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Wien, im April 2018

reie Fluchtwege in den Wohnhausanlagen
Nicht nur rund um den Jahreswechsel sind unsere Rauchfangkehrer allgegenwärtig, sondern beginnt ihre Hauptarbeitszeit eigentlich im Sommer. Die Glücksboten in schwarz
sind hierbei vor allem besonders auf unsere Sicherheit
bedacht.

Immer öfter gibt es Fälle mit Schadenersatzforderungen, wo
sich Personen auf Grund herumstehender Fahrräder im Stiegenhaus, Schuhe vor der Wohnungstür, Kinderwägen neben
Stufen, ...etc. verletzt haben.
Solche Fälle werden vom Obersten Gerichtshof immer öfter
und strenger beurteilt. Nicht nur die Rauchfangkehrer sondern auch Bewohner und die Hausverwaltung dokumentieren, wo und wann etwas in den allgemeinen Teilen der Liegenschaft wie zum Beispiel an den Gängen abgestellt wurde.

Bei einem Notfall steht Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitbewohner an oberster Stelle. Das schnelle und geordnete Verlassen eines Gebäudes und der ungehinderte, schnelle Zugang für die Rettungskräfte kann lebensrettend sein. Daher
sorgen die Wiener Rauchfangkehrer durch regelmäßige Überprüfungen
dafür,
dass
die
Fluchtwege
in Im Schadensfall ist der schuldige Bewohner dann rasch gefunden. Laut Obersten Gerichtshof kann es dann richtig teuIhrem Gebäude frei und leicht erreichbar sind.
er werden: Wer seine Gegenstände nicht aus dem StiegenZur Sicherheit aller Bewohner dürfen im Siegenhaus und auf haus entfernt, den erwarten im Falle einer Schadenersatzforden Gängen keine privaten Gegenstände abgestellt werden, derung bis zu  21.000 Strafe.
da diese im Brandfall Feuer fangen und den Fluchtweg versperren. Im Fall einer Gefahr behindern sie Ihre sichere Eva- Die wichtigsten Fakten zu den
potentiellen Gefährdungen und
kuierung oder stellen selbst eine Gefahrenquelle dar.
Alle privaten Gegenstände, die Fluchtwege einengen
oder während eines Notfalls leicht umfallen sowie selbst Feuer fangen können, müssen laut dem Wiener Feuerpolizeigesetz entfernt werden. Diese dürfen sich auch nicht im Nahbereich von Abgas- und Feuerungsanlagen befinden. Besitzer
von widerrechtlich abgestellten Gegenständen haften für entstehende Schäden.

zur Gefahrenvermeidung erhalten
Sie bei Ihrem Rauchfangkehrer oder
finden Sie auf der Homepage der
Wiener Rauchfangkehrer:
www.rauchfangkehrer.wien
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Dr. Walter Lichal

ohnungseigentum und Besitzstörung

Jede Wohnhausanlage, an der Wohnungseigentum begründet ist, besteht einerseits aus selbstständigen Wohnungseigentumsobjekten, die in der ausschließlichen
Nutzung des jeweiligen Wohnungseigentümers stehen,
andererseits aus den allgemeinen Teilen der Liegenschaft,
die allen Eigentümern zur gleichen Nutzung zustehen. Es
handelt sich hierbei zB. um Stiegenhäuser, Liftanlagen,
Hofbereiche, Waschküchen, Müllräume, Kellergänge,
aber auch die Außenfassade, Dachhaut et cetera. Auch
Pkw-Stellplätze - wenn an diesen kein Wohnungseigentum begründet ist - können im Miteigentum aller stehen.
Dass jeder Eigentümer seine Wohnung (im Rahmen der
gesetzlichen Beschränkungen) nach seinem Willen nutzen und ausgestalten kann ist naheliegend, wie sieht dies
aber bei den allgemeinen Teilen aus? Ist es zulässig, im
Gangbereich zur „Verschönerung“ Bilder aufzuhängen,
einen Teppich auszurollen, Fußmatten aufzulegen, Fahrräder oder Kinderwägen abzustellen, darf ich in einem
selten oder nicht genutzten Gemeinschaftsraum persönliche Gegenstände einlagern und diesen versperren, welche Möglichkeiten einer einseitigen Änderung der Gebrauchsordnung sind zulässig und wie können sich die
anderen wehren?
Nachdem es sich um allgemeine Teile der Liegenschaft
handelt, ist für jede einseitige Inanspruchnahme und Änderung der Gebrauchsordnung (sofern es sich nicht um
übliche geringfügige Fälle wie zB Schmutzmatten vor der
Eingangstüre handelt) grundsätzlich die Zustimmung der

