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1. Kontinuität und Wandel am Brandlhof

Seit drei Jahrzehnten veranstaltet der Landesverband der 
Gerichtssachverständigen Oberösterreich und Salzburg 
jährlich im Frühjahr am Gut Brandlhof ein Fortbildungs-
seminar, das schon bald zu einer festen Institution in der 
österreichischen Sachverständigenwelt geworden ist. 
Die fachliche Leitung des Seminars lag zunächst für viele 
Jahre in den kundigen Händen von Univ.-Prof. Dr. Peter 
Rummel. Er reichte dann die Stafette der Seminarleitung 
an Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Kerschner weiter. Und nun 
wurde mir diese ehrenvolle Aufgabe zuteil, mit der auch 
die Anforderung verknüpft ist, die Teilnehmer:innen durch 
ein Referat über aktuelle Entwicklungen rechtlicher Art, 
die für Sachverständige von Interesse sein können, über-
blickartig zu informieren. Dabei geht es um Neuerungen 
im Bereich des Gesetzesrechts, um berichtenswürdige 
Gerichtsentscheidungen sowie um Hinweise auf bemer-
kenswertes rechtswissenschaftliches Schrifttum.

Die Besonderheit des Seminars im Frühjahr 2022 lag da-
rin, dass es die erste Veranstaltung dieser Art nach einer 
zweijährigen, durch die Corona-Pandemie erzwungenen 
Pause war. Gerade deshalb war die Vorfreude auf und 
die Erwartungshaltung an die Tagung des Jahres 2022 
besonders groß. Meiner subjektiven Einschätzung nach 
wurden diese Erwartungen durchaus erfüllt.1 Was nun 
aber den mir zugedachten Bericht über aktuelle rechtliche 
Entwicklungen anlangte, musste ich damit nicht etwa den 
gesamten dreijährigen Zeitraum seit dem letzten Brandl-
hof-Seminar 2019 abdecken, weil sich Univ.-Prof. Dr. 
Ferdinand  Kerschner dankenswerterweise noch der Auf-
gabe unterzogen hatte, die Berichtsjahre 2020 und 2021 
auch ohne ein korrespondierendes Seminar durch einen 
einschlägigen Beitrag in der Zeitschrift „Sachverständige“ 
Revue passieren zu lassen,2 sodass mit dem hier vorge-
legten Beitrag aus meiner Feder3 nur der Berichtszeitraum 
von Mai 2021 bis April 2022 in den Blick zu nehmen war.

Im Brandlhof-Seminar manifestiert sich also – ungeachtet 
der pandemiebedingten Unterbrechung in den vergange-
nen beiden Jahren – ein großes Maß an Kontinuität. Glei-
ches gilt für die Leitung dieser Veranstaltung durch einen 
erfahrenen Juristen und für dessen Bericht über die ein-
schlägig interessierenden rechtlichen Entwicklungen. In-
sofern ist auch die Übernahme der Seminarleitung durch 
mich und der hier vorliegende „Newsflash“ ein Akt der 

Kontinuität. Zugleich liegt darin aber auch ein gewisser 
Wandel, zumal ich dieses „Rechtspanorama für Sachver-
ständige“ ein bisschen anders anlegen möchte als meine 
beiden Vorgänger. Zum einen wäre es heutzutage aufgrund 
der Fülle und Vielfalt der Geschehnisse in allen Bereichen 
nicht mehr sinnvoll, so etwas wie Vollständigkeit der Dar-
bietung auch nur anzustreben. Ich muss also den Mut zur 
Lücke aufbringen, zumal in dem mir nur begrenzt zur Ver-
fügung stehenden Raum der Versuch einer möglichst um-
fassenden Nachzeichnung aller relevanten Vorkommnisse 
ohnehin von vornherein zum Scheitern verurteilt wäre. Zum 
anderen werde ich meiner Herkunft entsprechend das Au-
genmerk vielleicht etwas mehr auf die Entwicklungen im 
Bereich des Gesetzesrechts und auf die Judikatur der or-
dentlichen Gerichte legen und den Verwaltungsbereich im 
Regelfall nur am Rande streifen. Auf diese Weise hoffe ich, 
den Leser:innen dieser Zeitschrift einen kompakten und in-
teressanten Überblick bieten zu können.

2. Bemerkenswerte gerichtliche Entscheidungen

2.1. Sachverständigenhaftung

2.1.1. OGH 6. 8. 2021, 6 Ob 115/21m –  Haftung 

des Immobilienmaklers wegen eines 

 Sorgfaltsverstoßes bei der Einschätzung  

des Verkehrswerts

Im Berichtszeitraum war es diese Entscheidung, die in der 
Immobilienbranche die größte Aufmerksamkeit erfahren 
und das stärkste Echo hervorgerufen hat. Das Aufsehen 
erklärt sich wohl daraus, dass zumindest prima vista das 
Höchstgericht in dieser Entscheidung die für die Verkehrs-
wertermittlung anerkannten Schwankungsbreiten (von bis 
zu +/–15 % oder sogar noch mehr) zu relativieren schien. 
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber, dass der OGH 
die Haftung des Immobilienmaklers auf einen Sorgfaltsver-
stoß bei der Einschätzung des Liegenschaftswerts stützte 
und damit diese Bandbreiten gerade nicht infrage stellte.

