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ENTWURF 02.08.2016 
WOHNUNGSEIGENTUMSVERTRAG 

 
I. VERTRAGSPARTEIEN 
 
  
 
 
PRÄAMBEL 
 
Auf der Liegenschaft EZ 811 Katastralgemeinde 01660 Kagran soll Wohnungseigentum begründet werden. Auf 
der Liegenschaft befinden sich ……. sowie ………….. sowie … PKW-Abstellplätze als selbständige Wohnungsei-
gentumsobjekte. Es existiert keine Hausbesorgerwohnung. 
 
 
II.  
 
Die in der nachstehenden Tabelle in der Spalte B genannten Vertragsparteien sind zu den in der Spalte D ange-
führten Anteilen Miteigentümer der in der Präambel genannten Liegenschaft. 
 

Spalte A Spalte B Spalte C Spalte D Spalte E 
 Name Geburtsdatum Anteil in  

….. -stel  
Bezeichnung 

 
     
 
 
III.  
 
Zwecks Herstellung der auf Basis des Nutzwertgutachtens von Herrn …. vom …… erforderlichen Mindestanteile 
im Sinne des § 2 Abs 9 WEG 2002 werden die Miteigentumsanteile wechselseitig berichtigt, sodass die Vertrags-
parteien jeweils Miteigentümer zu den in der nachstehenden Spalte D (laut folgender Tabelle) genannten 
berichtigten Anteilen werden. Ein wechselseitiger Wertausgleich erfolgt nicht – Unentgeltlichkeit gilt sohin als 
vereinbart (auch bei einer allenfalls erforderlichen Neufestsetzung der Nutzwerte). Soweit hierbei eine Übernah-
me bzw. Übertragung von Liegenschaftsanteilen erforderlich ist, wobei dieser Vertrag diesbezüglicher Titel ist, 
übergeben bzw übernehmen die Vertragsparteien die entsprechenden Differenzanteile (aliquot) entgeltfrei in ihr 
Eigentum und erteilen ihre ausdrückliche Einwilligung zur Einverleibung des somit berichtigten Eigentumsrechts; 
eine wertmäßige Änderung der Miteigentumsanteile tritt – wie erwähnt – nicht ein. Die genannte unentgeltliche 
Übergabe bzw. Übernahme ist bereits vor Unterfertigung des gegenständlichen Vertrages erfolgt. Dies alles ist 
bei der Bemessung der jeweiligen Kaufpreise in den einzelnen Kaufverträgen bereits berücksichtigt worden. (Bis 
zur Verbücherung des Wohnungseigentumsvertrages oder im Fall einer Nichtigkeit der Wohnungseigentumsbe-
gründung auch für die Zeit danach gelten die in diesem Vertrag getroffenen Regelungen als Benützungsvereinba-
rung der Miteigentümer.) Die Vertragsparteien stellen fest, dass die in der nachstehenden Spalte D angeführten 
Anteile dem Verhältnis des Nutzwertes der im Wohnungseigentum stehenden Objekte zur Summe der Nutzwerte 
aller Wohnungseigentumsobjekte auf dieser Liegenschaft entsprechen (§ 2 Abs 9 WEG 2002). 
 
Nach Richtigstellung ihrer Miteigentumsanteile begründen die in der nachstehenden Tabelle in Spalte B angeführ-
ten Miteigentümer im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes 2002 idgF und auf Grundlage des Gutachtens zur 
Festsetzung der Nutzwerte von Herrn ….. vom ………. an der Liegenschaft EZ 811 Katastralgemeinde 01660 
Kagran Wohnungseigentum wie folgt:  
 
 

Spalte A Spalte B Spalte C Spalte D Spalte E Spalte F 
WE-Objekt Name Geburts-

datum 
Anteil in 
.....-stel 

Bezeichnung 
 

Nutzwert 

      
      
    Summe  
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IV.  
 
1. Diese Aufstellung aufgrund des vorgenannten Nutzwertgutachtens wird von den Vertragsparteien unwiderruf-

lich anerkannt und den im Folgenden getroffenen Vereinbarungen zugrunde gelegt. Sämtliche Vertragspar-
teien räumen einander gegenseitig das Recht auf ausschließliche Nutzung und alleinige Verfügung, somit 
das Wohnungseigentumsrecht im Sinne des § 2 WEG 2002 idgF an den in obiger Tabelle Spalte A angeführ-
ten Wohnungseigentumseinheiten und in der Spalte E bezeichneten Objekten ein. Festgehalten wird, dass 
bei der Beschreibung der in Spalte E bezeichneten Objekte auch Terrassen, Balkone, Loggien, etc aufschei-
nen, die aber kein Zubehörwohnungseigentum im Sinne der derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen darstel-
len und daher diese Beschreibungen nicht zur Gänze verbücherbar sind. Es wird daher bei der Begründung 
von Wohnungseigentum im diesbezüglichen Grundbuchsantrag der Kanzlei der Vertragserrichter und Treu-
händer lediglich das Wohnungseigentumsobjekt samt rechtlich korrektem Zubehörwohnungseigentum auf-
scheinen und sich so im Grundbuchsauszug der Liegenschaft wiederfinden. 