übrigen
Eigentümer
erforderlich.
Gravierende
Änderungen – wozu zum Beispiel auch die Vermietung
oder Überlassung eines Gemeinschaftsraumes oder
eines allgemeinen Teiles der Liegenschaft an einen
einzelnen Wohnungseigentümer der Anlage gehört –
bedürfen
allerdings
der
Einstimmigkeit
aller
Eigentümer! In der Praxis ein selten erreichbares Erfordernis.
Über allgemeine Flächen kann schriftlich und einstimmig eine Benützungsregelung getroffen werden (oder
bereits im Wohnungseigentumsvertrag vorgesehen
sein). Wenn sich einzelne Miteigentümer über
getroffene Benutzungsregelungen hinwegsetzen oder
sich eigenmächtig Allgemeinflächen aneignen, kann
jeder einzelne Miteigentümer mit Besitzstörungsklage
bzw. Unterlassungsklage dagegen vorgehen.
Der Anspruch aus der Besitzstörung als auch der
Unterlassungsanspruch kann auch an die Eigentümergemeinschaft abgetreten werden. Die Abtretung muss mit
Mehrheitsbeschluss von der Gemeinschaft angenommen werden. Wenn das der Fall ist, kann der Verwalter als Vertreter der Eigentümergemeinschaft die notwendigen Schritte zur Einbringung der Klage und
Durchsetzung des Anspruches auf Kosten der
Eigentümergemeinschaft setzen. Solange der Anspruch
jedoch nicht abgetreten ist, hat der Hausverwalter
neutral zu bleiben und darf sich in Streitigkeiten
zwischen Miteigentümern nicht einbringen.
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Ein häufiges Problem – gerade im dicht verbauten
innerstädtischen Bereich –ist
die Parkplatznot. Wer stolzer Besitzer (als Wohnungseigentümer oder Mieter)
eines Stellplatzes in einer
Garage oder auf einem Privatparkplatz ist, kennt die
Situation: Man kommt nach
einem langen Arbeitstag zu
seinem Stellplatz und stellt
fest, dass dort bereits ein
anderer parkt.
Unabhängig der teilweise sehr komplexen Regelungen
im Wohnungseigentumsgesetz bietet sohin die
Rechtsordnung durchaus auch einfache und rasche
Behelfe, um kurzfristig Abhilfe zu schaffen.
Wer also sein Fahrrad regelmäßig am Gang abstellt,
seine nicht mehr benötigten Möbel im Kellergang
lagert, im Gemeinschaftsgarten sich eine kleine Fläche
abgrenzt und Gemüse anbaut oder im Hofbereich ohne
entsprechende Bewilligung und ohne Widmung
regelmäßig sein Kraftfahrzeug abstellt, hat in aller Regel
in einem Besitzstörungsprozess sehr schlechte Karten.
Vom Gericht wird in der Regel nur geprüft, ob der
Kläger in einem bis dahin bestehenden ruhigen
(Mit)Besitz gestört wird und ob die Störung einseitig
und ohne Zustimmung der übrigen erfolgt ist.

Zu beachten ist aber, dass
eine Besitzstörungsklage
innerhalb von 30 Tagen
ab Kenntnis der (ersten) Störung
und der Person des
Störers beim Bezirksgericht
eingebracht werden muss.

Bei Inanspruchnahme von allgemeinen Teilen ist
weiters insbesondere auch zu beachten, dass
oft
aus
sicherheitsoder
feuerpolizeilichen
Erwägungen bestimmte Bereiche der Wohnhausanlage,
insbesondere Fluchtwege (dazu gehören die Gänge),
aber auch der Zugang für Rauchfangkehrer etc.
vollkommen
freizuhalten
sind
und
selbst
das Aufstellen von Topfpflanzen im Gangbereich vor
der
eigenen
Wohnung
bereits
aus
diesen
Gründen unzulässig ist und zu einem Verwaltungsverfahren führen kann.

Die Sicherheitsbehörden in diesem Fall zu verständigen ist meist ohne Erfolg, da diese in aller Regel unzuständig sind und auf den Zivilrechtsweg verweisen.
Abgesehen vom großem Ärger
Vorgangsweise zu empfehlen:

