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Beachte 

Zum Außerkrafttreten vgl. § 55, BGBl. I Nr. 70/2002. 

Text 

Mindestanteil 
 

§ 3. (1) Der zum Erwerb des Wohnungseigentums erforderliche Mindestanteil ist ein solcher Anteil, der 
dem Verhältnis des Nutzwerts der im Wohnungseigentum stehenden Wohnung oder sonstigen Räumlichkeit zum 
Nutzwert aller Wohnungen und sonstigen Räumlichkeiten der Liegenschaft entspricht. Die Nutzwerte sind von 
einem für den Hochbau zuständigen Ziviltechniker oder von einem allgemein beeideten gerichtlichen 
Sachverständigen für das Hochbau- oder das Immobilienwesen zu berechnen; dessen Gutachten ist - abgesehen 
von den Fällen der Festsetzung der Nutzwerte durch das Gericht (Abs. 2) - der Einverleibung des 
Wohnungseigentums zugrunde zu legen; bezieht sich die Nutzwertberechnung auch auf eine Wohnung, an der 
Wohnungseigentum nach § 1 Abs. 3 nicht bestehen kann (Substandardwohnung), so ist im Gutachten 
ausdrücklich darauf hinzuweisen. 

(2) Der Nutzwert ist vom Gericht auf Antrag insbesondere festzusetzen: 
 1. wenn das Gutachten über die Berechnung der Nutzwerte (Abs. 1 zweiter Satz) um mindestens 3 vH von 

den tatsächlichen Gegebenheiten abweicht; der Antrag ist bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Eintritt 
der Rechtskraft des Beschlusses zulässig, mit dem erstmals die Einverleibung von Wohnungseigentum 
bewilligt worden ist; für einen Wohnungseigentumsbewerber beginnt die Frist erst mit der 
Verständigung von dieser Einverleibung zu laufen; 

 1a. wenn sich der Nutzwert einer Wohnung oder einer sonstigen Räumlichkeit bis zur Vollendung der 
Bauführung durch Vorgänge, die einer baubehördlichen Bewilligung bedürfen, um mindestens 3 vH 
ändert; der Antrag ist bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Eintritt der Rechtskraft der 
baubehördlichen Benützungsbewilligung zulässig; 

 2. wenn sich der Nutzwert durch Änderungen im Bestand räumlich unmittelbar aneinandergrenzender 
Wohnungen oder sonstiger Räumlichkeiten oder durch die Übertragung von Teilen der Liegenschaft, die 
nach § 1 Abs. 2 mit einer Wohnung oder einer sonstigen Räumlichkeit im Wohnungseigentum stehen, 
von dieser auf eine andere Wohnung oder sonstige Räumlichkeit ändert; 

 3. wenn sich der Nutzwert einer Wohnung oder einer sonstigen Räumlichkeit nach der Vollendung der 
Bauführung durch andere bauliche Vorgänge auf der Liegenschaft, die einer baubehördlichen 
Bewilligung bedürfen, wesentlich ändert; der Antrag ist bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Eintritt 
der Rechtskraft der hierfür erforderlichen baubehördlichen Bewilligung zulässig. 

(3) In den Entscheidungen über die Festsetzung von Nutzwerten (Abs. 2) ist überdies festzustellen, ob und 
inwieweit sich hierdurch die Summe der Nutzwerte aller Wohnungen und sonstigen Räumlichkeiten der 
Liegenschaft ändert oder daß sich die Festsetzung auf diese Gesamtsumme nicht auswirkt. 
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(4) Die Änderung der Nutzwerte wird ab der der Rechtskraft des Beschlusses folgenden 
Abrechnungsperiode wirksam. 