 
2. Sämtliche Vertragsteile stimmen bereits jetzt der baulichen Änderung von Wohnungseigentumsobjekten bzw 

einer zukünftigen unentgeltlichen Berichtigung der Miteigentumsanteile zu, falls es durch die Zusammenle-
gung [auch in Form einer (Mehrfach-)Maisonette zulässig] oder die Trennung von Wohnungseigentumsobjek-
ten, Umplanungen, Umbauten, Umwidmungen und dgl – denen schon jetzt zugestimmt wird, sofern dadurch 
nicht andere Wohnungseigentumsobjekte betroffen sind oder deren Zugang dazu nicht erschwert wird – oder 
durch Änderungen des Wohnungseigentumsgesetzes zu Verschiebungen der Nutzwerte kommt, sofern sich 
am tatsächlichen Ausmaß der gesamten jeweils eigenen Wohnungseigentumseinheit (oder den Außenma-
ßen von zusammengelegten Objekten) de facto nichts ändert. Bei der Trennung von Wohnungseigentumsob-
jekten werden dadurch entstehende Gangflächen zu Allgemeinflächen iSd Punktes VI. des gegenständlichen 
Vertrages. Getrennt errichtete bzw getrennte Wohnungseigentumsobjekte können bei Bedarf nachfolgend 
(unter Einbeziehung von Gangflächen in das jeweilige Wohnungseigentumsobjekt) (wieder) vereinigt werden. 
Die Hausverwaltung ist im Rahmen ihrer Hausverwaltungsvollmacht berechtigt, Bauansuchen im Voll-
machtsnamen aller Miteigentümer in solchen Fällen zu unterfertigen und Zustellungen entgegenzunehmen. 

 
3. Allfällige Kosten einer Änderung des Nutzwertgutachtens, der Neufestsetzung der Nutzwerte oder einer Än-

derung des Wohnungseigentumsvertrages sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Abgaben und 
Gebühren trägt derjenige Wohnungseigentümer, auf dessen Veranlassung hin die Bestandsveränderungen 
(zB jene im Sinne des Punktes IV.2. des gegenständlichen Vertrages) vorgenommen werden sollen. Sollten 
sich Änderungen beim Nutzwert eines Wohnungseigentumsobjektes oder dem Gesamtnutzwert der Wohn-
hausanlage ergeben, so gilt als vereinbart, dass die jeweils gültigen Nutzwerte als Basis für die Aufteilung 
der Aufwendungen herangezogen werden. Die Änderung erfolgt ab der auf den Zeitpunkt der Rechtskraft der 
neuen Nutzwertfestsetzung folgenden Abrechnungsperiode. Es finden keinerlei Rückverrechnungen auf-
grund der geänderten Nutzwerte statt. Die Miteigentümer verzichten daher auf eine diesbezügliche Berichti-
gung im laufenden Abrechnungsjahr bzw. auf die Erstellung einer Zwischenabrechnung. 

 
4. Die jeweiligen (Wohnungs-)Eigentümer sind berechtigt, auf ihre Kosten Schutzmaßnahmen gegen Sonnen-

licht oder sonstige Witterungseinflüsse vor oder bei ihren (Garten-)Fenstern oder Türen (Markisen, Sonnen-
schutz) anzubringen, soweit dies behördlich zulässig und technisch insbesondere aufgrund der Windverhält-
nisse möglich und tunlich ist; die Einholung etwaig behördlich erforderlicher Zustimmungen bzw etwaig not-
wendiger Gutachten zur Unbedenklichkeit obliegt dem jeweiligen Wohnungseigentümer auf eigene Kosten. 
Vorgaben betreffend die technische Ausführung und Anbringung von Markisen sind einzuhalten. Im Übrigen 
gilt jedoch das Prozedere gemäß Absatz 5, insbesondere betreffend Wahrung des einheitlichen Erschei-
nungsbildes. 