Nach dem zugrunde gelegten Sachverhalt wollte der spä-
tere Kläger zwei Wohnungen zu einem Gesamtkaufpreis 
von etwa € 1 Mio verkaufen. Der Mitarbeiter der beklagten 
Immobilienmaklerin nannte dem Kläger hingegen nur einen 
Betrag von € 780.000,– als realistischen Preis. Dabei hatte 
er jedoch keine nachvollziehbaren Überlegungen über die 
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Höhe des Verkehrswerts angestellt, sondern sich gegen-
über dem Kläger als „Experte und Mann mit Erfahrung“ 
präsentiert, der sich somit lediglich auf sein Expertenwis-
sen stützte, auf das der Kläger vertraute. Auch auf eine 
Schätzungsbandbreite hatte der Maklermitarbeiter nicht 
hingewiesen. Die Wohnungen wurden sodann um einen 
Gesamtbetrag von € 790.000,– verkauft; der tatsächli-
che Wert betrug € 1.038.792,43. Der Verkäufer machte 
im Wesentlichen die Differenz zwischen dem Verkehrs-
wert und dem Kaufpreis schadenersatzweise gegen die 
Immobilien maklerin geltend. Das Berufungsgericht sprach 
dem Kläger diesen Schadenersatz nur zum Teil, nämlich 
nur insoweit zu, als die Maklerin mit ihrer Einschätzung 
des zu erzielenden Kaufpreises „die ihr zuzubilligende To-
leranz von 15 % überschritten“ habe.

Der OGH hob das Berufungsurteil auf und trug dem Erst-
gericht eine Verfahrensergänzung auf. Er bejahte die vom 
Verkäufer geltend gemachte Haftung der Immobilienmak-
lerin wegen einer Verletzung von Aufklärungspflichten 
gegenüber ihrem Auftraggeber. Aufgrund dieser Infor-
mationspflichtverletzung hafte die Maklerin für den soge-
nannten Vertrauensschaden; der Geschädigte sei so zu 
stellen, wie er stünde, wenn die Pflichtverletzung nicht be-
gangen worden wäre. Es möge zutreffen, dass im Einzel-
fall bei der Liegenschaftsbewertung Schwankungsbreiten 
von +/–15 % oder sogar +/– 20 bis 30 % anzuerkennen 
seien. Dies ändere aber nichts daran, dass der Maklerin 
nach den Feststellungen des Erstgerichts ein Sorgfalts-
verstoß zur Last liege. Zwar reiche der bloße Umstand, 
dass der vom Gerichtssachverständigen ermittelte Wert 
der Liegenschaften von der Einschätzung der Maklerin 
abweiche, als solcher noch nicht aus, um daraus zwin-
gend auf einen Sorgfaltsverstoß der Maklerin schließen zu 
können. Dies setze jedoch voraus, dass von der Maklerin 
nachvollziehbare Überlegungen zum Wert der Wohnun-
gen angestellt worden wären und der Auftraggeber auf 
eine bei der Einschätzung sich ergebende Schätzungs-
bandbreite hingewiesen worden wäre. Die Anerkennung 
von Bandbreiten für die Verkehrswertermittlung bedeute 
keineswegs, dass jede Wertermittlung, deren Ergebnis in-
nerhalb der abstrakt möglichen Schwankungsbreite liege, 
auch als sorgfaltsgemäß einzustufen wäre.

Diese Entscheidung wurde in zahlreichen Zeitschriften ver-
öffentlicht4 und von Kothbauer zustimmend besprochen5.

2.1.2. OGH 29. 9. 2021, 7 Ob 60/21f – keine Haftung 

des in einem Gerichtsverfahren zur Mängel-

begutachtung bestellten Sachverständigen 

gegenüber einem späteren Erwerber der 

 Liegenschaft

Der spätere Beklagte wurde vom Gericht in einem Oppo-
sitionsverfahren als Sachverständiger zur Begutachtung 
der Mängel einer Liegenschaft samt Haus beauftragt; der 
spätere Kläger war an diesem Verfahren nicht beteiligt. 
Die vom späteren Kläger ins Treffen geführten Schäden 
der Dachkonstruktion waren nicht Gegenstand des Op-
positionsverfahrens und wurden im Gerichtsgutachten 

des Sachverständigen nicht behandelt. Die Liegenschaft 
wurde zwangsversteigert; der Kläger erhielt den Zuschlag.

