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Der Kauf einer Eigentumswohnung ist oft
eine große finanzielle Belastung. Wir
informieren Sie über Fallen beim Wohnungskauf und über Ihre Rechte und Pflichten als
Wohnungseigentümerin bzw. -eigentümer.

Beschäftigungsverbote
für werdende und stillende Mütter
Allgemeines
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Wohnrecht
für Wohnungseigentümer
Zuge der Evaluierung
Gefahren
festgestellt, müssen Änderungen in der
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bekannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stillenden Mutter) ausgeübt werden darf.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirkungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Betrieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entgelts die Folge sein.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftigungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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Einleitung
Beschäftigungsverbote

für werdende und stillende Mütter
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Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftigungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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ABKÜRZUNGS- UND BEGRIFFSERKLÄRUNGEN

Teilweise werden die nachfolgend erklärten Begriffe in dieser Broschüre
weiter
erden, müssen
vonhinten
dem/ noch ausführlicher erläutert.
efahren für die Sicherheit
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er bestehen.ABGB
Werden
im
ssen Änderungen
der
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Ent- der Liegenschaft. Seit dem 1.7.2002 gilt das Wohnungseidie Verwaltung
gentumsgesetz (WEG) 2002, bis dahin war das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 1975 gültig. Das WEG 2002 enthält zwar viele Regelungen,
die schon im WEG 1975 enthalten waren, jedoch wurden auch einige neue
Bestimmungen geschaffen.
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WGG
(Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz)
Beschäftigungsverbote
Dieses
Gesetz enthält
Rechtsgeschäfte und Rechtsverfür werdende
undVorschriften
stillendefür
Mütter
hältnisse mit gemeinnützigen Bauvereinigungen. Wenn man eine von einer
Allgemeines Bauvereinigung errichtete Eigentumswohnung kauft, sind
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Alleim
Arbeitsplätze,
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der
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Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
bei gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen (Hauszentralheizung, FernEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bewärme).
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stilBTVG
Bauträgervertragsgesetz)
lenden(Mutter)
ausgeübt werden darf.
Dieses Gesetz, das mit 1.1.1997 in Kraft getreten ist, soll den WohnungsArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
erwerbern,
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der das
Wohnungen
erhebliche
abgezogen die
werden,
die für sie oder
Kind schädlich
seinVorauszahkönnen. In
lungen
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schon
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gesamten
Kaufpreis)
leisten,
eine
Absicherung
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser
ein Mitwirihrer
Zahlungen
und zwarauf
für einen
den Fall,
dass der
Bauträger
in Konkungsrecht.
Bei bieten;
einem Wechsel
anderen,
weniger
gefährlichen
kurs
geht. ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
Arbeitsplatz
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Betrieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
Wohnungseigentumsorganisator
gänzliche
Freistellung
unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entist
der jeweilige
Liegenschaftseigentümer
gelts
die
Folge
sein.
und
 bei einem Neubau (Wohnungseigentumsbegründung in einem GebäuAbsolutes
de vor bzw Beschäftigungsverbot
bei seiner erstmaligen Errichtung)
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht acht Wochen vordie
und
acht
derjenige,
der mit
dem Wissen des Liegenschaftseigentümers
organiWochen
nach
der
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.
Schutzfrist
oder
satorische oder administrative Abwicklung des Bauvorhabens durchMutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
führt oder an ihr beteiligt ist,
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
oder
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
verlängert
sichAltbau
die Schutzfrist
nach der Entbindung iminAusmaß
dieser

bei einem
(Wohnungseigentumsbegründung
einem schon
Verkürzung,
höchstens
jedoch
auf
16
Wochen.
Während
des
Beschäftivor längerer Zeit errichteten Gebäude)
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
derjenige,
der einen
mit dem
Wissenauf
desWochengeld
Liegenschaftseigentümers
organigrundsätzlich
Anspruch
(Näheres siehedie
unter
Wosatorische
chengeld). oder administrative Abwicklung der nachträglichen Wohnungseigentumsbegründung in einem bereits bestehenden, vor der Wohnungseigentumsbegründung
erstmals bezogenen Gebäude durchführt.
Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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Wohnungseigentumsbewerber
ist derjenige, dem ein Wohnungseigentumsorganisator schriftlich an einer
bestimmt bezeichneten Wohnung oder sonstigen selbständigen Räumlichkeit (Geschäftsraum, Büro, Lager, etc) oder an einem Abstellplatz für Krafterden, müssen
von dem/
fahrzeuge
die Einräumung des Wohnungseigentumsrechts zugesagt hat.
efahren für die Sicherheit
er bestehen.Wohnungseigentumsobjekt
Werden im
ssen Änderungen
der
ist einein Wohnung
oder sonstige selbständige Räumlichkeit (Geschäftsvorgenommen
werden.
raum, Büro, Lager, etc) oder ein Abstellplatz für Kraftfahrzeuge, an der/an
wangerschaftdem
bereits
beWohnungseigentum
begründet wurde.
, im bisherigen Ausmaß
werdenden Wohnungseigentümer
Mutter (stilEine natürliche oder juristische Person, die Miteigentümer einer Liegenauen von jenen
Arbeiten
schaft
ist und der Wohnungseigentum (ein ausschließliches Nutzungschädlich seinund
können.
In
Verfügungsrecht)
an einem auf der Liegenschaft befindlichen Wohde, hat dieser
ein
Mitwirnungseigentumsobjekt eingeräumt ist.
en, weniger Mit
gefährlichen
Ausnahme einer Eigentümerpartnerschaft kann nur eine (natürliche
etzten 13 Wochen bzw.
oder juristische) Person Wohnungseigentümer eines Wohnungseigeneiterzuzahlen. Ist im Betumsobjektes sein.
egeben, kann auch eine
durchschnittlichen EntEigentümerpartnerschaft
Zwei natürliche Personen, die gemeinsam Wohnungseigentümer eines
Wohnungseigentumsobjektes sind.

(Wohnungs-) Eigentümergemeinschaft
ht Wochen vor und acht
Sie besteht aus allen Mit- und Wohnungseigentümern der Liegenschaft. In
g (sog. Schutzfrist oder
Angelegenheiten der Verwaltung der Liegenschaft wird sie als juristische
urten und Kaiserschnitt
Person
ens 12 Wochen.
Ist tätig,
eine gleichsam als Firma.
indung eingetreten, so
Außerstreitverfahren
dung im Ausmaß dieser
Für
fast alle Rechtsstreitigkeiten im Bereich des WohnungseigentumsWährend des
Beschäftigesetzes sind die Gerichte zuständig. Im Unterschied zu den üblichen
reie Dienstnehmerinnen
Prozessen
(zB wegen Schadenersatz nach einem Autounfall oder wegen
Näheres siehe
unter WoVertragsverletzung) handelt es sich bei den meisten wohnungseigentumsrechtlichen Streitigkeiten nicht um einen „normalen„ Zivilprozess („streitiges Verfahren“) sondern um ein sogenanntes Außerstreitverfahren. Die
Besonderheiten des Verfahrens werden am Ende dieser Broschüre ausng Gefahr für Leben und
führlich kann
erläutert.
der Beschäftigung,

10
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Beschäftigungsverbote
WAS
IST WOHNUNGSEIGENTUM?

für werdende und stillende Mütter

Allgemeines
Vor
der näheren Befassung mit dem Wohnungseigentum muss man sich
noch
einige Grundsätze
zum
Eigentum
an Grund
und Boden
Alle Arbeitsplätze,
an denen
Frauen
beschäftigt
werden,
müssenvor
vonAugen
dem/
führen.
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Zuge der Evaluierung
Gefahren festgestellt,
müssen
in der
Eigentum
an Liegenschaften,
Gebäuden
undÄnderungen
Wohnungen
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Grundsätzlich
es nach
österreichischen
Rechtsordnung
keine
Es muss dahergibt
im Betrieb
beider
Meldung
der Schwangerschaft
bereits
bekannt sein, ob
Arbeit in der
bisherigen
Form,einer
im bisherigen
Möglichkeit,
nurdie
Eigentümer
eines
Hauses oder
Wohnung Ausmaß
zu sein,
und an
diesem
ArbeitsplatzEigentümer
weiterhin des
von Grundes
der werdenden
Mutter
(stilohne
nicht
auch gleichzeitig
und Bodens
zu sein,
lenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
auf dem das Haus/die Wohnung steht. (Ausnahmen davon stellen das
ArbeitgeberInnen
dafür Superädifikat
zu sorgen, dass
von Spezialformen
jenen Arbeiten
Baurecht
und das haben
sogenannte
darFrauen
- auf diese
abgezogen
werden,
die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
wird
hier nicht
näher eingegangen.)
Betrieben,
denen
einEigentum
Betriebsrat
wurde,
hatimmer
dieserwieder
ein MitwirAuch
wenninman
beim
an errichtet
Grund und
Boden
vom
kungsrecht.
Bei
einem
Wechsel
auf
einen
anderen,
weniger
gefährlichen
„Grundstück“ spricht („mir gehört dieses Grundstück“), ist dies rechtlich
Arbeitsplatz
ist der nicht
Durchschnittsverdienst
derdes
letzten
13 Wochen bzw.
gesehen
eigentlich
korrekt. Gegenstand
Eigentumsrechtes
bei
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im BeGrund und Boden ist nämlich die „Liegenschaft“. Eine Liegenschaft kann
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
auch aus mehreren Grundstücken (Parzellen) bestehen.
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen EntEine
Liegenschaft
gelts die
Folge sein.ist in ihrem Ausmaß im öffentlichen Grundbuch be
schrieben, für jede Liegenschaft gibt es im Grundbuch eine eigene „Einlagezahl“; eine Liegenschaft wird daher oft auch als „Grundbuchkörper“
Absolutes Beschäftigungsverbot
bezeichnet.
Eigentumsrechte
an einer Liegenschaft
sindacht
auch
mit verschiedenen
Ein absolutes Beschäftigungsverbot
besteht
Wochen
vor und acht
Pflichten
verbunden.
Diese Pflichten können
gegenüber
der Gemeinde,
Wochen nach
der voraussichtlichen
Entbindung
(sog. Schutzfrist
oder
gegenüber
den Eigentümern
von Nachbarliegenschaften
undKaiserschnitt
auch gegenMutterschutz).
Bei Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten und
beträgt
dieanderen
Schutzfrist
nach der Geburt
mindestens
12 Wochen.
Ist eine
über
den
Miteigentümern
der eigenen
Liegenschaft
bestehen.
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
Eigentum - egal ob eine Person alleiniger Eigentümer ist oder mehrere
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
Personen gemeinsam Eigentümer sind - hat man also vorrangig an der
Verkürzung, höchstens
jedochsamt
auf 16
des BeschäftiLiegenschaft
(Grundstück/e
denWochen.
eventuellWährend
darauf errichteten
Gegungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
bäuden), nicht aber nur am Gebäude allein oder nur an einer einzelnen
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoWohnung in einem Gebäude. Der Grundsatz lautet also: Kein Eigentum an
chengeld).
einer Wohnung ohne (Mit-) Eigentum an der Liegenschaft.
Das WEG ermöglicht es, das Miteigentum an einer Liegenschaft mit dem
Individuelles Beschäftigungsverbot
Recht, eine bestimmte Wohnung auf dieser Liegenschaft ausschließlich zu
Bestehtund
unabhängig
von der
der Beschäftigung
Gefahr
fürRecht
Leben
und
nutzen
darüber alleine
zuArt
verfügen,
zu verbinden.
Dieses
nennt
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
man Wohnungseigentum.
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Was ist Miteigentum?