 
5. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Art von Balkon- oder Terrassenverkleidungen, -geländer bzw  

-beleuchtung, etc. zur Wahrung des einheitlichen Erscheinungsbildes des Hauses vorab mit der Hausverwal-
tung, die diesfalls für die Eigentümergemeinschaft agiert, abzustimmen (und deren schriftliche Genehmigung 
einzuholen), bei der vorgegebene Varianten von Verkleidungen aufliegen, die bei entsprechenden Unter-
nehmen gekauft werden können. Liegt bei der Hausverwaltung nichts auf, ist auf Ähnlichkeit mit Bestehen-
dem zu achten. Diese Verpflichtung ist auch etwaigen Mietern vertraglich (im Mietvertrag) mit der Verpflich-
tung auf die Rechtsnachfolger der Mieter zu überbinden. 

 
6. Die Vertragsparteien erklären ihr unwiderrufliches Einverständnis dazu, dass die vormalige Bauträgerin an 

geeigneter Stelle im Eingangsbereich ein Schild in ortsüblicher Größe anbringt, das unter anderem auf die 
Errichtung des Gebäudes durch die vormalige Bauträgerin hinweist, bzw weiters dazu, dass von der vormali-
gen Bauträgerin bzw deren Rechtsnachfolgern (Wohnungseigentümer) Außengeräte von Klimaanlagen am 
Dach der Anlage (für die Dachgeschosswohnungen bzw für die von der vormaligen Bauträgerin etwaig mit 
einem Dach-Außengerät ausgestatteten anderen Tops) oder auf der/m eigenen Terrasse/Loggia/Balkon des 
jeweiligen Wohnungseigentumsobjekts bzw im jeweiligen Eigengarten sach- und fachgerecht angebracht und 
in Betrieb genommen werden dürfen. Außengeräte auf der/m eigenen Terrasse/Loggia/Balkon  des jeweili-
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gen Objekts bzw im jeweiligen Eigengarten sind insbesondere nicht sichtbar in (Boden-)Belagsnähe zu mon-
tieren – auf die Möglichkeit von Verkleidungen von Terrasse/Loggia/Balkon iSd Absatzes 5. wird hingewie-
sen. All dies hat überdies nach Maßgabe etwaig erforderlicher (behördlicher) Bewilligung/en zu erfolgen. 

 
7. Tätigkeiten in Wohnungen, welche üblicherweise in solchen auch ausgeübt werden bzw werden können 

(Architekt, Masseur, Privatordination, sonstige Tätigkeiten der Gesundheitsvorsorge, etc), werden von den 
jeweils übrigen Wohnungseigentümern ganz allgemein auf der Liegenschaft akzeptiert und geduldet. Nicht 
erlaubt ist die „kurzfristige“ (tageweise) Vermietung. Ebenfalls nicht zulässig sind Prostitution oder sonstige, 
diesem Milieu zuzuordnende Tätigkeiten, Drogenberatung, Glücksspiel, Unterbringung von Flüchtlingen (o-
der Organisationen zu deren Unterbringung), Handel(sgewerbe) mit hoher Fluktuation (Kunden, Lieferanten, 
etc) in allgemeinen Teilen der Liegenschaft, oder vergleichbare Tätigkeiten. Die jeweils ausübenden Woh-
nungseigentümer sind berechtigt, auf eigene Kosten und unter möglichst schonender Behandlung der Sub-
stanz des Hauses (insbesondere Fassade) in Abstimmung mit der Hausverwaltung ein Schild (Größe maxi-
mal A4) außen bzw im Stiegenhaus in unmittelbarer Nähe zur eigenen Tür anzubringen (vgl. auch Punkt 
V.2.) und verpflichtet, nach dem etwaigen Entfernen des Schilds dessen Spuren (Bohrlöcher, etc) auf eigene 
Kosten wieder zu beseitigen. Die (zeitlich begrenzte) Montage von Plakaten bzw Transparenten durch (Woh-
nungs-)Eigentümer (in Absprache mit der Hausverwaltung) bzw der Hausverwaltung selbst oder von ihr be-
auftragter Unternehmen, wie zB Makler im Rahmen des/r (geplanten) Vermietung/Verkaufs von Wohnungs-
eigentumsobjekten, ist, sofern keine schutzwürdigen Interessen anderer Wohnungseigentümer beeinträchtigt 
werden, ebenso zulässig, wie die Anbringung von Schlüsseltresoren an der Fassade durch Unternehmen im 
Zusammenhang mit der Versorgung der Liegenschaft, des Hauses oder deren Bewohner (Notdienste, Auf-
zugswartung, etc); dies alles ebenfalls unter der Voraussetzung der Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustands nach Entfernung (Verschließen von Bohrlöchern, etc) auf eigene Kosten. 

 
8. In Eigengärten ist die Errichtung von Geräteschuppen – sofern von den Ausmaßen her bewilligungsfrei iSd 

Bauordnung für Wien – gestattet.  
 