Das Höchstgericht verneinte in Übereinstimmung mit den 
Vorinstanzen eine Haftung des Sachverständigen für die 
vom Ersteher der Liegenschaft gegen den Sachverstän-
digen geltend gemachten Kosten für die Behebung der 
Schäden an der Dachkonstruktion. Der OGH führte ent-
sprechend der ständigen Rechtsprechung aus, dass die 
Ersatzpflicht des Sachverständigen nach §§ 1299 f ABGB 
grundsätzlich auf den aus dem Schuldverhältnis Berech-
tigten beschränkt sei. Eine Haftung gegenüber einem 
Dritten komme etwa dann in Betracht, wenn ein Vertrag 
mit Schutzwirkungen zugunsten Dritter vorliege oder die 
objektiv-rechtlichen Schutzwirkungen auf den Dritten zu 
erstrecken seien. Eine objektiv-rechtliche Sorgfaltspflicht 
zugunsten eines Dritten treffe einen Sachverständigen 
dann, wenn er damit rechnen müsse, dass sein Gutachten 
die Grundlage für die Disposition des Dritten bilden werde. 
Geschützt sei ein Dritter, wenn eine Aussage erkennbar 
drittgerichtet sei, also ein Vertrauenstatbestand vorliege, 
der für den Dritten eine Entscheidungsgrundlage darstellen 
solle. Wesentlich sei daher vor allem, zu welchem Zweck 
das Gutachten erstattet worden sei. Dass der Auskunftge-
ber in abstracto damit rechnen müsse, die Information wer-
de irgendwie – auch durch Weitergabe durch den Bestel-
ler – an Außenstehende gelangen, reiche zu einer Haftung 
gegenüber dem Dritten nicht aus. Im vorliegenden Fall sei 
aber kein Vertrauenstatbestand dahin geschaffen worden, 
dass das Gutachten den Zustand der Liegenschaft voll-
ständig und erschöpfend beschrieben hätte; zudem sei es 
aufgrund des Auftrags des Gerichts auch nicht konkret zu 
erwarten gewesen, dass das Gutachten zu anderen Zwe-
cken als zur Klärung des konkreten Rechtsstreits dienen, 
an andere Personen als an das Gericht und die Verfahrens-
parteien gelangen und von prozessfremden Dritten zur 
Grundlage ihrer Dispositionen gemacht würde.

Diese Entscheidung wurde in mehreren Zeitschriften ver-
öffentlicht.6

2.1.3. OGH 22. 4. 2021, 3 Ob 60/21a – Methodenwahl 

und Haftung

In dieser Entscheidung, mit der eine außerordentliche Re-
vision zurückgewiesen wurde, wiederholte das Höchst-
gericht einige wichtige Judikaturgrundsätze zur Sachver-
ständigenhaftung: Ein Sachverständiger, der im Prozess 
ein unrichtiges Gutachten abgibt, hafte den Parteien 
persönlich nach dem objektiven Sorgfaltsmaßstab des 
§  1299 ABGB. Er könne aufgrund eigener deliktischer 
Haftung direkt belangt werden. Zu den Kernaufgaben des 
Sachverständigen (hier: eines Neurotraumatologen) ge-
höre es, aufgrund der einschlägigen Fachkenntnisse jene 
Methode auszuwählen, die sich zur Klärung der nach dem 
Gutachtensauftrag jeweils maßgebenden strittigen Tatfra-
ge am besten eigne. Eine Methode könne dabei grund-
sätzlich so lange als fachgerecht angesehen werden, wie 
sie von einer anerkannten Schule medizinischer Wissen-
schaft vertreten werde.
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Diese Entscheidung wurde in zwei Fachzeitschriften ver-
öffentlicht.7

2.1.4. Weitere Entscheidungen zu diesem 

 Themenkreis

Vgl zur Haftung eines gerichtlich bestellten Sachverstän-
digen für ein unrichtiges Gutachten im Berichtszeitraum 
auch OGH 17. 12. 2020, 9 Ob 59/20x8 und OGH 28. 7. 
2021, 9 Ob 40/21d9.

2.2. Sachverständigengutachten und Beweiswürdi-

gung – OGH 25. 2. 2021, 2 Ob 208/20g

In diesem Verfahren ging es im Zusammenhang mit einer 
Schenkungsanfechtung um die Frage der Geschäftsfähig-
keit der Klägerin; zu dieser Frage (genauer: zu den kogniti-
ven Fähigkeiten der Klägerin aufgrund eines demenziellen 
Zustands) wurde ein Sachverständigengutachten einge-
holt. Das Erstgericht stellte – vor allem gestützt auf das 
Gutachten – fest, dass die Klägerin zum maßgeblichen 
Zeitpunkt an einer progredient verlaufenden mittelschwe-
ren Demenz gelitten habe, und folgerte daraus rechtlich 
die Geschäftsunfähigkeit der Klägerin. In ihrer Berufung 
legte die Beklagte zwei Privatgutachten vor und bekämpf-
te diese Feststellung aufgrund unrichtiger Beweiswürdi-
gung. Dazu wurde vorgebracht, das Gutachten hätte auf 
einer bloßen Vermutung aufgrund eines ein Jahr nach 
dem strittigen Vertragsabschluss erhobenen MRT-Befun-
des beruht, während Zeugenaussagen und auch der (ur-
sprüngliche) persönliche Eindruck des Erstgerichts gegen 
ein demenzielles Zustandsbild gesprochen hätten.

Das Berufungsgericht gab der Berufung keine Folge und 
führte zur Beweisrüge aus, der „Tatrichter“ sei immer be-
fugt, einem ihm überzeugend erscheinenden Gutachten 
eines Sachverständigen zu folgen, wenn er selbst nicht 
über die nötige Sachkunde und Erfahrung verfüge, die er-
forderlich wären, um sich ein eigenes fachspezifisches Ur-
teil zu bilden; es sei denn, ihm wäre von vornherein leicht 
und eindeutig erkennbar, dass der Sachverständige bei 
seinen Ausführungen gegen allgemein gültige Denkge-
setze (also nicht: gegen fachspezifische Gedankengänge) 
verstoßen oder erheblichen Verhandlungsstoff außer Acht 
gelassen habe. Das stieß beim Höchstgericht jedoch nicht 
auf Akzeptanz: Der OGH hob das mit außerordentlicher 
Revision angefochtene Berufungsurteil auf und verwies 
die Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung über die 
Berufung an das Berufungsgericht zurück, weil dieses die 
Beweisrüge der Berufung mangelhaft erledigt habe.