Manchmal sind mehrere Personen gemeinsam Eigentümer derselben Sache. Diese Personen haben dann jeweils das sogenannte Miteigentum, iherden, müssen
dem/
nenvon
miteinander
und gemeinsam gehört die ganze Sache. Das kann auch
efahren für die Sicherheit
bei Liegenschaften der Fall sein.
er bestehen. Werden im
Miteigentum an einer Liegenschaft bedeutet, dass die Liegenschaft und
ssen Änderungen in der
das darauf
vorgenommen
werden.errichtete Gebäude mehreren Personen gemeinsam gehören.
Alle
gemeinsam
sind Eigentümer der Liegenschaft samt Gebäude, jeder
wangerschaft bereits
beeinzelne
ist Miteigentümer der Liegenschaft und des darauf errichteten
, im bisherigen
Ausmaß
werdenden Gebäudes.
Mutter (stilMiteigentum wird bei Liegenschaften auch oft „schlichtes“ Miteigentum
genannt,
um es vom Wohnungseigentum, das bei Liegenschaften eine
auen von jenen
Arbeiten
chädlich seinSonderform
können. Indes Miteigentums ist, zu unterscheiden.
Das
ist zwischen den Miteigentümern nach Bruchteil
de, hat dieser
ein Eigentumsrecht
Mitwiren, weniger en
gefährlichen
aufgeteilt, jeder Miteigentümer hat einen sogenannten „ideellen“ Anteil
etzten 13 Wochen
bzw.
an der Gesamtliegenschaft.
Der Anteil wird in Bruchzahlen angegeben,
eiterzuzahlen.
Ist
im
BezB 1/2, 1/10, 2/5.
egeben, kann
eine
Mitauch
der Bezeichnung
„ideeller“ Anteil wird ausgedrückt, dass einem eindurchschnittlichen
Entzelnen Miteigentümer an und für sich kein realer Teil gehört. Wenn etwa
drei Personen je zu 1/3 Miteigentümer eines Grundstückes mit einem darauf errichteten Haus sind, gehört nicht etwa einem Miteigentümer das
rechte Drittel des Hauses, dem zweiten das mittlere Drittel und dem dritten
das linke Drittel; allen drei Miteigentümern gehören Liegenschaft und Haus
ht Wochen vor und acht
gemeinsam.
g (sog. Schutzfrist
oder

urten und Kaiserschnitt
Beispiel:
ens 12 Wochen.
eine ist Alleineigentümerin einer Liegenschaft mit einem darauf
Frau Ist
Schmid
indung eingetreten,
errichtetenso
zweistöckigen Wohnhaus. Sie schenkt und übergibt das Eigendung im Ausmaß dieser
tum an der Liegenschaft an ihre beiden Töchter Karin und Herta; beide
Während des Beschäftibekommen je einen halben Anteil. Nach Einverleibung im Grundbuch
reie Dienstnehmerinnen
sind
beide
je zu 1/2 Anteil Miteigentümer der Liegenschaft und des darNäheres siehe
unter
Woauf er-richteten Hauses. Aus ihrer Stellung als Miteigentümer ergibt sich
nun noch nicht, welche der beiden Töchter welchen realen Teil des Grundstückes bzw des Hauses nutzen darf.

ng Gefahr für Leben und
der Beschäftigung, kann

12

AK Infoservice

9

Die
Grundsätze, nach denen Entscheidungen der Miteigentümer über die
Beschäftigungsverbote
Nutzung
und Verwaltung
der gemeinschaftlich
für werdende
und stillende
Mütter besessenen Liegenschaft
zustande kommen, richten sich bei schlichtem Miteigentum nur nach dem
Allgemeines
ABGB
ohne die Besonderheiten des WEG.
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
der ArbeitgeberInvon
daraufhin
überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
Nutzungsrechte
Miteigentümern
und
Gesundheit
werdender
oderbebauten
stillenderLiegenschaft
Mütter bestehen.
im
Ist jemand Miteigentümer einer
ohne Werden
nicht auch
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
gleichzeitig Wohnungseigentümer zu sein, so kann er in dem Gebäude
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
eine bestimmte Wohnung nur dann selbst nutzen, wenn er mit den übrigen
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beMiteigentümern einen eigenen Mietvertrag geschlossen hat. Dann hat er
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
auch
- neben
seiner
Stellung als
schlichter
- wie
jeder(stilanund an
diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
vonMiteigentümer
der werdenden
Mutter
dere
Mieter
Mietrechte
an
einer
bestimmten
Wohnung.
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass alle Miteigentümer der LieArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
genschaft
Benützungsregelung
einstimmig
vereinbaren.
In einer
abgezogeneine
werden,
die für sie oder das
Kind schädlich
sein können.
In
derartigen
Vereinbarung
können
die
„schlichten“
Miteigentümer
die
BenütBetrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirzung
der einzelnen
Wohnungen
der Wohnräume
des Hauses
unterkungsrecht.
Bei einem
Wechsel oder
auf einen
anderen, weniger
gefährlichen
einander
vertraglich
aufteilen. Durch eine Benützungsregelung
ist es bzw.
also
Arbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
der letzten 13 Wochen
möglich,
dass
sich von
mehrere
schlichte
Miteigentümer
einer Liegenschaft
letzten drei
Monate
dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist im Betrieb keine andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann auch eine
gegenseitig
Nutzungsrechte
an bestimmten Teilen
der Liegenschaft
eingänzlicheohne
Freistellung
unter Weiterzahlung
des durchschnittlichen
Enträumen,
Wohnungseigentum
zu begründen.
Eine derartige Benütgelts die Folge sein.
zungsregelung
sollte aber unbedingt im Grundbuch angemerkt werden.
Nur dann gilt sie auch für die Rechtsnachfolger.
Die
„schlichten“
Miteigentümer könnten durch geeignete VertragsgestalAbsolutes
Beschäftigungsverbot
tung also praktisch dieselben Nutzungsrechte wie Wohnungseigentümer
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht acht
vor und acht
haben.
Viele Rechte
von Wohnungseigentümern
(zBWochen
die MinderheitsrechWochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
te) ergeben sich aber direkt aus dem WEG. ,,Schlichte“ Miteigentümer
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
müssten viele dieser Rechte erst vertraglich vereinbaren. Dabei kann es
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
natürlich
leicht
dass wichtige
Regelungen
vergessen
werden
Verkürzung
derpassieren,
Achtwochenfrist
vor der
Entbindung
eingetreten,
so
oder
keine sich
Einigkeit
unter den ,,schlichten“
Miteigentümern
besteht.dieser
Manverlängert
die Schutzfrist
nach der Entbindung
im Ausmaß
che
Möglichkeiten
des WEG
(vor
das Außerstreitverfahren)
stehen
Verkürzung,
höchstens
jedoch
aufallem
16 Wochen.
Während des Beschäftiüberhaupt
nur Wohnungseigentümern
zu und
können
schlichten
gungsverbots
haben Arbeitnehmerinnen
und
freie zwischen
Dienstnehmerinnen
Miteigentümern
gar nicht
vereinbart
werden.
grundsätzlich einen
Anspruch
auf Wochengeld
(Näheres siehe unter Wochengeld).
Überdies kann die erwähnte Benützungsregelung - auch wenn sie im
Grundbuch angemerkt wurde - von jedem Miteigentümer mittels Antrag
Individuelles
Beschäftigungsverbot
beim
Bezirksgericht
aus wichtigem Grund wieder aufgehoben oder abgeändert
werden.
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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Verfügungsrechte von Miteigentümern
Ein „schlichter“ Miteigentümer kann seinen Anteil an der Liegenschaft vererben oder verkaufen, ohne die Zustimmung der anderen Miteigentümer
einholen zu müssen.
erden, müssen
vonman
dem/seine Miteigentumsanteile verkauft und mit einer entsprechenWenn
efahren für die
Sicherheit
den, im Grundbuch angemerkten Benützungsregelung zur Nutzung einer
er bestehen.Wohnung
Werden im
im gemeinschaftlich besessenen Haus berechtigt ist, kann man
ssen Änderungen
in der
gleichsam
auch „eine Wohnung verkaufen“.
vorgenommen werden.
wangerschaft bereits beWohnungseigentum ist aber immer noch einfacher zu verkaufen und leich, im bisherigen Ausmaß
zu verpfänden,
als ,,schlichtes“ Miteigentum mit einer Benützungsregewerdenden ter
Mutter
(stillung und einer Reihe von zusätzlichen Vereinbarungen.

