten. Im
Fall einer bereits getroffenen oder aufgetragenen
Maßnahme ist der Antrag innerhalb von drei
Monaten ab deren Erkennbarkeit einzubringen.

Das Gericht kann dem Mehrheitseigentümer
R die Unterlassung beabsichtigter,
R die Rücknahme bereits getroffener oder
R die Durchführung verabsäumter Maßnahmen
auftragen.

Ein Beispiel aus der Rechtsprechung (5 Ob
138/05p): Der Beschluss des Mehrheitseigentü-
mers, Eigentümerversammlungen nicht wie ge-
setzlich vorgesehen alle zwei, sondern nur alle
fünf Jahre abzuhalten, wurde aufgehoben.

Schärfere Waffen. Nicht gegen jede benachteili-
gende Maßnahme des Mehrheitseigentümers
kann mit einem Antrag nach § 30 Abs 2 WEG vor-
gegangen werden. Bei bestimmten Eigenmächtig-
keiten, die über bloßes Verwaltungshandeln hi-
nausgehen, müssen schärfere Abwehrwaffen er-
griffen werden.
Der Beitrag in voller Länge mit weiteren Anspruchs-
grundlagen und Praxisbeispielen auf www.rechts-
blatt.at.

– Mag. Walter Rosifka
(Arbeiterkammer Wien)

FUSSNOTEN
[1] Die Mehrheitseigentümer sind nach dem Verhältnis
der Anteile zu ermitteln. [2] 5Ob136/13f. [3] Als letzte
Konsequenz steht diesem die Einbringung einer Tei-
lungsklage offen. [4] Die Mehrheit kann dem Verwalter
jederzeit Weisungen erteilen. Der Verwalter kann auch
die Wohnungseigentümer abstimmen lassen, muss
dies aber, im Gegensatz zur außerordentlichen Ver-
waltung, nicht. [5] Außer zur Unzeit: Zur Frage, wann
diese vorliegt, gibt es eine Fülle an Rsp.
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§§ 361, 825-858 Allgemeines bürgerliches Gesetz-
buch (ABGB); Wohnungseigentumsgesetz (WEG);
Schwimann, Kommentar zum allgemeinen Bürger-
lichen Gesetzbuch; Würth/Zingher/Kovanyi, Wohn-
recht 2004; Dirnbacher, WEG idF der WRN 2009,
Hausmann/Vonkilch, Österreichisches Wohnrecht3.

RechtKurz
Teure
Ehepakte

S ie entschließen
sich zu heiraten
und wollen einen

Ehepakt abschließen?
Ehepakte sind Verein-
barungen, die in der
„Absicht auf die ehe-
liche Verbindung“ ge-
schlossen werden. Sol-
che Ehepakte sind ge-
bührenpflichtig? Ja, ein
Prozent des Wertes ist
an den Fiskus abzufüh-
ren! Das kann bei ver-
mögenden Brautleuten
schon einiges aus-
machen. Warum baut
der Staat eine Schwelle
auf, die oft sinnvolle
Ehepakte erschwert?!

Ebenso greift der
Staat bei Adoptions-
verträgen („Annahme
an Kindes statt“) zu.
Immerhin ein Prozent
des Vermögens des
„Annehmenden“, sprich
der Adoptiveltern, ist an
Vertragsgebühr abzu-
führen. Auch hier wird
man offenbar mit Ge-
bühren bestraft, wenn
man Vermögen besitzt.
Welchen Unterschied
macht es für den Staat,
ob sich ein mehr oder
weniger Vermögender
zu einer Adoption ent-
schließt? Wohlgemerkt:
In beiden Fällen geht es
nicht um die (gesondert
anfallenden) Gebühren
für Standesamt und
Personenregister (hier
erbringt der Staat Leis-
tungen) oder Gebühren
für Vertragserrichtung
und Beglaubigung,
sondern nur um die
Vergebührung privat-
rechtlicher Verträge,
mit denen eben Ehe-
pakte und Adoptionen
vereinbart werden.
Auch hier sind Gebüh-
ren schlicht versteckte
Steuern. Daher gilt auch
hier: Staat lass nach!

– Dr. A. Utudjian
(Graf & Pitkowitz, Vize-
Präs. Österr. Rechts-
anwaltskammertag)

Domains:
Zeit drängt

S eit Kurzem gibt
es neue Top-
Level-Domains

wie z.B. „.shop“ oder
„.bike“. Für Unterneh-
men besteht die Gefahr,
dass diese weg-
geschnappt werden.
Laut Schönherr-Anwalt
Michael Woller sollten
daher jetzt auf Marken
zugeschnittene Do-
mains im „Trademark
Clearing House“ regis-
triert werden – vgl. v.a.
auch ecolex 2/2014. (red)
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