In der Begründung dazu führte der OGH aus: Sowohl das 
Gericht erster Instanz als auch das Berufungsgericht hät-
ten den Beweiswert eines Sachverständigengutachtens 
nach allgemeinen Grundsätzen zu würdigen, und zwar 
auch dann, wenn dieses frei von Widersprüchen oder 
sonstigen Verstößen gegen die Denkgesetze sei. Im Be-
sonderen sei es ihnen nicht verwehrt, in freier Beweiswür-
digung auch einem Sachverständigengutachten keinen 
Glauben zu schenken und gegebenenfalls von der Ein-
holung eines weiteren Gutachtens Abstand zu nehmen, 

wenn die eigenen Fachkenntnisse oder schon die eigene 
Lebenserfahrung zur Beurteilung ausreichten. Eine Bin-
dung des Gerichts an die Ergebnisse eines formal schlüs-
sigen Gutachtens bestehe nicht. 

Diese Entscheidung wurde in mehreren Fachzeitschriften 
veröffentlicht10 und wurde zum Anlass für einen Aufsatz 
über die Anforderungen an ein Sachverständigengutach-
ten und über die gerichtliche Prüfung des Sachverständi-
gengutachtens genommen11.

3. Entwicklungen auf der Ebene des Gesetzesrechts

3.1. Die WEG-Novelle 2022

3.1.1. Zielsetzungen und Schwerpunkte

Im fachlichen Umkreis der Sachverständigentätigkeit ist 
aus dem zurückliegenden Jahr vor allem von einer be-
deutsamen Änderung im Gesetzesrecht zu berichten; ge-
meint sind die Neuerungen im Wohnungseigentumsrecht 
durch die WEG-Novelle 202212, die größerenteils zu Jah-
resbeginn 2022 in Kraft getreten ist und mit ihren restli-
chen Teilen am 1. 7. 2022 in Kraft treten wird. Die beiden 
wesentlichen Zielsetzungen dieser Novelle bestanden 
darin, einerseits die Errichtung von Ladevorrichtungen 
für Elektrofahrzeuge in Wohnungseigentumsbauten zu er-
leichtern und im Bereich des Änderungsrechts auch noch 
weitere unterstützungswürdige Innovationen zu begüns-
tigen und andererseits durch eine Vereinfachung bei der 
Willensbildung sowie durch eine betragliche Untergrenze 
für die Bildung der Rücklage ganz allgemein optimierte 
Voraussetzungen für die Erhaltung von Gebäuden und für 
deren Verbesserung in wärme-, klima- und energietechni-
scher Hinsicht zu schaffen.13 Demgemäß lagen die inhalt-
lichen Schwerpunkte der Novelle beim Änderungsrecht 
des Wohnungseigentümers gemäß § 16 WEG 2002, bei 
der Willensbildung in der Eigentümergemeinschaft gemäß 
§ 24 WEG 2002 sowie bei der Einführung einer Mindest-
dotierung der Rücklage in § 31 WEG 2002.

3.1.2. Beschränkung der Darstellung

Im Hinblick auf den hier zur Verfügung stehenden Raum 
ist es mir nicht möglich, im Rahmen dieses Überblicks auf 
die einzelnen Regelungselemente dieser Novelle näher 
einzugehen. Zu den Details der neuen Bestimmungen, zu 
ihren Hintergründen und für weiterführende Hinweise zu 
ihrer Auslegung muss ich zum einen auf die Gesetzesma-
terialien14 und zum anderen auf die bereits erschienenen 
Publikationen zu diesem Gesetzeswerk15 verweisen. Ich 
muss mich also aus Platzgründen darauf beschränken, die 
Änderungen durch die Novelle lediglich aufzuzählen. Ein 
aus Sachverständigenperspektive besonders interessan-
tes Detail der Novelle werde ich allerdings im Folgenden 
herausgreifen und näher beleuchten, nämlich die Rege-
lung des neuen § 58g Abs 5 WEG 2002 über die tempo-
räre Korrekturmöglichkeit für alte, überhöhte Geschäfts-
raum-Werte.
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3.1.3. Die einzelnen Regelungen der WEG-Novelle 

2022 im Überblick

Die Novelle enthält folgende Neuerungen:

 ● die Einführung einer Zustimmungsfiktion beim Än-
derungsrecht des einzelnen Wohnungseigentümers 
für bestimmte, besonders begünstigte Änderungen, 
nämlich für die barrierefreie Ausgestaltung eines Woh-
nungseigentumsobjekts oder von allgemeinen Teilen 
der Liegenschaft, die Anbringung einer Vorrichtung 
zum Langsamladen eines elektrisch betriebenen Fahr-
zeugs, die Anbringung einer Solaranlage an einem 
als Reihenhaus oder Einzelgebäude errichteten Woh-
nungseigentumsobjekt, die Anbringung von sich in das 
Erscheinungsbild des Hauses harmonisch einfügenden 
Vorrichtungen zur Beschattung eines Wohnungseigen-
tumsobjekts und für den Einbau von einbruch sicheren 
Türen (§ 16 Abs 5 WEG 2002),

 ● die zusätzliche Begünstigung von barrierefreien Ausge-
staltungen und E-Ladevorrichtungen durch Aufnahme 
in die schon bisherige Privilegierung nach § 16 Abs 2 
Z 2 WEG 2002 (keine Prüfung der Verkehrsüblichkeit 
bzw des wichtigen Interesses mehr erforderlich),