auen von jenen Arbeiten
Wohnungseigentum
chädlich seinDas
können.
In
de, hat dieser
ein
MitwirWohnungseigentum ist das dem Miteigentümer einer Liegenschaft oder
en, weniger einer
gefährlichen
Eigentümerpartnerschaft eingeräumte dingliche Recht, ein Wohetzten 13 Wochen bzw.
nungseigentumsobjekt ausschließlich zu nutzen und alleine darüber
eiterzuzahlen. Ist im Bezu verfügen.
egeben, kann auch eine
Ein Wohnungseigentümer
oder eine Eigentümerpartnerschaft sind also
durchschnittlichen
Entimmer auch „nur“ Miteigentümer einer Liegenschaft. Sie verfügen auch
über einen ideellen Anteil an der gesamten Liegenschaft, der in recht unüberschaulichen Bruchzahlen ausgedrückt wird (zum Beispiel „86/9134“,
was einem Anteil von knapp unter einem Prozent an der Gesamtliegenschaft
ht Wochen vor
undentspricht).
acht
Im Unterschied
g (sog. Schutzfrist
oder zum „schlichten“ Miteigentümer hat der Wohnungseigenurten und Kaiserschnitt
tümer mit seinem Miteigentumsanteil an der Liegenschaft aber unens 12 Wochen.
Ist eine
trennbar
das Recht zur ausschließlichen Nutzung einer bestimmten
indung eingetreten,
Wohnungso
auf dieser Liegenschaft verbunden.
dung im Ausmaß dieser
Während des
BeschäftiNutzungsrechte
von Wohnungseigentümern
reie Dienstnehmerinnen
Wohnungseigentum bedeutet also Miteigentum plus ein grundbücherlich
Näheres siehe unter Wosichergestelltes, die übrigen Miteigentümer ausschließendes Nutzungsrecht an einem bestimmten Wohnungseigentumsobjekt. Der
Wohnungseigentümer kann es selbst benützen, leer stehen lassen oder
auch vermieten. Zur Nutzung aller anderen Teile, Anlagen, Räume der
ng Gefahr für
Leben und ist er nur gemeinsam bzw nach Absprache mit den anderen
Liegenschaft
der Beschäftigung,
kann
Wohnungseigentümern
berechtigt.

14
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Verfügungsrechte
von Wohnungseigentümern
Beschäftigungsverbote
Der
kann seineMütter
Wohnung (rechtlich korrekt. seinen
für Wohnungseigentümer
werdende und stillende
Anteil an der Liegenschaft mit dem damit verbundenen Recht, eine beAllgemeines
stimmtes
Wohnungseigentumsobjekt ausschließlich zu nutzen und darüAlle
Arbeitsplätze,
an denen
beschäftigt
werden, müssen von dem/
ber alleine zu verfügen)
auchFrauen
verkaufen
oder vererben.
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Wer
Wohnungseigentümer
sein?
Zuge kann
der Evaluierung
Gefahren festgestellt,
müssen Änderungen in der
Beschäftigung
werdender
oder
stillender
Mütter
vorgenommen
werden.
Jede einzelne natürliche oder juristische Person
kann Miteigentümer
Es
muss
daher
im
Betrieb
bei
Meldung
der
Schwangerschaft
bereits
beeiner Liegenschaft sein und zusätzlich ein damit verbundenes Wohnungskannt
sein,
ob
die
Arbeit
in
der
bisherigen
Form,
im
bisherigen
Ausmaß
eigentum (= ausschließliches Nutzungs- und Verfügungsrecht) an einem
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stilauf der Liegenschaft befindlichen Wohnungseigentumsobjekt haben.
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Die Regel, wonach nur eine einzige Person Wohnungseigentümer eines
ArbeitgeberInnen haben dafürsein
zu sorgen,
dass Frauen vonwaren
jenen nur
Arbeiten
Wohnungseigentumsobjektes
durfte (ausgenommen
Eheabgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
gatten), wurde im WEG 2002 etwas „aufgeweicht“. Nunmehr ist es mögBetrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirlich, dass zwei beliebige natürliche Personen im Wege der neu geschafkungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
fenen
Eigentümerpartnerschaft
gemeinsam
Wohnungseigentümer
sind
Arbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
der
letzten 13 Wochen bzw.
und
gemeinsam
ein
Wohnungseigentumsobjekt
besitzen.
Ansonsten
kann
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Beaber
eine
(natürliche
oder juristische) Person
Wohnungseigentümer
trieb nur
keine
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann auch eine
eines
Wohnungseigentumsobjektes
sein.
gänzliche
Freistellung unter Weiterzahlung
des durchschnittlichen Entgelts die Folge sein.

Woran kann selbständiges Wohnungseigentum bestehen?
Absolutes Beschäftigungsverbot
Wohnungseigentum
kann an
Ein
absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht acht Wochen vor und acht
 Wohnungen,
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
 sonstigen selbständigen Räumlichkeiten und
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
 Abstellplätzen für Kraftfahrzeuge
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
bestehen.
verlängert
sich die
Schutzfrist
der Entbindung im Ausmaß dieser
Solche
Objekte
werden
dahernach
als wohnungseigentumstaugliche
oder
Verkürzung,
höchstens
jedoch
auf
16
Wochen. Während
des Beschäfti-fähige Objekte bezeichnet; wenn Wohnungseigentum
schon
begründet
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
ist,
nennt man sie
Wohnungseigentumsobjekte.
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoEine Wohnung ist ein baulich abgeschlossener, nach der Verkehrsauffaschengeld).
sung selbständiger Teil eines Gebäudes, der nach seiner Art und Größe
geeignet ist, der Befriedigung eines individuellen Wohnbedürfnisses von
Individuelles Beschäftigungsverbot
Menschen zu dienen.
Besteht unabhängig
vonim
derSinn
Art der
Gefahr
Leben und
Selbständige
Wohnung
desBeschäftigung
WEG kann auch
einfür
Reihenhaus
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
oder ein freistehendes Haus sein. So ist es zum Beispiel möglich, auf einer
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größeren Liegenschaft mehrere Einfamilienhäuser zu errichten und an dieser Liegenschaft Wohnungseigentum zu begründen; Reihenhausanlagen
werden oft in dieser Form errichtet. Käufer solcher Häuser müssen sich bewusst sein, dass sie nur Wohnungseigentümer und nicht Alleineigentümer
erden, müssen
vonLiegenschaft
dem/
einer
mit einem Einfamilienhaus sind. Sie sind Miteigentüefahren für die
Sicherheit
mer der ganzen Liegenschaft, Mitglied einer Eigentümergemeinschaft und
er bestehen.haben
Werden
imPflichten gegenüber der Eigentümergemeinschaft. Manchmal
auch
ssen Änderungen
in
der
werden sie sich auch Mehrheitsbeschlüssen beugen müssen, die ihnen
vorgenommen werden.
nicht passen. Man kann eben als Teil einer Eigentümergemeinschaft nicht
wangerschaft bereits beso handeln, wie es ein Alleineigentümer einer Liegenschaft kann.
, im bisherigen Ausmaß
dem(stil1.7.2002 kann nunmehr auch an einer Substandardwohnung
werdenden Seit
Mutter
(Wasser und/oder WC am Gang) Wohnungseigentum begründet werden;
das früher geltende Verbot für die Wohnungseigentumsbegründung an
auen von jenen Arbeiten
wurde abgeschafft.
chädlich seinSubstandardwohnungen
können. In
Der
Begriff
„Wohnungseigentum“
ist nicht ganz zutreffend; es kann nämlich
de, hat dieser ein MitwirWohnungseigentum
nicht
nur
an
Wohnungen,
sondern auch an Geschäftsen, weniger gefährlichen
lokalen, bzw.
Büros, Lagern oder an Garagen bestehen. Bedingung dabei ist,
etzten 13 Wochen
dass
eiterzuzahlen.
Istes
imsich
Be- um eine selbständige Räumlichkeit handeln muss, der nach
egeben, kann
auch
ihrer
Art eine
und Größe eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung zukommt.
durchschnittlichen
Seit demEnt1.7.2002 ist es weiters möglich, an einzelnen deutlich abgegrenzten Autoabstellplätzen (die etwa in einer Tiefgarage unter einem
Wohnhaus oder im Freien, auf dem zur Wohnungseigentumsanlage gehörenden Grundstück, liegen) selbständiges Wohnungseigentum zu begründen. Somit kann auch eine bloße Autoabstellplatzfläche ein Wohnungsht Wochen vor
und acht
eigentumsobjekt
sein. Es muss sich dabei um eine deutlich abgegrenzte
g (sog. Schutzfrist oder
Fläche, die ausschließlich zum Abstellen von Kraftfahrzeugen gewidmet
urten und Kaiserschnitt
ist, handeln. Seit der Wohnrechtsnovelle 2006 ist im Gesetz ausdrücklich
ens 12 Wochen. Ist eine
festgehalten,
indung eingetreten,
so dass auch Autoabstellflächen auf einer Parkwippe oder auf
so genannten
dung im Ausmaß
dieser „Stapelparkern“ wohnungseigentumstaugliche Objekte
sein
können.
Während des
Beschäftireie Dienstnehmerinnen
Allgemeine
Näheres siehe
unter Wo- Teile der Liegenschaft
Wohnungseigentum ist das dem Miteigentümer eingeräumte Recht, das
jeweilige Wohnungseigentumsobjekt ausschließlich zu nutzen (das heißt,
die anderen Miteigentümer sind von der Nutzung dieser Räumlichkeiten
ausgeschlossen)
und darüber allein zu verfügen. Wohnungseigentum
ng Gefahr für
Leben und
kann daher
der Beschäftigung,
kann auch nur an den Teilen der Liegenschaft bestehen, deren

