Wohnrechtsnovelle 2015
Noch in diesem Jahr will der Nationalrat eine Wohnrechtsnovelle 2015 beschließen, diese umfasst
folgende Punkte:
Aufnahme der Thermenerhaltung in das Pflichtenprogramm des Vermieters
Im Rahmen dieser Novelle soll die Erhaltungspflicht des Vermieters um eine Aufgabe erweitert
werden: Der Vermieter soll künftig zur Erhaltung von im Inneren des Mietobjekts vorhandenen
mitvermieteten Heizthermen, Warmwasserboilern und sonstigen Wärmebereitungsgeräten
verpflichtet sein. Die Erhaltung dieser Geräte soll nun ins Pflichtenprogramm des Vermieters
aufgenommen werden, und zwar sowohl im MRG-Vollanwendungsbereich als auch bei jenen
Wohnungsmietverträgen, die dem Teilanwendungsbereich des § 1 Abs. 4 MRG unterliegen. Im
erstgenannten Segment wird das durch eine entsprechende Ergänzung des § 3 Abs. 2 MRG erreicht.
Im Teilanwendungsbereich gilt an sich ja ohnehin die umfassende Erhaltungspflicht des Vermieters
nach § 1096 ABGB, dies allerdings mit der gravierenden Einschränkung, dass es sich dabei um
dispositives Gesetzesrecht handelt und deshalb durch vertragliche Vereinbarungen Abweichendes
festgelegt werden kann. Um solche vertragliche Verschlechterungen der Rechtslage zu Lasten des
Wohnungsmieters bei Wärmebereitungsgeräten zu vermeiden, soll die diesbezügliche
Erhaltungspflicht des Vermieters nach § 1096 ABGB zwingend gestellt werden. Schließlich soll mit der
Neuregelung auch der gemeinnützige Sektor miterfasst werden. Zu diesem Zweck wird § 14a Abs. 2
WGG korrespondierend zur Änderung des § 3 Abs. 2 MRG um eine Anordnung über die Erweiterung
der Erhaltungspflicht der Bauvereinigung ergänzt. Die Regelungen sollen mit 1.1.2015 in Kraft treten.
Neuregelung Zubehörwohnungseigentum
In seiner Entscheidung zu 4 Ob 150/11d hat der Oberste Gerichtshof – anknüpfend an den
Rechtssatz RIS Justiz RS0111616 und damit vor allem an die Vorentscheidung 5 Ob 73/99t –
nochmals ausdrücklich ausgesprochen, dass für eine sachenrechtlich wirksame Begründung von
Zubehör-Wohnungseigentum die Einverleibung des Umfangs des Zubehörs im Grundbuch (wohl im BBlatt des Grundbuchs) erforderlich sei. Wenn keine Eintragung der jeweiligen Räumlichkeit oder der
jeweiligen Fläche im Grundbuch geschehe, sei diese daher (bloß) allgemeiner Teil der Liegenschaft
(teile also nicht das Schicksal des Wohnungseigentumsobjekts). In der Entscheidung 4 Ob 108/12d
hat der Oberste Gerichtshof diese Rechtsprechungslinie zu den Voraussetzungen einer wirksamen
Begründung von Zubehör-Wohnungseigentum fortgesetzt.
Die nunmehrige Novelle des §5 WEG stellt klar, dass das in der Praxis vorherrschenden Verständnis,
wonach die Begründung von Wohnungseigentum am „Hauptobjekt“ gleichsam automatisch auch das
diesem Objekt aufgrund der Widmung, des Nutzwertgutachtens und des Wohnungseigentumsvertrags
zugeordnete Zubehör miterfasst. Nach dieser Lösung bedarf es somit zur wirksamen Begründung von
Zubehör-Wohnungseigentum nicht dessen grundbücherlicher Eintragung im B-Blatt. Vielmehr reicht
es aus, wenn sich die Zugehörigkeit der betreffenden Räume oder Flächen eindeutig aus den der
Wohnungseigentumsbegründung am „Hauptobjekt“ zugrunde liegenden Urkunden ergibt. In erster
Linie sind damit das Nutzwertgutachten bzw. die behördliche oder gerichtliche Nutzwertermittlung oder
-festsetzung sowie der Wohnungseigentumsvertrag gemeint. Die Regelung soll zum 1.1.2015 in Kraft
treten und auch für zurückliegende Eintragungen gelten.
Gesetzestext unter http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_00386/fname_375790.pdf