 ● die Schaffung einer Regelung über die Folgekosten 
aus der Änderungsmaßnahme eines einzelnen Woh-
nungseigentümers für die Erhaltung von allgemeinen 
Teilen der Liegenschaft, die von dieser Änderung be-
troffen sind (§ 16 Abs 6 WEG 2002),

 ● eine Regelung über die Pflicht des einzelnen Woh-
nungseigentümers, die Nutzung seiner Einzellade-
station zu unterlassen, wenn dadurch eine Gemein-
schaftsladeanlage besser genützt werden kann, 
allerdings frühestens nach fünf Jahren (§ 16 Abs 8 
WEG 2002),

 ● die Einführung einer Auskunftspflicht des Verwalters 
über die Kontaktdaten der Wohnungseigentümer (§ 20 
Abs 8 WEG 2002),

 ● die Erleichterung der Willensbildung durch eine zusätz-
liche Variante der Beschlussfassung, bei der primär auf 
die Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stim-
men abgestellt wird, wobei als zweites Wirksamkeits-
erfordernis zumindest ein Drittel aller Miteigentumsan-
teile erreicht werden muss (§ 24 Abs 4 WEG 2002),

 ● die Einführung eines Mindestbetrags für die Rückla-
gendotierung in Höhe von derzeit € 0,90 pro Quadrat-
meter Nutzfläche (§ 31 WEG 2002),

 ● die Einräumung einer Gestaltungsoption für den Ver-
walter dahin, dass er einzelnen Wohnungseigentümern 
die Möglichkeit zur elektronischen Teilnahme an einer 
Eigentümerversammlung gestatten kann (§ 25 Abs 2a 
WEG 2002),

 ● eine Regelung darüber, innerhalb welcher Zeiträume 
Eigentümerversammlungen nachzuholen sind, die we-
gen der COVID-19-Pandemie nicht durchgeführt wer-
den konnten (§ 58g Abs 6 WEG 2002),

 ● eine Korrekturmöglichkeit für alte Geschäftsraum-Wer-
te (§ 58g Abs 5 WEG 2002),

 ● eine klarstellende Regelung über die Möglichkeit eines 
„Finanzierungssplittings“ für größere Erhaltungs- oder 
Verbesserungsarbeiten (§ 20 Abs 4 WEG 2002) sowie

 ● eine klarstellende Regelung über die Möglichkeit, 
Wohnungseigentümern die Abrechnung auch auf elek-
tronischem Weg übermitteln zu können (§ 34 Abs 1 
WEG 2002).

3.1.4. Die neue Möglichkeit zur Herabsetzung alter, 

überhöhter Geschäftsraum-Werte (§ 58g Abs 5 

WEG 2002)

3.1.4.1. In der etwas weiter zurückliegenden Vergangen-
heit – nämlich noch im zeitlichen Geltungsbereich des WEG 
197516, besonders aber unter dem Regime des früheren 
WEG 1948 – kam es häufig vor, dass für Geschäftsräu-
me im Vergleich zu den Wohnungen auf der Liegenschaft 
besonders hohe Nutzwerte (nach dem WEG 1975) bzw 
Jahresmietwerte (nach dem WEG 1948) angesetzt wurden. 
Da diese Werte für den Anteil maßgeblich sind, mit dem 
die Wohnungseigentümer dieser Geschäftsräume zu 
den Aufwendungen für die Liegenschaft beizutragen 
haben, entsteht aus der Überhöhung dieser Werte eine 
überproportional hohe Kostenbelastung, die nicht selten 
zur Folge hat, dass diese Geschäftsräume17 für deren 
Eigentümer betriebswirtschaftlich untragbar geworden sind. 
Gegen diese Problemlage will die Übergangsbestimmung 
des §  58g Abs 5 WEG 2002 Abhilfe schaffen, die 
den betroffenen Wohnungseigentümern eine bis zum 
Jahresende 2024 befristete Möglichkeit zur Korrektur dieser 
überhöhten Werte durch entsprechende Antragstellung bei 
den Gerichten – bzw bei der Schlichtungsstelle, sofern in 
der Gemeinde eine solche vorhanden ist – einräumt.

3.1.4.2. Wenn die Wertzuweisung durch Nutzwerte ge-
schehen ist, steht die Korrekturmöglichkeit dann zur Ver-
fügung, wenn der Nutzwert des selbständigen Geschäfts-
raums höher als das Dreifache seiner Nutzfläche ist oder 
wenn für den Geschäftsraum ein Regelnutzwert zugrunde 
gelegt wurde, der mehr als das Dreifache des für Wohnun-
gen zugrunde gelegten Regelnutzwerts betrug.

Bei Jahresmietwerten besteht die Korrekturmöglichkeit 
dann, wenn für den Geschäftsraum ein Jahresmietwert 
pro Quadratmeter Gesamtfläche festgesetzt wurde, der 
den Durchschnitt der für die Wohnungen der Liegenschaft 
festgesetzten Jahresmietwerte pro Quadratmeter Ge-
samtfläche um mehr als das Dreifache übersteigt.

In all diesen Fällen kann der Wohnungseigentümer des 
Geschäftsraums innerhalb der genannten Frist beantra-
gen, dass der Nutzwert oder Jahresmietwert seines Ob-
jekts auf den jeweils maßgeblichen Schwellenwert für die 
Auslösung des Korrekturmechanismus herabgesetzt wird.