16
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Zweckbestimmung
eine ausschließliche Nutzung zulässt. Das trifft auf soBeschäftigungsverbote
genannte
allgemeine
Teile
der Liegenschaft
nicht zu. Daher kann an Stiefür werdende
und
stillende
Mütter
genhäusern, Dächern, Fassaden, Heizräumen, Hausbesorgerwohnungen,
Allgemeines Grünflächen, Gemeinschaftssaunen, Waschküchen, Vergemeinsamen
Alle Arbeitsplätze,
an denen Frauen
beschäftigt werden,
von dem/
kehrsflächen,
Kinderwagen-,
Fahrradabstellplätzen,
etc.müssen
kein Wohnungsder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
eigentum begründet werden. Diese Flächen bzw Räumlichkeiten dienen
undallgemeinen
Gesundheit Benützung.
werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
der
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt, müssen
Änderungen
der
Bei den allgemeinen Teilen
der Liegenschaft
kann man
zwischen in
„notBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
wendigen allgemeinen Teilen“ und „allgemeinen Teilen kraft WidEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bemung“ unterscheiden. Klar ist, dass am Stiegenhaus kein Wohnungskannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
eigentum
begründet
werden kann;
diesevon
Fläche
bzw dieser Mutter
Raum kann
und an diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
der werdenden
(stilniemandem
in
Sondernutzung
(welche
die
Nutzung
durch
die
anderen
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Wohnungseigentümer ausschließt) gegeben werden. Jeder WohnungseiArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
gentümer
diesen
können,
zu seiner
Wohnung
abgezogenmuss
werden,
dieRaum
für sienutzen
oder das
Kind um
schädlich
sein
können. zu
In
kommen.
Beim
Stiegenhaus
handelt
es
sich
also
um
einen
notwendigen
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirallgemeinen
Teil der
Liegenschaft.
kungsrecht. Bei
einem
Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
Anders
ist dies
bei einer Grünfläche, die
neben
dem
liegt.bzw.
Die
Arbeitsplatz
ist etwa
der Durchschnittsverdienst
der
letzten
13Haus
Wochen
Gartenfläche
könntevon
etwa
als „Zubehör“
(siehe weiterzuzahlen.
unten) einem Wohnungsletzten drei Monate
dem/der
ArbeitgeberIn
Ist im Betrieb keine andere
Beschäftigungsmöglichkeit
kann auch eine
eigentumsobjekt
zugeordnet
werden. Dann darfgegeben,
nur der Wohnungseigengänzliche
Weiterzahlung
des nutzen,
durchschnittlichen
Enttümer
des Freistellung
betreffendenunter
Objektes
die Grünfläche
sie ist dann kein
gelts
die
Folge
sein.
allgemeiner Teil der Liegenschaft. Andererseits könnte die Grünfläche
auch als „allgemeiner Garten“, der allen Wohnungseigentümern der Liegenschaft
zur Beschäftigungsverbot
Verfügung steht, verwendet werden. Ob diese Fläche nun
Absolutes
Zubehör eines Wohnungseigentumsobjektes oder allgemeiner Teil sein
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht
acht Wochen
vor und acht
soll,
entscheidet
sich bei der erstmaligen
Begründung
von WohnungseiWochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
gentum. In der Regel legt der Wohnungseigentumsorganisator (Bauträger)
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
fest, wie bzw von wem diese Fläche zukünftig verwendet wird.
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Meist
schon der
in der
Planungsphase vor
des der
Bauprojekts
werden
Räume und
Verkürzung
Achtwochenfrist
Entbindung
eingetreten,
so
Flächen,
sowohl
zur allgemeinen
als auch zur
verlängertdiesich
die Schutzfrist
nachNutzung
der Entbindung
im Sondernutzung
Ausmaß dieser
(Zubehörwohnungseigentum
selbständiges
Wohnungseigentum)
Verkürzung, höchstens jedochoder
auf 16
Wochen. Während
des Beschäftigeeignet
sind, haben
vom Wohnungseigentumsorganisator
Bei eigungsverbots
Arbeitnehmerinnen und freie „gewidmet“.
Dienstnehmerinnen
ner
Grünflächeeinen
wird Anspruch
er etwa überlegen,
ob sie als
allgemeine
den
grundsätzlich
auf Wochengeld
(Näheres
sieheFläche
unter Wochengeld).
Wert (und damit den Preis) aller Wohnungen erhöht, oder ob er die Fläche
(weil sie beispielsweise relativ klein ist und als allgemeiner Garten nicht
Individuelles
Beschäftigungsverbot
gut
benutzbar ist) nicht
besser doch der Erdgeschoßwohnung als Zubehör
zuschlägt
und
damit
ihren
Wert
erhöht, ohne
denfür
Wert
der und
übBesteht unabhängig von der
Art(und
der Preis)
Beschäftigung
Gefahr
Leben
rigen
Wohnungen
zu mindern.
Gesundheit
von Mutter
und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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Zubehör-Wohnungseigentum
Bestimmte Teile der Liegenschaft (des Gebäudes), die selbst mit einem
Wohnungseigentumsobjekt baulich nicht verbunden sind,

erden, müssen
dem/
– von
sofern
sie nicht zur allgemeinen Benützung gewidmet sind,
efahren für die
Sicherheit
– wenn sie ohne Inanspruchnahme anderer Wohnungseigentums- oder
er bestehen. Werden im
Zubehörobjekte zugänglich sind und
ssen Änderungen in der
– wenn sie deutlich abgegrenzt sind,
vorgenommen werden.
wangerschaftkönnen
bereits beGegenstand von sogenanntem Zubehör-Wohnungseigentum
, im bisherigen
sein.Ausmaß
werdenden Mutter (stil-

Das heißt, dass das Nutzungsrecht an Kellerräumen, Dachbodenräumen,
auen von jenen
einerArbeiten
Gartenfläche etc mit dem Wohnungseigentum an einem bestimmten
chädlich seinObjekt
können.
In
verbunden
werden kann. Die Nutzung dieser Nebenflächen und
de, hat dieser
ein
Mitwir-räume steht dann auch nur dem Wohnungseigentümer dieses Objektes
en, weniger gefährlichen
zu. Dieses Zubehör ist bei der Nutzwertfestsetzung entsprechend zu beetzten 13 Wochen bzw.
rücksichtigen, es erhöht den Nutzwert der betreffenden Wohnung.
eiterzuzahlen. Ist im Beegeben, kann auch eine
durchschnittlichen Ent-

ht Wochen vor und acht
g (sog. Schutzfrist oder
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen. Ist eine
indung eingetreten, so
dung im Ausmaß dieser
Während des Beschäftireie Dienstnehmerinnen
Näheres siehe unter Wo-

ng Gefahr für Leben und
der Beschäftigung, kann

18
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Beschäftigungsverbote
GARAGEN
/ AUTOABSTELLPLÄTZE

für werdende und stillende Mütter

Nach
den Vorschriften des WEG kann selbständiges Wohnungseigentum
Allgemeines
begründet
werden an
oder
die Garagen
bzw Autoabstellplätze
sollen
allAlle Arbeitsplätze,
denen
Frauen beschäftigt
werden, müssen
vonals
dem/
gemeine
Teile der daraufhin
Liegenschaft
gelten.sein, ob Gefahren für die Sicherheit
der ArbeitgeberIn
überprüft
Früher
(vor dem werdender
1.7.2002) war
möglich,Mütter
einen Autoabstellplatz
auch
und Gesundheit
oderesstillender
bestehen. Werden
im
ZugeZubehör-Wohnungseigentum
der Evaluierung Gefahren festgestellt,
in der
als
zu einem müssen
anderenÄnderungen
Wohnungseigen
Beschäftigung
werdender
oder
vorgenommen
werden.
tumsobjekt
zu widmen.
Dies
ist stillender
nun nichtMütter
mehr möglich.
Die alten
Wid
Es
muss
daher
im
Betrieb
bei
Meldung
der
Schwangerschaft
bereits
bemungen bleiben aber rechtswirksam; bestehendes Zubehör-Wohnungskannt
sein,
ob
die
Arbeit
in
der
bisherigen
Form,
im
bisherigen
Ausmaß
eigentum an einem Autoabstellplatz bleibt bestehen und muss nicht geund anwerden.
diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stiländert
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
ArbeitgeberInnen
haben
dafür
zu sorgen, dassnur
Frauen
von jenen Arbeiten
Nun
kann an Garagen
bzw
Autoabstellplätzen
entweder
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
–Betrieben,
selbständiges
Wohnungseigentum
begründet
werden
in denen
ein Betriebsrat errichtet
wurde,
hat dieser ein Mitwirkungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
oder
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
drei Monate
dem/der ArbeitgeberIn
Istder
im LieBe–letzten
die Garagen
bzwvon
Autoabstellplätze
sollen alsweiterzuzahlen.
allgemeine Teile
trieb
keine andere
genschaft
gelten.Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen EntIn
derdie
Regel
entscheidet
der Wohnungseigentumsorganisator durch entgelts
Folge
sein.
sprechende Widmung, in welcher Form Garagen und Autoabstellplätze
auf der Liegenschaft zur Verfügung stehen werden. Bereits bei der BeAbsolutes
gründung
von Beschäftigungsverbot
Wohnungseigentum legt er fest, ob Autoabstellplätze bzw
Garagen
als selbständige
wohnungseigentumsfähige
Objektevor
oder
alsacht
allEin absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht acht Wochen
und
gemeine
errichtet
werden. (sog. Schutzfrist oder
Wochen Teile
nach der
derLiegenschaft
voraussichtlichen
Entbindung
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die
Schutzfrist
nach der Geburt
mindestens Wohnungseigentum
12 Wochen. Ist eine
Garagen
oder
Autoabstellplätzen
im selbständigen
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
An sonstigen selbständigen Räumlichkeiten – das ist ein
baulich abverlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
geschlossener, nach der Verkehrsauffassung selbständiger Teil eines
Verkürzung,dem
höchstens
jedoch
Wochen.
Während des
BeschäftiGebäudes,
nach seiner
Art auf
und16
Größe
eine erhebliche
wirtschaftliche
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
Bedeutung zukommt – kann Wohnungseigentum begründet werden. Dagrundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Worunter ist zB nicht nur ein Geschäftslokal zu verstehen, sondern auch eine
chengeld).
baulich abgeschlossene Garage. Unerheblich ist, ob sich in dieser Garage
nur
Platz für ein Auto
befindet oder ob die gesamte Tiefgarage einer WohnIndividuelles
Beschäftigungsverbot
hausanlage als ein einziges Wohnungseigentumsobjekt gewidmet wird.
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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Garagenwohnungseigentümer kann also jemand sein, dem eine Einzelgarage, die etwa als selbständiges Gebäude im Hof der Liegenschaft errichtet worden ist, gehört. Garagenwohnungseigentümer kann aber auch
jemand sein, dem die gesamte Tiefgarage mit zB 200 Autoabstellplätzen
erden, müssen
von dem/
gehört.
Das Wohnungseigentumsobjekt besteht eben aus einer selbstänefahren für die
Sicherheit
digen Räumlichkeit, der Garage, unabhängig davon ob sich darin nur ein
er bestehen.Autoabstellplatz
Werden im
befindet oder zwei oder gleich zweihundert.
ssen Änderungen
in neuen
der
Mit dem
WEG 2002 wurde aber auch die Möglichkeit geschaffen,
vorgenommen werden.
dass an (zB nur durch eine Markierung oder durch ein Drahtgitter) deutwangerschaft bereits belich abgegrenzten Autoabstellflächen selbständiges Wohnungseigentum
, im bisherigen Ausmaß
kann. Damit sind auch bloße Abstellplätze in Tiefgaragen unter
werdenden bestehen
Mutter (stilWohnhäusern oder Abstellplätze im Freien als wohnungseigentumstaugliche Objekte definiert.
auen von jenen Arbeiten
können dabei auch im Wohnungseigentum von Persochädlich seinAutoabstellplätze
können. In
nen
stehen,
die
nicht
gleichzeitig Wohnungseigentümer einer Wohnung
de, hat dieser ein Mitwiroder
eines
Geschäftsraumes
auf derselben Liegenschaft sind. Das Wohen, weniger gefährlichen
nungseigentumsgesetz
nennt jedoch eine besondere Einschränkung:
etzten 13 Wochen
bzw.
Wohnungseigentum
an einem Abstellplatz für Kraftfahrzeuge kann bis
eiterzuzahlen.
Ist im Beegeben, kann
auch
einevon drei Jahren nach der Begründung von Wohnungseigentum
zum
Ablauf
durchschnittlichen
Entan der Liegenschaft
nur von Personen oder Eigentümerpartnerschaften
erworben werden, denen gleichzeitig auch Wohnungseigentum an einer
Wohnung oder sonstigen selbständigen Räumlichkeit der Liegenschaft
zukommt. Nach Ablauf dieser Frist können auch andere („hausfremde“)
Personen Wohnungseigentum an einem Abstellplatz erwerben.
ht Wochen vor
understen
acht drei Jahren nach Wohnungseigentumsbegründung soll WohIn den
g (sog. Schutzfrist oder
nungseigentum an Autoabstellplätzen nur solchen Personen zukommen,
urten und Kaiserschnitt
die gleichzeitig auch Wohnungseigentümer einer Wohnung oder einer anens 12 Wochen. Ist eine
deren selbständigen
Räumlichkeit (zB einer Ordination) sind. Überdies ist
indung eingetreten,
so
auch vorgeschrieben,
dass in den ersten drei Jahren diese bevorzugten
dung im Ausmaß
dieser
Personen
Wohnungseigentum an mehr als einem Abstellplatz nur dann
Während des
Beschäftierwerben können, soweit die Zahl der auf der Liegenschaft vorhandenen
reie Dienstnehmerinnen
Abstellplätze
Näheres siehe
unter Wo- die Zahl der Wohnungen und sonstigen selbständigen Räumlichkeiten übersteigt.

