
Darf man ein Atelier zum
Arbeiten und Wohnen nutzen?
Experten beantworten Ihre Leserfragen am KURIER-Telefon.
Heute: Daniela Kager – Vavrovsky Heine Marth Rechtsanwälte

änderung bei der zuständigen
Baubehörde (in Wien MA 37)
zu beantragen. Die Umwidmung
im Wege einer Bauanzeige ist
nicht zulässig, da § 62 Abs. 1 Z
4 BO explizit nur solche Bauvor-
haben erfasst, die keine Woh-
nungen betreffen. Dem Umwid-
mungsantrag müssen sämtliche
Miteigentümer der Liegenschaft
zustimmen. Diese haben mög-
licherweise ihre Zustimmung zu
anderen Nutzungsarten bereits
im Eigentumsvertrag erteilt bzw.
sich zur Erteilung im Fall von
aus verwaltungsrechtlicher Sicht
notwendigen Umwidmungen
verpflichtet. Sollten sie die
Zustimmung verweigern, kann
diese durch Beschluss des Au-
ßerstreitrichters ersetzt werden.
Um aber künftige Streitigkeiten
zu vermeiden empfiehlt es sich,
bereits in der Vorverkaufsphase
notwendige Umwidmungen vom
Verkäufer/Bauträger durchfüh-
ren zu lassen.

VERWALTUNG
Unser Verwalter vernachlässigt
seine Pflichten, weshalb wir ihn
abgewählt haben. Jetzt behauptet
er, über die Kündigung nicht infor-
miert worden zu sein. Wie kann
man verhindern, dass er noch ein
weiteres Jahr bestehen bleibt?
Die Kündigung ist eine einseitige,
empfangsbedürftige Willens-
erklärung und ist an keine be-
sondere Form gebunden. Sollte
der Anwalt den Verwaltervertrag
auftragswidrig nicht zum ver-
einbarten Termin gekündigt ha-
ben, ist dieser weiter rechtswirk-
sam, der Anwalt allfällig haftbar.
Die Eigentümergemeinschaft
hat aber jederzeit dieMöglichkeit,
denVertragauswichtigemGrund
zu kündigen, wodurch dieser mit
sofortiger Wirkung aufgelöst
wird. Ein wichtiger Grund ist ein
Umstand, der die Fortsetzung
des Vertragsverhältnisses unzu-
mutbar macht. Nach der Recht-
sprechungdesOberstenGerichts-
hofs (z.B. 5 Ob 293/07k) ist die
beharrliche Vernachlässigung
der Instandhaltungspflichten als
wichtiger Grund zu betrachten.
Die Wirksamkeit der Kündigung
kann im sogenannten Verfahren
außer Streitsachen überprüft wer-

den (§ 52 Abs 1 Z 8 WEG).
Die Beurteilung, ob ein wichtiger
Grund vorliegt, ist stets eine
Einzelfallentscheidung, bei der
die Auflösungsinteressen der
Gemeinschaft mit jenen des Ver-
walters abzuwägen sind. Weiters
kann bei grober Pflichtverletzung
der Vertrag vom Gericht auf An-
trageinesWohnungseigentümers
aufgelöst werden. In diesem Fall
wäre eine Wiederbestellung des
Verwalters unzulässig.

WIDMUNGSÄNDERUNG
Ich möchte eine als Büro gewidmete
Immobilie kaufen und als Atelier
zum Arbeiten und Wohnen nutzen.
Das Magistrat hat mir mitgeteilt,
dass eine gemischte Nutzung mög-
lich ist. Welche Voraussetzungen
müssen dafür erfüllt sein?
Es sind sowohl zivilrechtlicheVer-
einbarungen (wie der Eigentums-
vertrag) als auch öffentlich-recht-
liche Bestimmungen (in Wien
die Wiener Bauordnung) zu be-
achten. Da eine Benützungsbe-
willigung für Bürozwecke vor-
liegt, ist die Nutzung als Woh-
nung nicht erlaubt und wäre eine
Verwaltungsübertretung. Um
in dem Objekt rechtmäßig woh-
nenzudürfen,isteineWidmungs-