3.1.4.3. Bei den anderen Wohnungseigentumsobjekten 
tritt durch diese Herabsetzung an sich keine Änderung ih-
res Nutz- oder Jahresmietwerts ein, doch verändert sich 
aufgrund der Herabsetzung beim Geschäftsraum selbst-
verständlich der Anteil ihres Nutz- oder Jahresmietwerts 
an der Summe der Nutzwerte oder Jahresmietwerte.18 
Bei Wohnungen darf sich dieser Anteil aber höchstens 
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um 20  % erhöhen; diese Schwelle wurde zum Schutz 
der Wohnungseigentümer von Wohnungen vor allzu ex-
orbitanten Anteilssteigerungen (und damit vor einer allzu 
starken Erhöhung ihres Anteils an den Aufwendungen für 
die Liegenschaft) eingezogen. Freilich kann diese Erhö-
hungsgrenze bei den Wohnungen dazu führen, dass die 
Herabsetzung des Geschäftsraum-Werts nicht vollständig 
bis auf die jeweilige Auslösungsgrenze herab vorgenom-
men werden kann, sondern die Herabsetzung auf einem 
etwas höheren Niveau gleichsam steckenbleibt.

3.1.4.4. Die durch eine solche Neufestsetzung herbeige-
führte Änderung der Nutz- bzw Jahresmietwerte muss im 
Grundbuch durch eine korrespondierende Änderung der 
Miteigentumsanteile durchgeführt werden, um tatsächlich 
auch zu einer Änderung der Beitragslast bei den Aufwen-
dungen für die Liegenschaft zu führen. Diese Umsetzung 
im Grundbuch kann unabhängig vom Ausmaß der Ände-
rung durch Berichtigung gemäß § 136 Abs 1 GBG 1955 
geschehen, ohne dass es dafür einer Zustimmung der üb-
rigen Miteigentümer oder der Buchberechtigten bedürfte.

3.1.4.5. In der letztlich – aufgrund des noch im Plenum des 
Nationalrats eingebrachten Abänderungsantrags – Ge-
setz gewordenen Fassung sieht die Regelung also keine 
gänzliche Neufestsetzung der Jahresmietwerte oder Nutz-
werte für die jeweilige Liegenschaft vor, sondern lediglich 
eine Herabsetzung der überhöhten Geschäftsraum-Werte 
auf die jeweiligen Schwellen für die Anwendbarkeit dieses 
Korrekturmechanismus. Dafür ist eigentlich keine Bewer-
tung durch einen Sachverständigen vonnöten, sondern es 
ist dies eine reine Rechenoperation. Die Kalkulation kann 
zwar dadurch verkompliziert werden, dass die 20%ige An-
hebungsschwelle bei den Wohnungen berücksichtigt wer-
den muss. Und noch einmal komplizierter kann es werden, 
wenn für mehrere Geschäftsräume auf der Liegenschaft 
ein Herabsetzungsantrag gestellt wird und deshalb das 
20%ige Anhebungssubstrat aus den Wohnungen gleich-
sam auf die Geschäftsräume verteilt werden muss. Doch 
ändert all das nichts daran, dass es auch in solchen kom-
plizierteren Fällen letztlich bei einem reinen Rechenoperat 
bleibt. Diese Konzeption eröffnet – im Gegensatz zu den 
ursprünglichen Überlegungen einer gänzlichen Neufest-
setzung – kein zusätzliches Tätigkeitsfeld für Bewertungs-
sachverständige, zumal diese Herabsetzungen auch bloß 
mit einem Taschenrechner bewältigt werden können. Inwie-
weit dennoch Sachverständige aus dem Immobilienwesen 
in der Praxis für diese Korrekturvorgänge herangezogen 
werden, bleibt noch abzuwarten. Jedenfalls wird dadurch 
aber keine dauerhafte Erweiterung des Geschäftsfeldes für 
Sachverständige eröffnet, weil die Antragsmöglichkeit in 
diese Richtung bis zum Jahresende 2024 befristet ist.

3.1.5. Weiterführendes Schrifttum zur WEG-Novelle 

2022

Richter, Das neue Änderungsrecht des Wohnungseigen-
tümers nach § 16 WEG, immolex 2022, 6

Kothbauer, Änderungen im Bereich der Beschlussfassung 
sowie der Eigentümerversammlungen, immolex 2022, 12

Räth, Die neue Rücklage, immolex 2022, 16

Punt, Neues zu Verwalterpflichten, Gemeinschaftsdarle-
hen und Adressherausgabe, immolex 2022, 18

W. Böhm, Neufestsetzung überhöhter Nutzwerte und Jah-
resmietwerte bei Geschäftsräumen, immolex 2022, 22

Borkowski, Die Highlights der Wohnungseigentumsge-
setz-Novelle 2022 (WEG-Novelle 2022), ImmoZak 2022, 3

Stabentheiner, Die WEG-Novelle 2022, ÖJZ 2022, 257

Stabentheiner, Die WEG-Novelle 2022, das MPFLG und 
weitere erfolglose Normenkontrollanträge, in Staben-
theiner/Vonkilch (Hrsg), Wohnrecht 2022 II (2022) 1

Höllwerth, Zum neuen Änderungsrecht des Wohnungs-
eigentümers nach der WEG-Novelle 2022, wobl 2022, 115 

M. Walch, Die Willensbildung der Eigentümergemein-
schaft nach der WEG-Novelle 2022, wobl 2022, 127

Schinnagl, Die Mindestrücklage im Lichte der WEG- 
Novelle 2022, wobl 2022, 145.