9. Die Wohnungseigentümer stimmen für den Fall, dass die nachstehenden Komponenten von der verkaufen-

den Partei errichtet wurden, unwiderruflich zu, dass diesfalls insbesondere am Dach des (jeweiligen) Hauses 
oder ganz allgemein an/bei allgemeinen Teilen der Liegenschaft eine oder mehrere Anlagen (SAT, Internet(-
Richtfunk), Kabel-TV/UPC-Chello, etc) dort verbleiben. Sohin ist es den Wohnungseigentümern diesfalls 
auch nicht gestattet, an bzw im Zusammenhang mit Wohnungseigentumseinheiten stehende, eigene Emp-
fangsanlagen sichtbar anzubringen bzw zu installieren.  

 
10. Die Wohnungseigentümer nehmen unwiderruflich zustimmend zur Kenntnis, dass Schächte bzw. Deckel, 

also Revisionsöffnungen, Rohre und Leitungen in zugeordneten Teilen (Zubehörwohnungseigentum) vor-
handen sein können.  
 

11. Die Wohnungseigentümer übernehmen die Rechte und Pflichten des die Liegenschaft EZ 811 Katastralge-
meinde 01660 Kagran betreffenden Dienstbarkeitsvertrages vom 19.12.2013 für sich und ihre Rechtsnach-
folger. 

 
 
V.  
 
1. Die in diesem Vertrag festgelegten wechselseitigen Rechte und Pflichten gehen auf die Rechtsnachfolger der 

derzeitigen Vertragsteile uneingeschränkt über. Im Falle einer Übertragung der Miteigentumsanteile, mit wel-
chen das Wohnungseigentum verbunden ist, ist der Überträger verpflichtet, alle diese Rechte und Pflichten 
ausdrücklich auf den Rechtsnachfolger mit der Verpflichtung zur weiteren Überbindung an alle künftigen 
Rechtsnachfolger zu überbinden und diese Überbindung auf Verlangen nachzuweisen. Erfolgt dies nicht, haf-
tet der Veräußerer unbeschadet der Veräußerung für alle Verpflichtungen persönlich weiter, mehrere Eigen-
tümer eines Anteiles haften unabhängig vom Innenverhältnis solidarisch. Sollte ein Miteigentümer der Lie-
genschaft seine Anteile teilweise oder zur Gänze vor Verbücherung des gegenständlichen Vertrages veräu-
ßern oder sollten die Liegenschaftsanteile versteigert werden, so ist der jeweilige Erwerber berechtigt bzw 
verpflichtet, dem gegenständlichen Vertrag durch Unterschriftsleistung beizutreten, sodass dieser Vertrag als 
mit dem Erwerber abgeschlossen gilt, ohne dass eine neue Unterschriftsleistung durch alle anderen Mitei-
gentümer erforderlich ist. 

 
2. Änderungen der Nutzung der Räumlichkeiten von Wohnzwecken zu anderen Zwecken bedürfen, sofern die 

rechtlichen Voraussetzungen hierfür gegeben sind, der Zustimmung der Mehrheit der Wohnungseigentümer. 
Es dürfen mit anderen Tätigkeiten aber keine unzumutbaren Belästigungen (Lärm, Geruch, Personenverkehr 
etc.) verbunden sein. Im Fall der Genehmigung räumen die Vertragsparteien den jeweiligen Eigentümern 
bzw. Betreibern ebenfalls bereits jetzt unentgeltlich das Recht ein, beim Hauseingang eine Hinweis- oder 
Reklametafel in ortsüblicher Form anzubringen, wenn dieser sämtliche Genehmigungen und Kosten dafür 
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übernimmt. Die angebrachte Tafel ist auf seine Kosten zu entfernen und der ursprüngliche Zustand durch 
Verschließen von etwaigen Bohrlöchern wiederherzustellen, sobald das geschäftlich genutzte Objekt ge-
räumt wird. Festgehalten wird, dass der Betrieb von Wett- und/oder Glücksspiellokalen, Erotikshops und -
etablissements sowie Nachtlokalen jeglicher Art (insbesondere Bar und Diskothek) nicht gestattet ist. Punkt 
IV.7. des gegenständlichen Vertrages bleibt davon unberührt. 