IMMOBILIENERTRAGSSTEUER
Ich habe heuer im April eine Woh-
nung in Wien gekauft. Nun will ich
wieder verkaufen, weil ich mich
in der Stadt nicht wohlfühle. Ab
wann ist die Immobilienertrags-
steuer fällig und wie viel Prozent
beträgt sie?
Nach § 30 ff EStG ist der Gewinn
beim Verkauf einer Eigentums-
wohnung steuerpflichtig. Um
diesen zu ermitteln, werden die
Anschaffungskosten vom Erlös
abgezogen. Zu den Kosten (Kauf-
preis der Wohnung) werden bei
„Neu- Grundstücken“ (nach 31.
3. 2002 erworben) der Herstel-
lungsaufwand (u.a. An- und Zu-
bau, Aufstockung) und der In-
standsetzungsaufwand (z. B.
Fenstertausch) hinzugerechnet.
Für „Neu- Grundstücke“ gilt der
besondere Steuersatz von 30 %
des Gewinns. Bei „Alt- Grund-
stücken“ (vor 31. 3. 2002 ange-
schafft) wird ein Satz von pauschal
4,2 % des Erlöses herangezogen.
Hat der Verkäufer die Wohnung
vom Zeitpunkt der Anschaffung
an nachweislich (Meldezettel!)
durchgehend mindestens zwei
Jahre oder in den letzten zehn
Jahren (vor Veräußerung) min-
destens fünf Jahre durchgehend
als Hauptwohnsitz genutzt, kann
er von der Hauptwohnsitzbefrei-
ung Gebrauch machen und das
Objekt steuerfrei veräußern.
Um Fehler bei der Berechnung
zu vermeiden, sollte ein Steuer-
berater hinzugezogen werden.

WOHNTELEFON: 01/52 65 760
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„Um in einem für Bürozwecke gewidmeten
Objekt rechtmäßig wohnen zu dürfen, ist eine
Widmungsänderung bei der zuständigen
Baubehörde zu beantragen.“ Daniela Kager

Als Baustoff ist Beton unabkömmlich. Dass daraus auch dekorative Objekte wie Beistelltische
entstehen, zeigt Designerin Johanna Rundel in ihrem neuen Buch. VON MARIO KOPF

Schicke Schalung
IMMO SERVICE

Ob Schmuck, Kerzenständer oder
Lampen: In „Beton-Deko“
präsentiert Johanna Rundel
weitere 16 bebilderte Anleitungen
zum Nachmachen. Edition Michael
Fischer (EMF), € 10,30

Buchtipp

// /////////////////////////////

Schnell-Estrich (Fertigprodukt), Was-
ser, Holzstab, Plastikeimer zum Beton-
mischen, Plastikbottich mit glattem
Boden, Armierungsgitter, Zange, Häkel-
deckchen, Silikonspray, kleiner Tisch

Material-Liste

Zuerst wird aus einem Armierungsgitter
ein Kreis geschnitten: Der Durchmes-
ser muss dabei eine Spur kleiner
als der Boden des Bottichs sein.
Anschließend alle Materialien be-
reitstellen: Wer mit Beton arbeitet,
darf sich nicht zu viel Zeit lassen.

Schritt 1

Für das Muster lassen sich verschiedene
Oberflächen verwenden. Johanna Run-
del verwendet ein Häckeldechen, emp-
fiehlt aber auch große Blätter, etwa von
Rhabarberpflanzen. Das Objekt mit ei-
nem Silikonspray komplett einsprühen,
da es sich später besser ablösen lässt.

Schritt 2

Das Deckchen wird auf den Boden des
Bottichs gelegt, anschließend der Be-
ton nach Anleitung gemischt – am bes-
ten vorher die optimale Konstistenz
ausprobieren. Den Boden damit bede-
cken. Nun das Armierungsgitter einle-
gen, etwas Beton nachgießen und den
Tisch mittig in den Bottich einlassen.

Schritt 3
Der Beistelltisch muss in diesem Zu-
stand an die drei Tage gut durchhärten.
Im Anschluss kann er behutsam aus
dem Bottich gehoben und das Spitz-
deckchen sorgfältig von der Oberfläche
gezogen werden. Die Autorin rät, die
Betonarbeiten möglichst im Freien und
mit Handschuhen durchzuführen.

Schritt 4
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NÄCHSTER
TERMIN:

Julia Peier
PHH Rechtsanwälte
28. November/ 10 bis 11 Uhr

60