3.2. Das Mietzinsrechtliche Pandemiefolgenlinde-

rungsgesetz

Erwähnenswert ist auch das MPFLG19. Mit diesem Ge-
setz wurden zwei valorisierungsbedingte Erhöhungen im 
Bereich des Mietrechts, die beide ohne gesetzgeberi-
sches Einschreiten zum 1. 4. 2021 angestanden wären, 
jeweils um ein Jahr hinausgeschoben. Es handelte sich 
einerseits um die turnusgemäß für April 2021 vorgese-
hene Erhöhung der mietrechtlichen Richtwerte nach § 5 
Abs 1 RichtWG und andererseits um die Erhöhung der 
Kategoriebeträge und sonstiger mietrechtlicher Beträge 
nach § 16 Abs 6 MRG, die aufgrund der Entwicklung des 
Verbraucherpreisindex 2000 – nämlich wegen des Über-
schreitens der in der genannten Gesetzesstelle vorgese-
henen 5 %-Schwelle – ebenfalls genau zum 1. 4. 2021 
eingetreten wäre. Mittlerweile ist das Jahr, um das die 
Anhebungen mit dem MPFLG verschoben wurden, ver-
strichen. Angesichts der verstärkten inflationären Ent-
wicklung aufgrund der COVID-19-Pandemie, wegen der 
Rohstoffkrise und im Gefolge des Ukraine-Kriegs wurde 
von mancher Seite gefordert, neuerlich ein solches Erhö-
hungsverschiebungsgesetz zu beschließen. Dafür fand 
sich jedoch in der Regierungskoalition kein Konsens. Des-
halb traten mittlerweile am 1. 4. 2022 die aufgeschobenen 
Erhöhungen in Kraft, dies allerdings mit durchaus unter-
schiedlichen Konsequenzen. Während bei den Kategorie-
beträgen und sonstigen mietrechtlich relevanten Beträgen 
nun genau jene Erhöhung stattfand, die sich bereits zum 
April 2021 ergeben hätte,20 wurde in die Berechnung der 
neuen Richtwerte auch die weitere Kaufkraftentwicklung 
des Jahres 2021 miteinbezogen, sodass die Richtwert-
anpassung nun entsprechend höher ausfiel, als sie noch 
im Jahr 2021 gewesen wäre.21 Die nächste Erhöhung der 
Richtwerte soll nach derzeitiger Gesetzeslage zum 1. 4. 
2023 stattfinden. Wann die nächste Erhöhung der Kate-
gorie- und sonstigen Beträge eintritt, ergibt sich aus der 
Entwicklung des Verbraucherpreisindex 2000; demnach 
würde eine solche Erhöhung bereits zum 1. 6. 2022 statt-
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finden, weil die 5 %-Schwelle gegenüber der letzten Va-
lorisierung bereits mit dem Indexwert für den Monat Feb-
ruar 2022 überschritten wurde.21a Allerdings wird derzeit 
politisch erwogen, diese in so kurzem Abstand neuerlich 
eintretende Betragserhöhung dadurch abzufangen, dass 
die Valorisierungsregelung des § 16 Abs 6 MRG von einer 
5 %-Indexschwelle auf eine 10 %-Schwelle umgestellt 
wird.21b Ob es dazu tatsächlich kommen wird, steht zum 
Zeitpunkt dieser meiner Ausführungen noch nicht fest.22

4. Erwähnenswertes Schrifttum

In diesem Abschnitt sei – gegliedert nach Sachberei-
chen – auf interessante Veröffentlichungen hingewiesen, 
ohne dass deren Inhalt hier jeweils zusammengefasst wie-
dergegeben würde.

4.1. Liegenschaftsbewertung

Oppel, Liegenschaftsbewertung im öffentlichen Baurecht, 
ZVB 2021, 396

D. Koch/S. Thaler, Der Einfluss von elektrischen Leitungs-
anlagen auf den Preis von land- und forstwirtschaftlichen 
Grundstücken. Eine empirische Analyse für Österreich, SV 
2022/1, 19.

4.2. Sorgfaltsanforderungen und Haftung  

des Sachverständigen

Gaich/Torlutter, Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser. 
Eine Beleuchtung der besonderen Sorgfaltsanforderun-
gen an Sachverständige, bauaktuell 2021, 234

Kothbauer, Maklerhaftung für sorgfaltswidrige Verkehrs-
wertermittlung, immolex 2021, 40023

Kothbauer, Zur Verwalterhaftung im WE, immolex 2022, 88.

4.3. Sachverständige in Verwaltungsverfahren

G. Fuchs, Sachverständige in baubehördlichen Verfahren, 
bauaktuell 2021, 256

Oppel, Sachverständige im Bauverfahren, ZVB 2022, 27 
und 72

Thoma, Gerichtssachverständige versus Amtssachver-
ständige – Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Theorie 
und Praxis, SV 2022/1, 1.

4.4. Befangenheit

A. Wilfinger, Befangenheit von Sachverständigen, ÖJZ 
2021, 817.

4.5. Anerbenrecht

M. Walch, Der Grundsatz des Wohlbestehenkönnens im 
bäuerlichen Erbrecht, NZ 2021, 53

Leidwein, Der Erbhof – Grundlagen und Verfahren. Erb-
hofeigenschaft, Übernahmspreis, Verfahren, NZ 2021, 73.