 
3. Der Wohnungseigentümer bleibt auch bei Überlassung der Nutzungsrechte an Dritte durch Vermietung, 

Verpachtung oder auf andere Art an alle Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung gebunden und ist für sämt-
liche Handlungen des Mieters, Pächters oder Nutzers verantwortlich. Er verpflichtet sich, den Dritten vertrag-
lich an die Bestimmungen dieses Vertrages zu binden, Verstöße dagegen als ausdrückliche Kündigungs-
gründe in den Vertrag aufzunehmen und bei groben und wiederholten Verstößen alles zu unternehmen, um 
den Dritten aus dem Haus zu entfernen. Er verpflichtet sich weiters, die Eigentümergemeinschaft von An-
sprüchen des Mieters seines Wohnungseigentumsobjekts, insbesondere aus der Zeit vor der Begründung 
von Wohnungseigentum (zB Geldansprüche des Mieters aus dem Mietverhältnis § 4 Abs. 2 und Abs. 3 WEG 
2002) schad- und klaglos zu halten. 

 
 
VI.  
 
Alle Teile der Wohnanlage und der Grundstücke, die nicht in Sondernutzung der jeweiligen Wohnungseigentümer 
stehen, bleiben allen Miteigentümern zur ordnungsgemäßen Nutzung gemäß der Zweckbestimmung als gemein-
schaftliches Eigentum frei.  
 
 
VII.  
 
Sollten in jenen Teilen, welche vom Wohnungseigentum erfasst sind, Einrichtungen vorhanden sein, die für den 
Betrieb bzw. die ordnungsgemäße Verwaltung der gesamten Liegenschaft notwendig sind, so hat der jeweilige 
Wohnungseigentümer das Betreten der in seiner ausschließlichen Nutzung stehenden Liegenschaftsteile zum 
Erreichen der obgenannten Einrichtungen zu gestatten. Gekennzeichnete Fluchtwege, insbesondere im Stiegen-
haus und in der Tiefgarage dürfen keinesfalls verstellt werden. 
 
 
VIII. VERWALTUNG 
 
Gemäß § 16 Abs 1 WEG 2002 steht die Nutzung der im Wohnungseigentum stehenden Wohnungseigentumsob-
jekte ausschließlich dem jeweiligen Wohnungseigentümer zu. Die nicht im Wohnungseigentum stehenden (all-
gemeinen) Teile der Liegenschaft werden für die Wohnungseigentümer von der bestellten Hausverwaltung (vgl. 
Punkt XI.2. des Kaufvertrages) verwaltet. Einer Ersichtlichmachung des jeweiligen Verwalters im Grundbuch wird 
zugestimmt. Auftretende Schäden, die die übrigen Miteigentümer beeinträchtigen können, sind dem Verwalter 
unverzüglich zu melden. Dies betrifft insbesondere Schäden an Wärme- bzw. Wasserleitungen, Heizungen und 
Fassaden oder das Auftreten von Ungeziefer.  
 
 
IX.  
 
Die Vertragsteile vereinbaren, dass zur Bildung einer Rückstellung zur ordnungsgemäßen Erhaltung der allge-
meinen Teile der Liegenschaft, das sind jene, die nicht in der Sondernutzung eines einzelnen Wohnungseigentü-
mers stehen, ein oder mehrere (vgl. dazu Punkt X.2.) Instandhaltungsfonds gebildet wird/werden und die Beiträge 
zu dieser/n Rücklage/n im Sinne des Punktes X. aufgeteilt werden. Der Beitrag zur Rücklage beträgt monatlich in 
den ersten drei Jahren ab Fertigstellung der gesamten Anlage zumindest € 0,05/Nutzwertanteil, danach zumin-
dest € 0,10/Nutzwertanteil (Garage) und € 0,30/Nutzwertanteil (Haus); dieser jeweilige Betrag ist wertgesichert; 
eine Erhöhung dieses Betrages kann gemäß dem Verbraucherpreisindex (VPI) 2015 oder einem an dessen Stelle 
nachfolgenden Index, wenn dieser nicht mehr veröffentlicht wird, wobei als Ausgangsbasis die für den Monat der 
Unterzeichnung dieses Wohnungseigentumsvertrages verlautbarte Indexzahl angenommen wird, angepasst 
werden – die Vertragsparteien erteilen ihre somit ihre Zustimmung dem Grunde nach. Diese Indexanpassung 
erfolgt der Höhe nach zum Jahresanfang jeweils für das folgende Kalenderjahr. Sollte eine Erhöhung der Rückla-
ge notwendig werden, so ist die Höhe von den Wohnungseigentümern (in einer Eigentümerversammlung oder 
schriftlich im Umlaufweg) auf Vorschlag der Hausverwaltung neu zu beschließen.  
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X. AUFWENDUNGEN 
 