ng Gefahr für Leben und
der Beschäftigung, kann
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Beispiel:
Beschäftigungsverbote
Wenn
auf einer Liegenschaft
insgesamt
30 Wohnungen, Ordinationen
für werdende
und stillende
Mütter
und sonstige Geschäftsräumlichkeiten und auch nur 30 KraftfahzeugabAllgemeines
stellplätze
errichtet wurden, kann kein Eigentümer einer Wohnung, OrdiAlle
Arbeitsplätze,
an denen Frauen mehr
beschäftigt
werden,
müssenerwerben.
von dem/
nation oder Geschäftsräumlichkeit
als einen
Abstellplatz
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
Sind hingegen etwa 35 Kraftfahrzeugabstellplätze vorhanden, könnte ein
und Gesundheit
oder stillender Mütter
Werden
im
Eigentümer
eineswerdender
Wohnungseigentumsobjekts
auchbestehen.
bis zu sechs
AbstellZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
plätze erwerben; für die übrigen 29 Wohnungseigentümer bleiben ja noch
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
29 Abstellplätze über.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bekannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Nach
Ablauf
der dreijährigen
gelten von
allerdings
beide Beschränkungen
und an
diesem
ArbeitsplatzFrist
weiterhin
der werdenden
Mutter (stilnicht
mehr.
Es
können
liegenschaftsfremde
Personen
Wohnungseigentum
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
an einem Kraftfahrzeugabstellplatz erwerben. Weiters besteht dann weder
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
für
die auf der
Liegenschaft
wohnenden
oder schädlich
geschäftlich
tätigen
Wohabgezogen
werden,
die für sie
oder das Kind
sein
können.
In
nungseigentümer
noch
für
liegenschaftsfremde
Personen
eine
zahlenmäBetrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirßige
Beschränkung
beim
Erwerb auf
voneinen
Autoabstellplätzen.
kungsrecht.
Bei einem
Wechsel
anderen, weniger gefährlichen
Der
Schutzmechanismus
in den ersten drei der
Jahren,
dass
jeArbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
letzten
13 möglichst
Wochen bzw.
dem
Wohnungseigentümer
einer
Wohnung bzw
einer Geschäftsräumletzten
drei Monate von dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist im Betrieb keine
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann auch
eine
lichkeit
einandere
Parkplatz
in seiner Wohnhausanlage
garantiert
sein soll,
gänzliche
Freistellung
unter Weiterzahlung2006
des praktisch
durchschnittlichen
wurde
aber
mit der Wohnrechtsnovelle
beseitigt.EntIm
gelts
die
Folge
sein.
Gesetz wurde nun festgelegt, dass die oben genannte Beschränkung für
den Bauträger bzw Wohnungseigentumsorganisator nicht gilt. Der Wohnungseigentumsorganisator
(eine Person oder eine Firma) kann sich daAbsolutes Beschäftigungsverbot
mit das Wohnungseigentum an allen Abstellplätzen selbst behalten, auch
Ein absolutes
acht Wochen
vor und acht
wenn
dadurch Beschäftigungsverbot
gar keine Stellplätze fürbesteht
die anderen
Wohnungseigentümer
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
übrig bleiben.
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
Der Wohnungseigentumsorganisator/Bauträger darf Wohnungen und Gebeträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
schäftsräumlichkeiten
ohne Parkplatz
kann sich
alle AutoabVerkürzung der Achtwochenfrist
vor verkaufen,
der Entbindung
eingetreten,
so
stellplätze
als Schutzfrist
seine eigenen
Wohnungseigentumsobjekte
behalten
verlängert sogar
sich die
nach
der Entbindung im Ausmaß
dieser
und
damit praktisch
ein jedoch
Monopol
sämtlicheWährend
Parkplätze
der WohVerkürzung,
höchstens
aufüber
16 Wochen.
desin Beschäftinungseigentumsanlage
haben. Er kann diese
nach
seinem
Gutdünken zu
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
den
von ihm diktierten
Preisen an
Wohnungseigentümer
grundsätzlich
einen Anspruch
aufandere
Wochengeld
(Näheres siehe oder
unterauch
Wochengeld).
an hausfremde Personen vermieten bzw später verkaufen.

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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Garagen/Autoabstellplätze als allgemeiner Teil der Liegenschaft

Natürlich können Garagen und Abstellplätze nicht nur im selbständigen
Wohnungseigentum stehen, sondern auch als allgemeine Teile der Liegenschaft
gewidmet werden.
erden, müssen
von dem/
DieSicherheit
Nutzung bzw Vergabe der Stellplätze erfolgt dann
efahren für die
er bestehen.– Werden
im Benützungsvereinbarung aller Wohnungseigentümer unterüber eine
ssen Änderungen in der
einander oder
vorgenommen werden.
– mittels Mietvertrag zwischen der Eigentümergemeinschaft als Vermiewangerschaft bereits beauf der einen Seite und einzelnen Wohnungseigentümern als Mieter
, im bisherigenter
Ausmaß
auf
anderen Seite und/oder
werdenden Mutterder
(stil– mittels Mietvertrag zwischen der Eigentümergemeinschaft als Vermieauf der einen Seite und sogar ,,hausfremden“ dritten Personen, dieauen von jenenter
Arbeiten
nicht
der Liegenschaft sind, als Mieter auf der
chädlich sein können.Wohnungseigentümer
In
anderen
Seite.
de, hat dieser ein Mitwiren, weniger gefährlichen
Mietverträge
etzten 13 Wochen
bzw. über Abstellplätze mit Wohnungseigentümern der
eiterzuzahlen.
Ist im BeLiegenschaft
egeben, kann
auchAbstellplätze
eine
Wenn
allgemeine Teile der Liegenschaft sind, so muss über
durchschnittlichen
Entderen Vermietung an einen Wohnungseigentümer die Gemeinschaft einstimmig entscheiden. Derartige Mietverträge können prinzipiell nur mittels
einstimmigem Beschluss der Eigentümergemeinschaft gekündigt werden.
Ausnahmsweise gibt es eine erleichterte Kündigungsmöglichkeit bei der
Vermietung von Autoabstellplätzen an Wohnungseigentümer. Mietverträht Wochen vor und acht
ge über Kfz-Abstellplätze können auch gegenüber einem Mit- oder Wohg (sog. Schutzfrist oder
nungseigentümer mit Mehrheitsbeschluss gekündigt werden, wenn
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eine
– dieser
mehr als einen Abstellplatz gemietet hat und
indung eingetreten,
so eines anderen Mit- oder Wohnungseigentümers besteht und
– ein Bedarf
dung im Ausmaß
dieser
– dieser Bedarf den Bedarf des gekündigten Wohnungseigentümers
Während des Beschäftiüberwiegt.
reie Dienstnehmerinnen
Näheres siehe unter WoMietverträge über Abstellplätze mit dritten Personen, die nicht Wohnungseigentümer der Liegenschaft sind („hausfremde Personen“)
Wenn Abstellplätze allgemeine Teile der Liegenschaft sind, so entscheidet über deren Vermietung an hausfremde Dritte die Mehrheit der Wohng Gefahr für
Leben und
nungseigentümer.
Wenn ein Verwalter bestellt ist, kann aber er im Namen
der Beschäftigung,
kann
der Eigentümergemeinschaft
Mietverträge mit hausfremden Dritten (nicht
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mit
Wohnungseigentümern!) abschließen. Die Mehrheit der Eigentümer
Beschäftigungsverbote
kann
sich aber denund
Abschluss
solcherMütter
Verträge trotz Verwalterbestellung
für werdende
stillende
vorbehalten und dem Verwalter eine entsprechende Weisung geben, dass
Allgemeines
er
solche Mietverträge nicht abschließen darf.
Alle
Arbeitsplätze,
an denen
Frauen
beschäftigt
werden, müssen von
dem/
Derartige
Mietverträge
können
auch
mittels Mehrheitsbeschluss
der
Eider
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
gentümergemeinschaft (oder durch den Verwalter), ungeachtet anderer
und Gesundheit
oder
stillender
bestehen.
im
gesetzlicher
oderwerdender
vertraglicher
Fristen,
unterMütter
Einhaltung
einer Werden
dreimonaZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
tigen Kündigungsfrist gekündigt werden, sobald der Bedarf eines WohBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
nungseigentümers an dem Abstellplatz besteht.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beSollte die Eigentümergemeinschaft trotz Bedarf eines Wohnungseigentükannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
mers
untätig
bleiben
und demweiterhin
hausfremden
den Mietvertrag
und an
diesem
Arbeitsplatz
von Dritten
der werdenden
Mutter nicht
(stilkündigen,
kann
der
betreffende
Eigentümer
seinen
Bedarf
auch
beim Belenden Mutter) ausgeübt werden darf.
zirksgericht geltend machen. Er kann den Antrag stellen, dass dem „hausArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
fremden“
Dritten
der Mietvertrag
gerichtlich
gekündigt
wird.sein können. In
abgezogen
werden,
die für sie oder
das Kind
schädlich
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirkungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Betrieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entgelts die Folge sein.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftigungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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DIE EIGENTÜMERPARTNERSCHAFT