Anmerkungen:

1 Ein zumindest quantitativer Beleg dafür ist wohl dar-
in zu sehen, dass das Seminar 2022 mit einer dreistelligen 
Rekordteilnehmer:innenzahl glänzen konnte.

2 Kerschner, Aktuelle Rechtsfragen für den Sachverständigen – 
2020/2021, SV 2021/3, 113.

3 Bei diesem Beitrag handelt es sich um die verschriftlichte Fassung 
eines Vortrags, den der Verfasser am 1. 5. 2022 im Rahmen des 
30. Brandlhof-Seminars gehalten hat.

4 ZB in immolex 2021/202 (zustimmend V. Plank) und in EvBl 
2022/11 (Painsi).

5 Kothbauer, Maklerhaftung für sorgfaltswidrige Verkehrswertermitt-
lung, immolex 2021, 400.

6 ZB in ecolex 2022/80 und in Zak 2022/26.
7 Nämlich in EvBl-LS 2021/106 und in Zak 2021/387.
8 Hier ging es um ein unfallchirurgisches Sachverständigengut-

achten. Die Entscheidung wurde in ecolex 2021/283 und in Zak 
2021/174 veröffentlicht.

9 Hier ging es um ein neurologisches Sachverständigengutachten.
10 In RdM-LS 2021/61 und in EvBl-LS 2021/118.
11 Pochmarski/Ch. Kober, „Das Gutachten des Sachverständigen 

ist schlüssig und nachvollziehbar“ – Anmerkungen zu OGH 25. 2. 
2021, 2 Ob 208/20g, bauaktuell 2021, 230.

12 Bundesgesetz, mit dem das Wohnungseigentumsgesetz 2002 
geändert wird (WEG-Novelle 2022 – WEG-Nov 2022), BGBl I 
2021/222.

13 Vgl dazu die ErläutRV 1174 BlgNR 27. GP 1.
14 Also vor allem auf die ErläutRV 1174 BlgNR 27. GP, aber auch auf 

die Begründung des noch im Plenum des Nationalrats eingebrach-
ten Abänderungsantrags AA-208 (online abrufbar unter https://
www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AA/AA_00208/index.shtml) 
zu der unter Punkt 3.1.4. zu besprechenden Regelung über die 
Korrektur alter Geschäftsraum-Werte.

15 Siehe Punkt 3.1.5.
16 Das am 1. 7. 2002 durch das WEG 2002 ersetzt wurde.
17 Die von den Geschäftsraum-Wohnungseigentümern ja auch nicht, 

um sich von der wirtschaftlichen Belastung daraus zu befreien, 
derelinquiert werden können (OGH 27. 8. 2002, 5 Ob 197/02k im-
molex 2003/114 = JBl 2003, 240; vgl auch OGH 25. 8. 2011, 5 Ob 
105/11v RZ 2012/4 = MietSlg 63.017; 20. 3. 2019, 5 Ob 204/18p 
MietSlg 71.510).

18 Die Veränderung besteht darin, dass dieser Anteil um ein Stück 
erhöht wird.

19 Bundesgesetz, mit dem zur Linderung der Folgen der COVID-
19-Pandemie bei den Wohnkosten das Mietrechtsgesetz und das 
Richtwertgesetz geändert werden (Mietzinsrechtliches Pandemie-
folgenlinderungsgesetz – MPFLG), BGBl I 2021/59.

20 Vgl die Kundmachung der Bundesministerin für Justiz gemäß § 16 
Abs 6 des Mietrechtsgesetzes BGBl II 2022/138.

21 Vgl die Kundmachung der Bundesministerin für Justiz über die 
Änderung der Richtwerte nach dem Richtwertgesetz BGBl II 
2022/137.

21a Tatsächlich ist diese Erhöhung dann zum 1. 6. 2022 eingetreten; vgl 
dazu die Kundmachung der Bundesministerin für Justiz gemäß § 16 
Abs  6 des Mietrechtsgesetzes BGBl II 2022/209. Eine Gesetzes-
initiative, die dies noch verhindert hätte, wurde nicht aufgegriffen.

21b Nach der Verfassung dieses Beitrags zeigte sich dann, dass ein 
solches gesetzliches „Abfangen“ der Erhöhung nicht zustande 
kam (vgl Anmerkung 21a). Die Überlegung, die derzeitige Index-
schwelle von 5 % gesetzlich auf 10 % anzuheben, ist damit aller-
dings noch nicht vom Tisch. Denn ohne eine solche Maßnahme 
würden diese Betragserhöhungen angesichts der stark gestiege-
nen Inflation in der nächsten Zeit in nur sehr kurzen Abständen 
stattfinden. Freilich sollte eine solche Gesetzesänderung nur pro 
futuro und nicht etwa rückwirkend vorgesehen werden.

22 Vgl zu all dem auch Stabentheiner, Die WEG-Novelle 2022, das 
MPFLG und weitere erfolglose Normenkontrollanträge, in Staben-
theiner/Vonkilch (Hrsg), Wohnrecht 2022 II (2022) 1.

23 Siehe auch Punkt 2.1.1.
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Hon.-Prof. Dr. Johannes Stabentheiner
E-Mail: johannes.stabentheiner@bmj.gv.at
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