1. Die allgemeinen Aufwendungen für die Liegenschaft wie Betriebskosten werden von allen Wohnungseigen-

tümern im Verhältnis der Nutzwerte des Wohnungseigentumsobjektes zum Gesamtnutzwert aller Woh-
nungseigentumsobjekte aufgeteilt. Zu Betriebskosten im Sinne dieses Punktes zählen unter anderem öffent-
liche Abgaben, der Versicherungsaufwand für Feuer-, Haftpflicht-, Wasserleitungsschadensversicherungen, 
einschließlich Korrosionsschäden-, Sturmschaden- und Glasbruchversicherung, allgemeine Stromkosten, die 
Kosten der Hausbetreuung, die Kosten der Betreuung allgemeiner Außenanlagen (Grünflächen), Kosten der 
Reinhaltung von allgemeinen Wegen und Gehsteigen, der Bestreuung bei Glatteis und die Kosten der 
Schneeräumung, der am Dach bzw etwaiger sonst auf der Liegenschaft befindlichen, für die Allgemeinheit 
bestimmten Empfangsanlage/n für TV, Internet, Betriebs- und Wartungskosten der Garage – betreffend Re-
paraturen und Instandhaltung gilt jedoch Punkt X.2. –, Fassade, etc und, sofern nicht gemäß Punkt X.6. ab-
gerechnet wird, die Aufwendungen für die Gerätschaften zur zentralen Wärmeversorgung. 

 
2. Zwischen den Vertragsparteien wird vereinbart, dass für Reparaturen und Instandhaltungskosten der Garage 

als Gesamtheit inkl Zufahrt zur Garage (und Garagentor) bis zur Liegenschaftsgrenze eine eigene Abstim-
mungs- und Abrechnungseinheit gebildet wird. Sämtliche diesbezüglichen Reparaturen und Instandhaltungs-
kosten der Garage sind im Verhältnis der Nutzwerte (ausschließlich) von den Eigentümern der Garagenstell-
plätze zu tragen. Jeder Eigentümer eines PKW-Abstellplatzes ohne Stromanschluss für den eigenen PKW-
Abstellplatz oder dessen Einlagerungsraum ist berechtigt, in Abstimmung mit der Hausverwaltung (Situierung 
bzw Befestigung, auch unter Inanspruchnahme der Decke oder Wände, unter möglichster Schonung der 
Rechte anderer) einen solchen zum PKW-Abstellplatz (auch für eine eigene Stromtankstelle) oder Einlage-
rungsraum leiten bzw herstellen zu lassen, sofern die Montage sach- und fachgerecht erfolgt und ein Sub-
zähler eingerichtet wird. Alle entsprechenden Komponenten bzw Leitungen und Zähleinrichtungen sind vom 
jeweiligen Eigentümer des Abstellplatzes/Einlagerungsraums auf dessen Kosten zu warten und instandzuhal-
ten. All dies hat überdies nach Maßgabe etwaig erforderlicher (behördlicher) Bewilligung/en zu erfolgen. 

 
3. Die Reparaturen und Instandhaltungskosten der Oberflächen von Terrassen und Sondernutzungsflächen 

(z.B.  Eigengärten) sind vom jeweils zur Nutzung berechtigten Eigentümer zu tragen (zB Terrassenbelag 
etc). Dies gilt nicht für den konstruktiven Aufbau des Gebäudes (von dort innen nach außen hin bis inklusive 
zur Ebene der Isolierung und Abdichtung; vgl jedoch auch Abs 4. dieses Punktes), welche allgemeine Auf-
wendungen iSd Abs 1. darstellen; der Oberflächenbelag von Terrassen- und Sondernutzungsflächen (Fliesen 
samt Kleber, etc) ist aber auch bei Erneuerungen des konstruktiven Aufbaus des Gebäudes auf Kosten des 
jeweils betroffenen Wohnungseigentümers zu erneuern. Lediglich ortsüblicher Oberflächen-(Fliesen)Belag 
und Aufbringung nur im Bereich, wo er zuvor im Zuge der Arbeiten entfernt werden musste, ist geschuldet. 
Wohnungseigentümer, die über Eigengärten verfügen, sind für die Pflege und Instandhaltung der darauf be-
findlichen Pflanzen,dies einschließlich der Verpflichtungen nach dem Wiener Baumschutzgesetz, jeweils 
selbst verantwortlich.  

