
oder um jeden Preis verhindern
will. „Wenn der Verwalter gut
vorbereitet ist,wirdübergroßeSa-
nierungsmaßnahmen meistens
ganz vernünftig gesprochen“, er-
zählt Weinberger. „Streit gibt es
eher, wenn es unterschiedliche
Meinungen über das Verhalten
vonEinzelnengibt–wennetwaje-
mand immer den Mist vor die Tür
stellt, mit dem Fahrrad den Gang

blockiert oder zu laut Musik hört.
Dann wird erwartet, dass der Ver-
walter eingreift. Es ist aber nicht
seineAufgabe,denHauspolizisten
zu spielen. Solche Probleme müs-
sen die Bewohner untereinander
klären.“
Auch eine Änderung der Kosten-
aufteilung ist streng genommen
keine Sache der Verwaltung, hier
müssen die Eigentümer zu einer

einstimmigenEinigungkommen.
„Wenn aber zum Beispiel ein Ei-
gentümer vorschlägt, dass die
Fenster jeder selbst erhalten soll,
wird man das natürlich bei der
Versammlung besprechen“, sagt
Weinberger.
InderPraxiswirdbeiEigentümer-
versammlungen mehr informiert
und diskutiert als abgestimmt.
„Oft gibt es Fragen, die erst noch
geklärt werden müssen“, sagt
Weinberger. „In diesem Fall re-
cherchieren wir und fassen die In-
fos zusammen. Die Entscheidung
wirddannimWegeeinesUmlauf-
beschlusses getroffen.“

RECHTSWIRKSAM ist eine Entschei-
dung nur dann, wenn jeder Woh-
nungseigentümerdieMöglichkeit
hatte, sich zu äußern. „Es reicht,
dass allen diese Gelegenheit gege-
ben wurde. Es ist nicht erforder-
lich,dasssichalletatsächlichgeäu-
ßert haben“, betont Sochor.
Nach der Eigentümerversamm-
lung muss das Protokoll im Haus
aufgehängtunddenEigentümern
zugeschickt werden. Wurden Be-
schlüsse gefasst, muss außerdem
ein Hinweis über die Einspruchs-
fristen (siehe rechts) beigefügtwer-
den. Diese beginnen mit dem Tag
desAnschlagsamSchwarzenBrett
zu laufen.

MIETER HABEN übrigens keinen An-
spruch auf eine ähnliche Veran-
staltung oder auf Mitbestim-
mung. Einige Genossenschaften
führendennochallepaarJahreeine
Mieterversammlung durch. Und
manche Eigentümer informieren
die Mieter vor größeren Sanie-
rungsmaßnahmen.„Dawirddann
zum Beispiel über den Einbau ei-
nesLiftsdiskutiert“,erklärtWein-
berger. „Denn wenn die Mehrheit
derMieterdasgarnichtwill, hätte
so eineMaßnahmewenigSinn.“R

An diesem Abend können alle Wohnungsbesitzer mitreden
Streiten oder doch lieber abstimmen? IMMO erklärt, wie eine Eigentümerversammlung abläuft und wie gültige Beschlüsse zustande kommen. VON URSULA HORVATH

Man trifft sich in einem Ge-
meinschaftsraumdesHau-
ses oder im Extrazimmer
beim Wirten ums Eck. Es

wird berichtet, meistens disku-
tiert, oftgestrittenundmanchmal
abgestimmt.

ALLEZWEIJAHREmussderHausver-
walter eine Eigentümerversamm-
lungeinberufen–sofernnichtsan-
deresvereinbartwurde.Auswich-
tigen Gründen kann auch eine
Minderheit (mindestens drei Ei-
gentümer,diezusammeneinVier-
tel der Anteile haben) die Durch-
führung einer außerordentlichen
Eigentümerversammlung verlan-
gen.AufeigeneKostenkannauch
jeder Einzelne eine solche Zusam-
menkunft organisieren.
„DerVerwalterhatdenZeitpunkt
so zu wählen, dass möglichst viele
Wohnungseigentümer teilneh-
menkönnen.EinTermininderFe-
rienzeit im Juli und August oder
während eines sportlichen Groß-
ereignisses ist meistens problema-
tisch“, sagt der Wiener Rechtsan-
walt Thomas Sochor.