Wie bereits erwähnt, kann prinzipiell nur eine (natürliche oder juristische)
Person
Wohnungseigentümer eines Wohnungseigentumsobjektes sein.
erden, müssen
von dem/
Eine
Ausnahme davon bildet die sogenannte Eigentümerpartnerschaft.
efahren für die
Sicherheit
er bestehen.Dabei
Werden
im zwei beliebige natürliche Personen gemeinsam Wohkönnen
ssen Änderungen
in
der
nungseigentümer eines Wohnungseigentumsobjekts sein.
vorgenommen werden.
wangerschaftGemeinsames
bereits be- Wohnungseigentum von zwei Personen
, im bisherigen
EineAusmaß
Eigentümerpartnerschaft im Sinn des WEG kann nur aus zwei (nicht
werdenden Mutter (stilaus drei oder mehr) Personen bestehen. Die beiden Personen können
Ehegatten sein, oder (gleich- oder verschiedengeschlechtliche) Lebensauen von jenen
Arbeiten
gefährten
oder zwei Geschwister oder zwei Personen, die überhaupt nicht
chädlich sein können. In
miteinander verwandt sind. Die Eigentümerpartnerschaft steht in keinem
de, hat dieser ein Mitwirzwingenden Zusammenhang mit einer Lebenspartnerschaft, einer Ehe
en, weniger gefährlichen
oder einem
etzten 13 Wochen
bzw.Verwandtschaftsverhältnis. Die beiden Partner müssen auch
nicht
gemeinsam
wohnen.
eiterzuzahlen. Ist im BeEine
Eigentümerpartnerschaft
ist nur in der Form möglich, dass jeder der
egeben, kann auch eine
beiden Partner
durchschnittlichen
Ent- jeweils Hälfteeigentümer des Anteils ist.

Beispiel:
Herr Meier ist zu 100/2460 Anteilen Miteigentümer einer Liegenschaft,
mit seinem Miteigentumsanteil ist Wohnungseigentum an der Wohnung
Top 7 verbunden. Er möchte gerne die Wohnung an seinen Sohn und
ht Wochen vor und acht
dessen Lebensgefährtin
schenken. Der Sohn und dessen Lebensgefährtin
g (sog. Schutzfrist
oder
erhalten jeweils 50/2460 Anteile (jeweils die Hälfte der Anteile von Herrn
urten und Kaiserschnitt
MeierIst
senior)
ens 12 Wochen.
eine und werden damit gemeinsam als Eigentümerpartnerschaft
Wohnungseigentümer
der Wohnung Top 7. Es ist rechtlich nicht möglich,
indung eingetreten,
so
dass Herr
Meier seinem Sohn 80% der Wohnung (80/2460 Anteile der Liedung im Ausmaß
dieser
Während des
Beschäftigenschaft)
und dessen Lebensgefährtin nur 20% der Wohnung (20/2460
reie Dienstnehmerinnen
Anteile der Liegenschaft) schenkt. Meier junior und auch seine LebensNäheres siehe
unter Wogefährtin
werden jeweils mit 50/2460 Miteigentumsanteilen (jeweils damit
verbunden Wohnungseigentum an Top 7) in das Grundbuch eingetragen;
bei beiden Anteilen wird im Grundbuch angemerkt, dass sie im Wege einer
Eigentümerpartnerschaft verbunden sind.
ng Gefahr für Leben und
der Beschäftigung, kann
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Die
Eigentümerpartnerschaft entsteht allein dadurch, dass zwei natürliche
Beschäftigungsverbote
Personen
gemeinsam
einstillende
Wohnungseigentumsobjekt
erwerben oder dass
für werdende
und
Mütter
ein Wohnungseigentümer einer anderen natürlichen Person den halben
Allgemeines
Anteil
an einem Wohnungseigentumsobjekt überträgt. Die beiden Partner
Alle
Arbeitsplätze,
an denen
werden, müssen
von dem/
müssen sich also nur
darauf Frauen
einigen,beschäftigt
dass sie gemeinsames
Wohnungseider
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
gentum begründen wollen.
undAbschluss
Gesundheit
werdender oder
stillender Mütter
bestehen.
Werden
im
Der
weitergehender
Vereinbarungen
zwischen
den beiden
PartZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
nern ist nicht erforderlich; die beiden Mitglieder der EigentümerpartnerBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
schaft müssen nicht zwingend einen Vertrag darüber schließen, ob und
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bewie sie die gemeinschaftlich ihnen gehörende Wohnung selbst benützen,
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
wie
Kosten
dieser Wohnung
untereinander
aufteilen, usw.
undsie
andie
diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
von der werdenden
Mutter (stillenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Gemeinsames Handeln und Haften der Partner
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Eine
Eigentümerpartnerschaft
Willensbildung
der
Eigentüabgezogen
werden, die für siekann
oder bei
dasder
Kind
schädlich sein
können.
In
mergemeinschaft,
wenn
also
die
Wohnungseigentümer
über
bestimmte
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirFragen
der Verwaltung
der Liegenschaft
nur mit
einer gekungsrecht.
Bei einem Wechsel
auf einen abstimmen,
anderen, weniger
gefährlichen
meinsamen
Stimme
sprechen. Sie müssen
vorgehen;
Arbeitsplatz ist
der Durchschnittsverdienst
dereinvernehmlich
letzten 13 Wochen
bzw.
geben
Erklärungen
ab, zählt
ihre Stimme nicht.
letzten sie
dreiwidersprechende
Monate von dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist im NaBetrieb keine
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
auch
eine
türlich
ist esandere
möglich,
dass der eine Partner den
anderenkann
Partner
mittels
gänzliche
Freistellung
unter Weiterzahlung
desfür
durchschnittlichen
einer
schriftlichen
Spezialvollmacht
ermächtigt,
ihn zu sprechen Entund
gelts
die
Folge
sein.
abzustimmen.
Die beiden Partner haften für Verbindlichkeiten aus ihrem gemeinsamen
Wohnungseigentum
„zur ungeteilten Hand“. Jeder haftet also gegenüber
Absolutes Beschäftigungsverbot
der Eigentümergemeinschaft für die Betriebskosten und die anderen lauEin absolutes
besteht
Wochen
vor und acht
fenden
Kosten Beschäftigungsverbot
voll. Auch wenn sich die
beidenacht
Partner
im Innenverhältnis
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
ausgemacht haben, dass jeder die Hälfte der laufenden BewirtschaftungsMutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
kosten zahlt, kann die Eigentümergemeinschaft einen der beiden Partner
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
voll
in Anspruch
Verkürzung
der nehmen.
Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
Die
beiden sich
Partner
das nach
gemeinsame
Wohnungseigentum
für
verlängert
die können
Schutzfrist
der Entbindung
im Ausmaß (zB
dieser
einen
Kredit)höchstens
nur gemeinsam
Es ist also
nicht möglich,
dass eiVerkürzung,
jedochbelasten.
auf 16 Wochen.
Während
des Beschäftiner
der Partnerhaben
nur „seine
Hälfte“ als Sicherheit
für einen
Kredit zur Vergungsverbots
Arbeitnehmerinnen
und freie
Dienstnehmerinnen
fügung
stellt. Überdies
darf keiner
der Partner(Näheres
durch die
Übertragung
grundsätzlich
einen Anspruch
auf Wochengeld
siehe
unter Wochengeld).
(den Verkauf) seines Hälfteanteils dem anderen gegen dessen Willen
einen neuen Partner aufzwingen. Will ein Eigentümerpartner seinen AnIndividuelles
Beschäftigungsverbot
teil
an jemanden Dritten
verkaufen, braucht er dazu die Zustimmung des
anderen
Eigentümerpartners.
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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Beispiel:
Die Brüder Franz und Hubert haben gemeinsam eine Eigentumswohnung
gekauft und sind dabei eine Eigentümerpartnerschaft eingegangen. Nach
vier Monaten ist Franz in Geldschwierigkeiten und möchte seine Hälfte an
erden, müssen von dem/
seinen Arbeitskollegen Kurt verkaufen. Ohne Zustimmung von Hubert ist
efahren für die Sicherheit
nicht im
möglich.
er bestehen.dies
Werden

ssen Änderungen
in der
Die Abwicklung
der laufenden Angelegenheiten hinsichtlich der gevorgenommen
werden.
meinschaftlich den Partnern gehörenden Wohnung kann bei Eigentüwangerschaftmerpartnerschaften
bereits bedurchaus schwierig sein.
, im bisherigen Ausmaß
werdenden Mutter (stil-