 
4. Die Instandhaltungskosten aller Wohnungseigentumseinheiten im Inneren und Äußeren sind vom jeweiligen 

Eigentümer zu tragen. Davon betroffen ist/ sind insbesondere: 
 

die Gesamtfläche der im Wohnungseigentum stehenden Räume samt Zubehör (Einlagerungsräume und 
dergleichen) einschließlich der dazugehörenden Balkone und Terrassen samt Brüstungen bzw Geländern, 
jeweils samt Wand- und Deckenverputz, Tapeten bzw Malerei, Fliesen und Fußbodenbelägen einschließlich 
deren notwendigen Unterkonstruktionen sowie die Beläge der Balkone und Terrassen samt der dazuge-
hörenden Abflüsse, jedoch nicht die darunter liegenden Deckenkonstruktionen, Isolierungen, Leitungen und 
tragenden Teile der Wände und Decken; die Innen- und Außenseiten der Fenster samt Verglasung und 
Fensterstöcken, die Absturzsicherung bei französischen Fenstern; die Portale und Eingangstüren zu den 
Wohnungseigentumsobjekten, weiters insbesondere die innerhalb dieser Objekte vorhandenen Türen samt 
Beschlägen, Fenstern und Türstöcken sowie die Innen- und Außenseiten der Balkon- und Terrassentüren; 
Zwischenwände, die ohne Beeinträchtigung der Rechte einer Vertragspartei oder eines Dritten, dem die Ver-
tragspartei die gänzliche oder teilweise Nutzung eines Wohnungseigentumsobjekts überlassen hat, und ohne 
Beeinträchtigung der gemeinsamen Teile des Hauses, insbesondere ohne Gefährdung der Standfestigkeit, 
entfernt oder versetzt werden können; die Beschattungseinrichtungen an Außenseiten der Fensterflächen 
und auf Balkonen und Terrassen, wie Markisen und Jalousien; die innerhalb der Wohnungseigentumsobjekte 
eingebauten Einrichtungsgegenstände und sanitären Anlagen samt Heizungsvorrichtungen; Zu- und Ablei-
tungen aller Art, die ausschließlich für die Wohnungseigentumsobjekte bestimmt sind, bis zu den Haupt-
strängen, insbesondere für Strom, Wärme, Wasser (Trink-, Gebrauchs- und Abwasser), für den Betrieb der 
Heizung, Zu- und Abluft, Klima (inkl deren Außengeräten samt deren Verkleidungen/Komponenten (am 
Dach) sowie deren Leitungen/Komponenten zu den/für die betreffenden Wohnungen), Telefon und Kabel-
fernsehen, sowie die dazugehörenden Zähler und Messeinrichtungen, auch wenn sie sich außerhalb des 
Wohnungseigentumsobjekts befinden, sofern sie nicht im Eigentum eines Versorgungsbetriebes stehen; die 
Klingelvorrichtungen, Gegensprechanlagen und sonstigen Schwachstromanlagen von der Grenze der Woh-
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nungseigentumsobjekte an jeweils in das Innere des Wohnungseigentumsobjektes. Für den Fall eines Aus-
tausches von Fenstern und/oder Türen wird vereinbart, dass ein solcher nur unter Beibehaltung eines ein-
heitlichen Erscheinungsbildes im Außenbereich erfolgen darf.  

 
5. Sofern ein Wohnungseigentümer seiner Erhaltungspflicht, insbesondere gem Punkt X.3. und 4. des gegen-

ständlichen Vertrages, nicht nachkommt und dadurch die Substanz des Hauses gefährdet oder beeinträchtigt 
ist, ist die Eigentümergemeinschaft berechtigt, entsprechende Maßnahmen zu beauftragen und zu bezahlen 
und sich an dieser/m/n Wohnungseigentümer/i/n schad- und klaglos zu halten. 

 
6. Verbrauchsabhängige Kosten (Heizkosten, Warm-/Kaltwasser, etc) werden – sofern solche Einrichtungen 

vorhanden sind – aufgrund eigener Warm-/Kaltwasser- und Wärmemengenzähler erfasst und abgerechnet; 
dies auch über ein externes Unternehmen. In der Abrechnung finden sämtliche Kosten für die Betreuung und 
den Betrieb der Anlage Berücksichtigung und es verpflichten sich die Wohnungseigentümer, die ihnen vorge-
schriebenen Heizkosten zusätzlich zu den Hausbetriebskosten zu übernehmen und etwaig notwendige Ver-
träge mit dem Heizkostenverrechnungsunternehmen abzuschließen. 

 
7. Im Übrigen haben die einzelnen Wohnungseigentümer ihre Wohnungseigentumsobjekte zu erhalten, instand 

zu setzen und gegebenenfalls zu erneuern; dies jedoch nur insoweit, als diese Arbeiten nicht in die Erhal-
tungspflicht der Eigentümergemeinschaft fallen; davon ausgenommen sind abweichende Regelungen im 
Rahmen des gegenständlichen Vertrages. 

