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Q \ f, f er eine Wohnung besitzÇ sollte
Y Y einmal einen Blick ins Grund-

buch werfen. Er wird don u. a. geinen

Namen fi¡den ¡¡nd einen Dintrag der
z. B. so lar¡ten könnte: ,lV'ohnungsei-
genûrm an Wohung Nummer 5". IÞ¡s
zur Wohnung Nummer 5 auch ein klei-
ner Garten und ein Kellerabteil gehê
ren, das sogenannæ Zubehöreþntum,
istnichtersichdich- Machtnichts, denkt
sich der Eiçntämer. Schließlich hater

Mein Garten als Allgemeinfläche?

Ein Gerichtsurteil sorgt fúr Unsich erheít bei
Wahnungsbasítzarn. Wos nícht im Grundbuch
stefi[ z. B. Kellerabteile und Gårten, gehört
dem naeh alle n Ei ge ntü me r n gemeínsom.

Wohnungseigentum$vertrag umzu-
schreiben. oFür eine iinderung wird
die Zustimmungsåimtlicher Wohnungp-
eþntümer benötigta, betont Bod-
mann. Der Nachtrag löst nur 4?F,rro
Gerichtsgebähren aus. Sobald der
Wohnungseigentumsvertrag geåindert

wird, entstehen aber Notars- und An-
waltskosten.

$chadenersatz vom Verkäufer

Auswirkungen hai das Urteil auch auf
den VerkiÍufer von Wohnungen Er hat
dem Kiíufer eine Wohnung mit Ga¡æn
versprochenundnun stelltsichheraus'
dass der Garten gar nicht zum Eigen-
hrm gehörL Für Bodmann ein wesent-

licher Mangel: 
"Die 

Verjåihrungsfrist
endet dreiJahre nach Kenntnis des

Mangels. Im E¡rhemfall könnæn Ge-
wåihrleishrngsanspräcfre daher bereia
Ende November 2014, dreiJahre nadr
Beka¡rntwerden des Urteils, verjähren.
W'enn der Käufer einer Wohnungvom
OGH-Urûeil abernochnie etwas gehört
haq istes fraglich, wann dieAnsprüche
im Einzelfall tatsächlich verjähren."

Bei einem Mangelhat der Kä¡rfer
Anspruch auf Schadenersaø gegeoüber
dem Verkäufer. So tönnten z. B. die
Kosteû ll¡r den Nachtrag in das Grund-
buch vom Verkåiufer geforderl. werden.
\{erjeØ eine Wohnungverkau& sollæ

a¡f die Unsícherheit hinweisen. Neue
Käufer sollten unbedinçim Nutzwert-
gutachten und Wohnungreigentums-
vertrag schauen, ob dort das Z'obeh¡ir
genau geregeltist.

Soforl. auf SchadenersaÞ zu klagen
haltendie Anw¿ilteaber frir übert¡ieben.

,Um die Verjährung zu verhindern,
schlagc ich eínen Verjåihrungwerzicht
vor", räf,Foerster. Dazu í¡tdic 7¡tstim-
mung des Verkäufers erforderlich. Die

Juristen erwarten, dass der GeseØgeber
die Ur¡sicherheit beseitigen wird, z. B.

in Form einer Übergrmgsfrist, in der
Zlbehör nachgetragen werden ka¡rn.

Wann das pa.ssieren wird, st€ht Íicht
f est Tnit genug ftir eine Sanierung des

Gesetzes wäre jedenfalls seit 2011 gc-
wesen. Klagen håitten sich dann erledigf, Gl

Srrtll,l ru74

fl åtche und einen vemeíntlich privaúen
Ga¡ten. Ein Wohnungsbesiøer schnitt
die hohenZypressenim privaten Gar-
ten von der r\llgemeinflächc aus um.
Scl¡ließlich dürfe er das, derur der pri-
vate Garten sei nicht im Gnmdbuch
ersichtlich und daher ebenfalls .A,llge.
meinfläche. Der OGHgab ihmRechr

Keine Angst Sie müssen Fich wei-
terhin nicht ftirchten, dass morgen die
Bewohner der obe¡en Stockwerke Ih-
ren Gartenbea¡beiten oder Ihr trkller-
abæil zum GemeinsdraftslageÍaum
wird. oDagegen kann man mít einer

einen Kaufü ertrag unterscårieben. FÁ

gibt cin Nutzwertgutachten, wo genau
das geregelt ist. Und überhaupr i$ ea

wohl logisdr, dass der Garten vor der
Wohnung nur an díeser gehören ka¡a
und nur vom Besifzer genutzt wird.

Zypressenhecke als Auslöser

Der Oberrte Gerichchof (OGI{) sieht
das anders. Was nichtim Grundbuch
ersichtlich ist, ist demnach ein allge.
meiner Teil der Liegenschaft, der auch
allen anderen Eigentümem gehtirt. lär
Rechtsanwal[ Michael B<¡dmann vou
der Kanzlei Willheim Mtiller ist diese
Erkenntnis nicht neu: ,Seit 1999 geht
die Rechmprechungin dieoc Richarng.
201 I gab es dann ein deutliches Urúeil."
Damals kam der OGH zu einem inter-
essariten Schluss: In einer Wohnhaus-
anlage gab es eine allgemeine Grün-
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Besitzstörungxklage vorgehen. Das
bringt aber nur einen kunfrirtigenVo'r-
teil", so Rechtsanwalt Ma¡tin Foerster
von derKanzlei G¡q[& Pitkowitz. Was
langfristig g¡lr, ist'eine andere Sache.
Die BesiÞstärungsklage hilft nur vor-
übergehend und Iöst nicht das grund-
legende Problem: Den fehlenden
Grundbucheinûag,

Wer dies€ Unsícherheit beseitigen
möchte, kann eine nachtuägliche Ein-
& agmg des Zubehöreigenhrms in das
Grundbuch anstreben. Sind nur kleine
Kellerabteile betroffen, wird sich der
Aufi,r¡and kaum lohnen, Bei einem gro-
ßen Garten steht hingegen echon mehr
aufdem Spiel. Im Idealfall ist eine
nachtråigliche Ånderung im Grund-
buch mitden bestehenden Unterlagen
möglich (Nutzwertgutachten etc.).
Meist wird es aber notwendigsein, den
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