Das Verhältnis der Partner zueinander

auen von jenen
BeimArbeiten
Eingehen einer Eigentümerpartnerschaft werden sich die beiden
chädlich seinPartner
können.
in In
der Regel wohl einig sein, wie das gemeinschaftliche Wohde, hat dieser
ein
Mitwirnungseigentumsobjekt genutzt werden soll. Ehegatten und Lebensgefähren, weniger ten
gefährlichen
werden das Objekt in der Regel zum Zweck des gemeinsamen Wohetzten 13 Wochen bzw.
nens erwerben; schwierig kann die Situation aber schon von Anfang an
eiterzuzahlen. Ist im Besein, wenn eine Eigentumswohnung zB im Erbweg an zwei Personen mit
egeben, kann auch eine
unterschiedlichen
Interessen übergeht. Ein Erbe möchte die Wohnung so
durchschnittlichen
Entschnell als möglich teuer vermieten, der andere Erbe möchte die Wohnung
– möglichst günstig – selbst nutzen.
Selbst wenn sich die beiden Partner anfangs einig waren, wie ein gemeinsames Wohnungseigentumsobjekt benutzt werden soll; dies kann sich
schnell
Vor allem bei Lebensgefährten, die eine Eigentümerpartht Wochen vor
und ändern.
acht
nerschaft
an einer Eigentumswohnung zum gemeinsamen Wohnen eing (sog. Schutzfrist
oder
urten und Kaiserschnitt
gegangen sind, stellt sich im Fall einer Trennung die Frage, wie es mit der
ens 12 Wochen.
Ist eine
Eigentümerpartnerschaft
(die ja unabhängig vom Scheitern der persönliindung eingetreten,
so
chen Nahebeziehung
der Partner weiter besteht) weitergehen soll.
dung im Ausmaß
dieser
Nicht unbedingt
nur zwischen Lebensgefährten kann es zu Streitigkeiten
Während des
Beschäftikommen; schwierig ist es auch, wenn etwa zwei Freunde miteinander eine
reie Dienstnehmerinnen
Eigentumswohnung kaufen, diese eine Zeit lang vermieten und dann der eine
Näheres siehe unter Woder Partner die Wohnung weiterverkaufen möchte, der andere jedoch nicht.
Das WEG sieht für derartige Sachverhalte kaum ausdrückliche Regelungen vor, sondern verweist auf das ABGB und die Regelungen über das
Miteigentum.
ng Gefahr für
Leben
und
Der
Besitz
und die Verwaltung der gemeinschaftlichen Sache (der gemeinder Beschäftigung,
kann
samen Wohnung) steht beiden Partnern gemeinsam zu. Können sie sich
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über
Verwaltungsmaßnahmen (zB ob und wie eine Generalsanierung
Beschäftigungsverbote
der
durchgeführt
werden Mütter
soll; zu welchen Bedingungen die
für Wohnung
werdende
und stillende
Wohnung vermietet werden soll) nicht einigen, entscheidet – da ja keiAllgemeines
ner
der Partner die Mehrheit hat – über einen diesbezüglichen Antrag das
Alle
Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
Bezirksgericht.
der
ArbeitgeberIn
daraufhin überprüft
sein,
ob Gefahren
die Antrag
Sicherheit
Auch eine Benützungsregelung
über die
Wohnung
kannfür
über
bei
und
Gesundheit
werdender
oder
stillender
Mütter
bestehen.
Werden
im
Gericht erwirkt werden. Wenn sich etwa zwei Partner nicht einigen können,
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
wer von ihnen die Wohnung alleine nutzen darf bzw welches BenützungsBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
entgelt der die Wohnung nutzende Partner an den anderen Partner dafür
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bezahlen soll, kann darüber eine Entscheidung des Gerichtes erwirkt werden.
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stilAuflösung
der ausgeübt
Eigentümerpartnerschaft
lenden Mutter)
werden darf.
ArbeitgeberInnen
dafür
zu sorgen, dass
Frauen
von jenen Arbeiten
Die
beiden Partnerhaben
können
einvernehmlich
natürlich
vereinbaren,
dass
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In

einer dieinHälfte
kaufterrichtet
oder wurde, hat dieser ein MitwirBetrieben,
denendes
einanderen
Betriebsrat

einer
seine
Hälfte
an
eine
andere
Person
überträgt
oder gefährlichen
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen,
weniger

beide gemeinsam
ihre Hälften an eine/zweider
andere
Person/en
übertragen
Arbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
letzten
13 Wochen
bzw.
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im BeFür all diese Fälle ist Einigkeit unter den beiden Partnern gefordert; man
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
fragt sich daher, was bei Streitigkeiten passiert.
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entgelts die Folge sein.
Teilungsklage
Für den Fall, dass sich die beiden Mitglieder der Eigentümerpartnerschaft
Absolutes
Beschäftigungsverbot
aber
über die weitere
Nutzung bzw Verwertung des Wohnungseigentumsobjektes
uneinig
sind, kann einer der beiden
Partner
sogar dievor
Aufhebung
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht
acht Wochen
und acht
der
Eigentümerpartnerschaft
bei Gericht
begehren.
Dies
erfolgt mitoder
der
Wochen
nach der voraussichtlichen
Entbindung
(sog.
Schutzfrist
sogenannten
(§ 830 ABGB).
Mutterschutz).Teilungsklage
Bei Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt
die Schutzfrist
der nicht
Geburt
12zum
Wochen.
Ist eine
Eine
Teilungsklage
darfnach
jedoch
zurmindestens
Unzeit oder
Nachteil
der
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
Übrigen eingebracht werden, so lautet die gesetzliche Regelung. Die Beverlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
hauptungs- und Beweislast für das Vorliegen von Teilungshindernissen
Verkürzung,
höchstens
jedoch
aufund
16 Wochen.
Während
des Beschäfti(dass
die Teilung
eben zur
Unzeit
zum Nachteil
der Übrigen
begehrt
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
wird) trifft den oder die Beklagten. Dabei genügt aber nicht die allgemeine
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoBehauptung, dass das Teilungsbegehren zur Unzeit oder zum Nachteil der
chengeld).
Übrigen erhoben wird; es müssen konkrete Umstände dargetan werden,
die ein Teilungshindernis begründen können. Im Übrigen darf es sich nur
Individuelles Beschäftigungsverbot
um vorübergehende Teilungshindernisse handeln, zB steuerliche NachBesteht
von der
Art der
Gefahr
für Leben
und
teile
bei unabhängig
einer sofortigen
Teilung,
dieBeschäftigung
bei einer Teilung
in zwei
oder drei
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
Jahren nicht vorliegen würden.
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Im Regelfall hätte bei einer Teilungsklage eine sogenannte Natural- oder
Realteilung zu erfolgen; eine Realteilung (das Objekt in real zwei annähernd gleichwertige Objekte zu teilen) wird jedoch bei einer Eigentumswohnung praktisch unmöglich sein. Daher wird eine Zivilteilung stattfinerden, müssen
von
dem/
den.
Dies
führt zur Versteigerung der gesamten Anteile beider Partner und
efahren für die
Sicherheit
zur Teilung des Erlöses unter beiden Partnern je zur Hälfte.
er bestehen.Wenn
Werden
nunimaber die beiden Partner mit verschieden hohen Anteilen am
ssen Änderungen
in
Kauf desder
Eigentumsobjektes mitgewirkt haben, ist die Hälfteteilung des
vorgenommen werden.
Erlöses wohl ungerecht.
wangerschaft bereits be, im bisherigen
Ausmaß
Beispiel:
werdenden Die
Mutter
(stilLebensgefährten
Klara und Herbert kaufen gemeinsam eine Eigentumswohnung, Klara bringt 75% des Kaufpreises auf, Herbert nur 25%.
auen von jenen
Arbeiten
Jeder
der beiden Partner kann entsprechend der gesetzlichen Vorschriften
chädlich sein– können.
In von der anteiligen Finanzierung – nur je zur Hälfte an dem
unabhängig
de, hat dieser
ein
MitwirWohnungseigentumsobjekt ins Grundbuch eingetragen werden. Trennen
en, weniger sich
gefährlichen
die beiden Partner und wird – mangels gütlicher Einigung – die Teietzten 13 Wochen
bzw.eingebracht und das Eigentumsobjekt versteigert, erhält jeder
lungsklage
eiterzuzahlen. Ist im Be50% des Versteigerungserlöses entsprechend der grundbücherlichen Anegeben, kann auch eine
teile. Klara, die den Kaufpreis überwiegend finanziert hat, müsste dann
durchschnittlichen Entihren die Hälfte des Versteigerungserlöses übersteigenden Anspruch gegen den Expartner im Klageweg geltend machen. Besser wäre gewesen,
wenn die beiden Partner für derartige Fälle (am besten schon anlässlich
des gemeinsamen Erwerbes und der Gründung der Eigentümerpartnerschaft)
hätten, dass der Erlös eben nicht entsprechend ihrer im
ht Wochen vor
und vereinbart
acht
Grundbuch
g (sog. Schutzfrist
odereingetragenen jeweiligen Hälfteanteile aufgeteilt wird, sondern
entsprechend dem Verhältnis, wie die beiden Partner die Eigentumswohurten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
eine haben.
nung Ist
finanziert
indung eingetreten, so
dung im Ausmaß
dieser
Unzulässigkeit
der Teilungsklage
Während des
Beschäftia) Privilegierte Partner
reie Dienstnehmerinnen
Sind die Partner Ehegatten und dient die gemeinschaftliche EigentumsNäheres siehe unter Wowohnung wenigstens einem von ihnen zur Befriedigung des dringenden
Wohnbedürfnisses, darf der andere die Teilungsklage während aufrechter
Ehe nicht einbringen.
Wenn die Eigentumswohnung von einem minderjährigen Partner zur Beng Gefahr für
Leben und
friedigung
des dringenden Wohnbedürfnisses genutzt wird, darf – während
der Beschäftigung,
kann
seiner Minderjährigkeit
- der andere Partner keine Teilungsklage einbringen.
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b)
Vertraglicher Ausschluss der Teilungsklage
Beschäftigungsverbote
Da
Gesetz wenig
Bestimmungen
für das Verhältnis der
fürdas
werdende
undzwingende
stillende
Mütter
Mitglieder der Eigentümerpartnerschaft vorsieht, können die beiden PartAllgemeines
ner
einen großen Teil ihrer Vertragsbeziehungen frei gestalten. So könAlle
an denen
Frauen beschäftigt
müssen
von dem/
nen Arbeitsplätze,
sie auch vertraglich
vereinbaren,
dass siewerden,
die Klage
auf Aufhebung
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
der Eigentümerpartnerschaft ausschließen. Damit wären aber die beiden
und Gesundheit
werdender
stillender
Mütter
bestehen. WerdenZerim
Partner
– selbst im
Fall eineroder
schweren
Krise
und unüberwindbarer
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
würfnisse – auf einen unzumutbar langen Zeitraum aneinander gebunBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
den. Zu solchen vertraglichen Regelungen ist im WEG daher Folgendes
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bevorgesehen. Der vertragliche Ausschluss einer Teilungsklage bedarf der
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Schriftform
und ist
nur für dreiweiterhin
Jahre rechtswirksam.
DanachMutter
kann, trotz
und an diesem
Arbeitsplatz
von der werdenden
(stilvereinbartem
Ausschluss
der
Teilungsklage,
die
Aufhebung
der
Eigentülenden Mutter) ausgeübt werden darf.
merpartnerschaft bei Gericht eingeklagt werden. Jedoch kann eine solche
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Vereinbarung,
worin die
Teilungsklage
ausschließen,
schriftlich
abgezogen werden,
diePartner
für sie die
oder
das Kind schädlich
sein können.
In
beliebig
oft
(zB
alle
drei
Jahre)
wiederholt
werden.
Ausnahmsweise
kann
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirder
vertragliche
der Teilungsklage
auch für
längeregefährlichen
Zeit als auf
kungsrecht.
BeiAusschluss
einem Wechsel
auf einen anderen,
weniger
drei
Jahre oder
unbefristet rechtswirksam
Arbeitsplatz
ist sogar
der Durchschnittsverdienst
der vereinbart
letzten 13 werden,
Wochenwenn
bzw.
für
einen
derMonate
Partnervon
eine
bloß dreijährige
Bindung
aus triftigen Ist
Gründen,
letzten
drei
dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
im Betrieb wegen
keine andere
gegeben, kann auch eine
etwa
seines Beschäftigungsmöglichkeit
hohen Alters, unzumutbar wäre.
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entgelts die Folge sein.
Ehescheidung und Eigentümerpartnerschaft
Wenn zwei Ehegatten eine Eigentümerpartnerschaft an einer EigentumsAbsolutes
Beschäftigungsverbot
wohnung
haben,
und die Ehe durch Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung
aufgelöst
wird, kann die Eigentümerpartnerschaft
dervor
ehemaligen
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht acht Wochen
und acht
Eheleute
trotz der
der Ehe weiter
bestehen.
Schließlich
ist jaoder
die
Wochen nach
derAuflösung
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.
Schutzfrist
Eigentümerpartnerschaft
laut WEG nichtFrühgeburten
mehr vom Bestehen
einer Ehe
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten,
und Kaiserschnitt
beträgt die
Schutzfrist
der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
zwischen
den
Partnern nach
abhängig.
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vorbzw
dernach
Entbindung
eingetreten, so
Wenn die beiden Ehegatten im Zuge
einer einvernehmlichen
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
Scheidung nicht mehr gemeinsam Eigentümerpartner sein
wollen,dieser
müsVerkürzung,
höchstens
jedoch
auf
16
Wochen.
Während
des
Beschäftisen sie sich im Zuge der Scheidung auf die Aufhebung ihrer Eigentümergungsverbotsund
haben
Arbeitnehmerinnen
undzufreie
Dienstnehmerinnen
partnerschaft
die Art
und Weise, wie diese
erfolgen
hat, einigen.
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoEine andere Möglichkeit – im Falle einer „streitigen“ (nicht einvernehmlichengeld).
chen) Scheidung – besteht darin, dass man nach der erfolgten Scheidung
in einem Verfahren vor Gericht die nacheheliche Aufteilung des gemeinIndividuelles Beschäftigungsverbot
samen Vermögens und der gemeinsamen Ersparnisse gemäß §§ 81 ff
Besteht unabhängig
Art der des
Beschäftigung
Gefahr
für Leben und
Ehegesetz
und auchvon
die der
Auflösung
gemeinsamen
WohnungseigenGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
tums begehrt. Mit Richterspruch würde dann die gemeinschaftliche Eigen-