ist

folgende

Marke und Kennzeichen
des Fahrzeuges notieren,
ein Beweisfoto anfertigen,
Zeugen organisieren,
Datum und Uhrzeit notieren und nach
Möglichkeit festhalten, wie lange das Fahrzeug
auf dem Stellplatz stand.
Die einfachste und in der Regel auch zielführendste
Vorgangsweise
ist
in
weiterer
Folge
die
Einschaltung eines Rechtsanwaltes, der über
die
zuständige
Zulassungsbehörde
den
Namen des PKW-Halters aushebt (dies dauert
einige
Tage)
und
dann
entweder
ein
entsprechendes
Aufforderungsschreiben
samt
Unterlassungserklärung und Kostenersatz an den Halter
des
Fahrzeuges
schickt
oder
gleich
Besitzstörungsklage für Sie einbringt.
Die Besitzstörungsklage hat den Vorteil, dass sie
relativ kostengünstig ist – in der Regel zahlt der
verurteilte Störer auch die Kosten des Verfahrens –
und sehr rasch Abhilfe schafft und auch ein
vereinfachtes Verfahren zugrunde liegt. In der Regel
reicht dieser Schritt aus, um zumindest den Lenker
dieses Fahrzeuges von zukünftigen widerrechtlichen
Inanspruchnahmen Ihres Parkplatzes abzuhalten.
Dr. Walter Lichal ist seit 1990 als Rechtanwalt in Wien im Bereich
Allgemeines Zivilrecht mit Schwerpunkt Immobilienrecht tätig.
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ie Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Ab 25. Mai 2018 gibt es im Datenschutz einen kompletten
Regimewechsel für österreichische Unternehmen. Das
neue Konzept basiert auf Eigenverantwortung. Das
bedeutet, dass die Behörde Datenverarbeitungen nicht
mehr im Vorhinein prüft, sondern nur mehr im
Nachhinein als Kontroll- und Straforgan tätig ist.

DSGVO unterliegen Daten juristischer Personen (Firmen,
beispielsweise also eine GmbH) nicht mehr dem erhöhten Datenschutz.
Unser Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten für Hausverwaltungen wurde vom Österreichischen Verband der
Immobilienwirtschaft in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe der Immobilientreuhänder entwickelt und von
der WEVIG auf die konkreten Erfordernisse angepasst.
Natürliche Personen haben künftig das Recht aus Auskunft, welche ihrer persönlichen Daten hinterlegt sind.
Daten dürfen zudem nur solange gespeichert werden,
als diese für den Zweck im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen erforderlich sind. Die Aufbewahrungsfrist
im Wohnungseigentum wird wegen der langen Fristen
der Wohnungswirtschaft zum erheblichen Teil 30 Jahre
betragen. Das bedeutet, dass Kundendaten für diese
Dauer hinterlegt sind.

Der seriöse Umgang mit persönlichen Daten ist – wie aus
den Medien anhand zahlreicher aktueller Beispiele
hinlänglich bekannt – eine wachsende Herausforderung
und soll vor dem Hintergrund moderner Medien die
Privatsphäre gezielt schützen. Die WEVIG hat daher in
den letzten Monaten Maßnahmen gesetzt, um die uns
von Kunden, Lieferanten oder Behörden zur Verfügung
gestellten Daten verantwortungsbewusst zu verarbeiten.
Neben der Erstellung eines Verzeichnisses der
Verarbeitungsvorgänge und Datenverwendung (zB. für
die Wohnbeitragsvorschreibung) erfolgt die Datenverarbeitung über qualifizierte Softwarelösungen und sind
Verträge zur Vertraulichkeitseinbindung abgeschlossen.
Die Daten, welche eine Wohnungseigentumsverwaltung
benötigt, sind überschaubar und wenige wirklich
sensible Informationen hinterlegt. Trotzdem sind die
Vorgaben klar und der vertrauliche Umgang mit
Kommunikations- oder Personendaten wird sichergestellt.

Die WEVIG nimmt – im Gegensatz zu Unternehmen,
welche Daten für Marketingaktivitäten einsetzen – keine
Datenminierung vor. Das bedeutet, dass nur diejenigen
Daten verarbeitet werden, die für den definierten
Zweck – z.B. die Wohnbeitragsvorschreibung, Jahresabrechnung, Beauskunftung – notwendig sind und nicht
darüber hinausgehen.
Als Kundenservice wird die WEVIG im Mai ein Dateninformationsblatt auf der Homepage hinterlegen und den
Hinweis künftig bei jeden uns bekannt gegebenen Eigentumswechsel an den neuen Wohnungseigentümer übermitteln.
Da wir auch die Dienstverhältnisse von Hausbesorgern
oder Hausbetreuern Ihrer Liegenschaften verwalten,
wurden auch diese Datenbestände geprüft und im Sinne
der ab 25.05.2018 geltenden Regelungen angepasst.

Zur Sicherung Ihrer Daten verpflichten sich die Mitarbeiter
der WEVIG darüber hinaus, das Datengeheimnis zu
wahren und zur Verschwiegenheit über alle anlässlich der
Tätigkeit bekannt gewordenen Vorgänge. Unbefugten
oder nicht zuständigen Stellen dürfen daher keine Daten
weitergegeben oder anderen als dienstliche Zwecke
zugeführt werden.
Eine Neuerung ist, dass nur personenbezogene Daten von
natürlichen Personen geschützt werden müssen. Gemäß
-

-