 
 
XI. VOLLMACHT 
 
Die Vertragsteile ermächtigen und bevollmächtigen mit ihrer Unterschrift auf diesem Vertrage RA Dr. Stefan 
Wurst, RA Mag. Martin Ströck und RA Mag. Bernhard Weiß (jeweils einzeln) unwiderruflich, diesen Vertrag beim 
Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern für Wien zur Anzeige zu bringen (Gebührenanzeige oder Selbstbe-
rechnung der Grunderwerbsteuer), diesen Vertrag grundbücherlich durchzuführen, allenfalls für die Verbücherung 
notwendige Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages vorzunehmen und die erforderlichen Urkunden zu 
unterzeichnen – diese Vollmacht bezieht sich auch auf die Abgabe von Aufsandungserklärungen iSd § 32 Abs 1 
GBG – und sohin ob der Liegenschaft EZ 811 Katastralgemeinde 01660 Kagran Wohnungseigentum iSd Vertra-
ges zu begründen. 
 
 
XII. NEBENABREDEN 
 
1. Wenn der Vertrag eine Regelungslücke aufweisen sollte oder eine Vertragsbestimmung ganz oder teilweise 

unwirksam ist oder wird, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Anstelle der fehlenden oder unwirksamen 
Bestimmung verpflichten sich die Vertragsparteien, eine Bestimmung zu vereinbaren, welche dem von den 
Parteien ursprünglich beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck der fehlenden oder unwirksamen Bestimmung 
am nächsten kommt. 

 
2. Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sind als solche zu 

kennzeichnen, bedürfen der Schriftform und werden verbindlich, sobald sie von den Vertragsparteien unter-
zeichnet sind. Mündliche Nebenabreden gelten nur, wenn sie schriftlich bestätigt worden sind. Dieser 
Schriftformvorbehalt kann nur durch eine schriftlich abgefasste, von allen Vertragsparteien unterschriebene 
Vereinbarung aufgehoben werden. 

 
 
XIII. KOSTEN 
 
Mit der Errichtung und Durchführung dieses Vertrages fallen keine für den Wohnungseigentumsbewerber ver-
bundenen Vertragserrichtungskosten, sondern lediglich Barauslagen – diese aliquot – an. 
 
 
XIV. AUFSANDUNGSERKLÄRUNG 
 
Sämtliche Vertragsparteien erteilen ihre ausdrückliche Einwilligung dazu, dass aufgrund dieses Vertrages und 
unter Bedachtnahme auf das Gutachten zur Festsetzung der Nutzwerte des ……… sowie dessen Gutachten gem 
§ 6 Abs 1 Z 2 WEG 2002, ob der Liegenschaft EZ 811 Katastralgemeinde 01660 Kagran ohne ihr weiteres Wis-
sen und Einvernehmen die nachstehenden grundbücherlichen Eintragungen erfolgen können:  
 
1. In der Aufschrift: 

a. Löschung der Ersichtlichmachung WOHNUNGSEIGENTUM IN VORBEREITUNG 
b. Ersichtlichmachung WOHNUNGSEIGENTUM 
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2. Die Löschung der Anmerkungen der Zusage der Einräumung von Wohnungseigentum; 
 
3.  

a. Die Einverleibung des Eigentumsrechtes und berichtigten Eigentumsrechtes (der erforderlichenfalls gem 
§ 136 GBG berichtigten Eigentumsanteile) für die in der Tabelle unter Punkt III., Spalte B, genannten 
Miteigentümer zu den in Spalte D jeweils genannten Anteilen – dies auch nach vorheriger Teilung der 
Anteile; 

 
b. ob den in Punkt III., Spalte D, genannten Anteilen, bei Eigentümerpartnern iSd § 2 Abs 10 WEG 2002 je 

zur Hälfte (unter Verbindung dieser Anteile gem § 5 iVm § 13 WEG 2002), die Einverleibung des Woh-
nungseigentums an den in der Spalte A genannten und Spalte E genauer beschriebenen Wohnungsei-
gentumsobjekten für die jeweils in der Spalte B genannten Wohnungseigentümer; 

 
4. Im Lastenblatt die Ersichtlichmachung der Vereinbarung des abweichenden Aufteilungsschlüssels gem 

§ 32 WEG 2002 gemäß Punkt X. dieses Vertrages. 
 
 
Wien, am ……. 
 
 
 
 
RA Dr. Stefan Wurst oder RA Mag. Martin Ströck oder RA Mag. Bernhard Weiß 
(im Vollmachtsnamen aller im Punkt I. genannten Vertragsparteien) 
 
Beilagen: 
./1 Übersicht Stellplätze und Kellerräumlichkeiten  
./2 Übersichtsplan  