DIE RECHTZEITIGE EINBERUFUNG ist
die erste Voraussetzung für eine
gültige Abstimmung. Die Einla-
dung und die Tagesordnung mit
den Punkten, über die abge-
stimmt werden soll, müssen min-
destens zwei Wochen vor dem
Termin ausgehängt und allen Ei-
gentümern zugesendet werden.
„BeidenvielenTermine,dieheute
jederhat,sindzweiWochenfürdie
meisten zu knapp. Wir schicken
daher schon Monate vorher ein
Termin-Aviso“, sagt Udo Wein-
berger,GeschäftsführerderHaus-
verwaltung Weinberger Biletti.

WIE EIN SOLCHER ABEND abläuft,
hängtvonverschiedenenFaktoren
ab. Eine gut vorbereitete Ver-

sammlung dauert ein bis zwei
Stunden – vorausgesetzt das Ge-
sprächsklima im Haus ist in Ord-
nung. Der Verwalter berichtet
über seine Tätigkeiten, vielleicht
wirdüberdieEinsetzungoderAb-
berufung einer Hausvertrauens-
person diskutiert und über An-
schaffungenoderSanierungsmaß-
nahmen abgestimmt. Maßnah-
men der „außerordentlichen Ver-

waltung“ – dazu gehört etwa der
EinbaueinesLifts,einDachboden-
ausbau oder die Umstellung einer
Ölheizung auf Fernwärme – muss
dieeinfacheMehrheit zustimmen.

KONSTRUKTIVDISKUTIERTwirdnicht
immer. An einem solchen Abend
könnenauchdieEmotionenhoch-
gehen – vor allem, wenn jemand
ein Projekt unbedingt umsetzen

SERVICE SERVICE

Rücktrittsrecht

ulla.gruenbacher@kurier.at
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RECHT DES EINZELNEN

Eigentümer können Beschlüsse
anfechten. Die Fristen:

InnerhalbvoneinemMonatkannje-
der Eigentümer einen Beschluss
wegen formeller Mängel, Gesetz-
widrigkeitoderfehlenderMehrheit
anfechten.TriffteinerdieserPunk-
tezu,kanndasGerichtdieRechts-
unwirksamkeit des Beschlusses
feststellen.

Drei Monate hat jeder Eigentümer
Zeit, um Beschlüsse in Angele-
genheiten der außerordentlichen
Verwaltung (wichtige Entschei-
dungen, für die eine Abstimmung
notwendig ist) anzufechten. Aus-
sicht auf Erfolg gibt es, wenn der
überstimmte Eigentümer von der
beschlossenen Maßnahme über-
mäßigbeeinträchtigtwirdoderdie
Kosten des beschlossenes Pro-
jektes nicht aus der Rücklage ge-
deckt werden können.

Jeder Einzelne muss über die ge-
plante Beschlussfassung infor-
miert werden bzw. einen Umlauf-
beschluss zugeschickt bekom-
men.Wernichtverständigtwurde,
kann innerhalb von sechs Monaten
zu Gericht gehen.

Bei den meisten
Eigentümerver-

sammlungen wird
mehr diskutiert als

abgestimmt

Überfallsartige Änderungen
des Mietvertrages, die der Ver-
mieter verlangt, können un-
wirksam sein, urteilte der
Oberste Gerichtshof (OGH)
vor Kurzem.
Ein Mieter wurde bei einer
nicht angekündigten Woh-
nungsbesichtigung vom Ver-
mieteraufgefordert,einenneu-
en Mietvertrag zu unterschrei-
ben. Dem betroffenen Mieter
wurde mitgeteilt, dass das
Haus, in dem sich die Woh-
nung befindet, verkauft wor-
den sei. Aus diesem Grund
müsse ein neuer Mietvertrag
abgeschlossen werden – zu ei-
nem höheren Mietzins. Unter-
schreibederMieternicht,müs-
seerausziehen.ÜberdasRück-
trittsrecht nach dem Konsu-
mentenschutzgesetzwurdeder
Mieter nicht belehrt.
Später wollte der Mieter von
dem neuen Vertrag zurücktre-
te und ging damit zu Gericht.
Der OGH gab dem Mieter
Recht, der Rücktritt sei recht-
zeitigundwirksamerfolgt.Das
Rücktrittsrecht von einem
„Haustürgeschäft“ gelte auch
bei Mietverträgen, so das Ur-
teil. Wird der Betroffene über
dasRechtnicht informiert,gel-
te es sogar unbefristet. Damit
werden Mieter vor Überrum-
pelung und unüberlegten Er-
klärungen geschützt.
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Die wöchentliche Kolumne
von Ulla Grünbacher
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