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Text 

Wohnungseigentumsbewerber und Wohnungseigentumsorganisatoren 
 

§ 23. (1) Wohnungseigentumsbewerber ist derjenige, dem schriftlich, sei es auch bedingt oder betagt, von 
einem Wohnungseigentumsorganisator die Einräumung des Wohnungseigentumsrechts an einer bestimmt 
bezeichneten selbständigen Wohnung oder sonstigen selbständigen Räumlichkeit zugesagt worden ist. 
Wohnungseigentumsorganisatoren sind der - wenn auch bloß außerbücherliche - Liegenschaftseigentümer und 
jeder, der mit dem Wissen des Eigentümers die organisatorische oder administrative Abwicklung des 
Bauvorhabens durchführt oder an dieser Abwicklung beteiligt war. Die organisatorische und administrative 
Abwicklung der Wohnungseigentumsbegründung in Gebäuden, die vor Entstehen eines Anspruches auf 
Wohnungseigentumsbegründung erstmalig bezogen wurden, ist der Abwicklung des Bauvorhabens - jedoch 
ohne die Rechtsfolge des § 24 Abs. 1 Z 1 - gleichzuhalten. Abweichend von der Regelung des § 24 Abs. 1 Z 2 
sind Vereinbarungen über anstehende Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten rechtswirksam. Wird die 
Einräumung des Wohnungseigentums einem Mieter einer Wohnung oder sonstigen Räumlichkeit zu einem 
Kaufpreis zugesagt, der ausgehend von gesetzlichen Vorschriften zur Liegenschaftsverwertung nicht mit dem 
vollen Verkehrswert bemessen wird, treten die Rechtsfolgen des § 24 Abs. 1 insoweit nicht ein. 
 

(1a) Vor Erwirkung der Anmerkung der Einräumung von Wohnungseigentum (§ 24a Abs. 2) darf der 
Wohnungseigentumsorganisator - sofern nicht Förderungen aus öffentlichen Mitteln für den Wohnbau oder die 
Wohnhaussanierung gewährt werden - die mit dem Wohnungseigentumsbewerber vereinbarten Leistungen nicht 
übernehmen. 

(2) Hat der Wohnungseigentumsbewerber einem der Wohnungseigentumsorganisatoren die zahlenmäßig 
bestimmt vereinbarten Beträge für die Grund-, Bau- und sonstigen Kosten, die bis zur Vollendung der 
Bauführung zu entrichten waren, geleistet, so hat er gegen den verfügungsberechtigten 
Wohnungseigentumsorganisator den unabdingbaren Anspruch, 
 1. daß ihm die zugesagte Wohnung oder sonstige Räumlichkeit zur Nutzung übergeben wird, sobald sie 

beziehbar ist, und 
 2. daß, sofern die Einverleibung seines Eigentumsrechts auf dem zur Begründung des Wohnungseigentums 

erforderlichen Mindestanteil nicht ohnehin schon für einen früheren Zeitpunkt vereinbart worden ist, 
nach Vollendung der Bauführung an der Baulichkeit, in der sich die zugesagte Wohnung oder sonstige 
Räumlichkeit befindet, ohne Verzug diejenigen Anträge gestellt und diejenigen Urkunden errichtet 
werden, die zur Einverleibung seines Eigentumsrechts am Mindestanteil und seines 
Wohnungseigentums geboten sind. 

(3) Überdies haben die Wohnungseigentumsorganisatoren, vorbehaltlich weitergehender vertraglicher oder 
gesetzlicher Rechte der Wohnungseigentumsbewerber und Wohnungseigentümer, unabdingbar 
 1. vor oder mit der Zusage über die Einräumung des Wohnungseigentums dem 

Wohnungseigentumsbewerber bestimmt zu erklären, ob eine Entscheidung über den Nutzwert der 
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zugesagten Wohnung oder sonstigen Räumlichkeit ergangen ist und welches Verhältnis sich hieraus 
zum Nutzwert aller Wohnungen und sonstigen Räumlichkeiten der Liegenschaft ergibt, 

 2. den Wohnungseigentumsbewerber in allen Verfahren auf Festsetzung der Nutzwerte zu benennen, 
 3. die Miteigentümer und die Wohnungseigentumsbewerber, die noch nicht Miteigentümer sind, ohne 

Verzug vom Inhalt und dem Tag der Zustellung der Benützungsbewilligung zu verständigen und 
 4. vor oder mit der Zusage des Wohnungseigentums an einem Gebäude, dessen Baubewilligung zum 

Zeitpunkt der Zusage vor mehr als 20 Jahren erteilt worden ist, dem Wohnungseigentumsbewerber ein 
Gutachten eines für den Hochbau zuständigen Ziviltechnikers oder eines allgemein beeideten 
gerichtlichen Sachverständigen für das Hochbauwesen über den Bauzustand der allgemeinen Teile des 
Hauses, insbesondere über in absehbarer Zeit notwendig werdende Erhaltungsarbeiten, zu übergeben; 
das Gutachten darf zum Zeitpunkt der Zusage nicht älter als ein Jahr sein; dieses Gutachten ist in den 
Kaufvertrag über den Liegenschaftsanteil, an dem Wohnungseigentum erworben werden soll, 
einzubeziehen; wird ein solches Gutachten nicht in den Kaufvertrag einbezogen, so gilt ein 
Erhaltungszustand des Gebäudes als vereinbart, der in den nächsten zehn Jahren keine größeren 
Erhaltungsarbeiten erfordert. 