AK Infoservice

299

tumswohnung einem der beiden ehemaligen Ehegatten in das alleinige
Eigentum übertragen werden; in der Regel natürlich nur gegen Leistung
einer Ausgleichszahlung an den anderen. Das Begehren zur Aufteilung
des gemeinsamen Vermögens und der gemeinsamen Ersparnisse gemäß
erden, müssen
vonffdem/
§§ 81
Ehegesetz muss innerhalb eines Jahres ab Rechtskraft der Nichtiefahren für die
Sicherheit
gerklärung, Aufhebung oder Scheidung der Ehe gestellt werden.
er bestehen.Wenn
Werden
derim
während der Ehe bestehende Zustand weiter belassen wird
ssen Änderungen
in
der
(wenn also
die Eigentümerpartnerschaft trotz der Auflösung der Ehe weiter
vorgenommen werden.
bestehen bleibt), könnte einer der ehemaligen Ehegatten aber sofort - unwangerschaft bereits bemittelbar nach der Scheidung – die Teilungsklage einbringen. Damit würde
, im bisherigen Ausmaß
Teilungsklage
aber gleichzeitig – bei einer streitigen Scheidung - mit
werdenden die
Mutter
(stileinem Verfahren nach §§ 81 Ehegesetz stattfinden.
Der eine ehemalige Ehegatte versucht die Auflösung der Eigentümerpartauen von jenen Arbeiten
chädlich seinnerschaft
können. im
In Rahmen des nachehelichen Aufteilungsverfahrens zu erreichen,
der
andere
Partner dasselbe Ziel im Wege der Teilungsklage. Daher
de, hat dieser ein Mitwirgilt
noch
eine
Sonderregelung
(§ 15 WEG): In allen Fällen der Scheidung,
en, weniger gefährlichen
Nichtigerklärung
oder Aufhebung der Ehe, kann gegen eine nachfolgende
etzten 13 Wochen
bzw.
Teilungsklage
eiterzuzahlen.
Ist im Be- bis zum Ablauf eines Jahres nach Rechtskraft der Auflösung
egeben, kann
derauch
Ehe eine
eingewendet werden, dass sie zur Unzeit oder zum Nachteil des
durchschnittlichen
anderenEntPartners erfolgt. Damit hat der in der Teilungsklage Beklagte noch
ausreichend Zeit, ein Verfahren zur nachehelichen Aufteilung im Sinn der
§§ 81 ff Ehegesetz zu führen. Nach einem Jahr nach Rechtskraft der Auflösung der Ehe kann der Einwand, dass die Teilungsklage zur Unzeit oder
zum Nachteil des anderen Partners eingebracht wurde, nicht mehr erhoht Wochen vor
acht
benund
werden.
g (sog. Schutzfrist oder
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eine
Empfehlenswerte
Vereinbarungen bei Eingehen einer
indung eingetreten,
so
Eigentümerpartnerschaft
dung im Ausmaß
dieserangemerkt, ist beim Eingehen einer Eigentümerpartnerschaft
Wie bereits
Während des
Beschäftikein Abschluss weitergehender Vereinbarungen zwischen den beiden
reie Dienstnehmerinnen
Partnern erforderlich.
Näheres siehe unter WoDie beiden Mitglieder der Eigentümerpartnerschaft müssen nicht zwingend
einen Vertrag darüber schließen, ob und wie sie die gemeinschaftlich ihnen
gehörende Wohnung selbst benützen, wie sie die Kosten dieser Wohnung
untereinander aufteilen, wie sie allenfalls die Eigentümerpartnerschaft
ng Gefahr für
Lebenauflösen,
und
wieder
usw. Die beiden Mitglieder der Eigentümerpartnerschaft
der Beschäftigung,
kann
müssen auch nicht vertraglich regeln, was mit dem gemeinschaftlichen
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Wohnungseigentumsobjekt
bei der Auflösung der Partnerschaft gescheBeschäftigungsverbote
hen
bzw was mit
demstillende
jeweiligen halben
Anteil geschieht, wenn eines
für soll
werdende
und
Mütter
der beiden Mitglieder der Eigentümerpartnerschaft stirbt.
Allgemeines
Wir
empfehlen aber unbedingt, dass die beiden Mitglieder einer EigentüAlle
Arbeitsplätze,bereits
an denen
Frauen
beschäftigt
werden,
müssen
von dem/
merpartnerschaft
beim
gemeinsamen
Erwerb
einen
möglichst
weitder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
gehenden Vertrag abschließen. Vor allem bei Lebensgefährten, die eine
und Gesundheit werdender
odererwerben
stillender und
Mütter
bestehen.
Werden im
Eigentumswohnung
gemeinsam
je zur
Hälfte hinsichtlich
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in der
dieser Wohnung auch ins Grundbuch eingetragen werden, ist unbedingt
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
zu empfehlen, dass mindestens eine Regelung für den Fall getroffen
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bewird, dass die Lebensgemeinschaft auseinander geht. Hier gibt es ja –
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
im
streitigen Scheidung
von der
Ehegatten
– keinMutter
förmliches
undUnterschied
an diesemzur
Arbeitsplatz
weiterhin von
werdenden
(stilGerichtsverfahren,
in
dem
über
die
Aufteilung
des
gemeinsamen
Vermölenden Mutter) ausgeübt werden darf.
gens abgesprochen wird. Lebensgefährten bleiben nach Auflösung ihrer
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Lebensgemeinschaft
Partner
Wohnungseigentums;
abgezogen werden, die
für sieihres
odergemeinsamen
das Kind schädlich
sein können. In
wenn
sie
keine
vertragliche
Vorsorge
getroffen
haben,
kann
die ein
Auflösung
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat
dieser
Mitwirder
Wohnungseigentümerpartnerschaft
nur
über
den
Weg
einer
Teilungskungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
klage
erfolgen
beschrieben). Ohneder
entsprechende
vorsorgliche
Arbeitsplatz
ist(wie
deroben
Durchschnittsverdienst
letzten 13 Wochen
bzw.
Regelung
gemeinsamen
Wohnungseigentum
vonIstLebensletzten dreibesteht
Monatebeim
von dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
im Betrieb keinedaher
andere
auch eine
gefährten
dieBeschäftigungsmöglichkeit
Gefahr, dass man sich nachgegeben,
Auflösungkann
der Lebensgegänzliche Freistellung
unter
des Prozessen
durchschnittlichen
Entmeinschaft
in schwierigen
undWeiterzahlung
kostenintensiven
wiederfindet,
gelts
die
Folge
sein.
weil man keine eindeutige vertragliche Regelung für den Fall der Auflösung der Lebensgemeinschaft getroffen hat. Meist möchte ja dann jeder
der
beiden Lebensgefährten
die Wohnung alleine für sich selber nutzen
Absolutes
Beschäftigungsverbot
und den jeweils anderen aus der Wohnung und auch aus seiner EigentüEin absolutes
Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
merstellung
hinausboxen.
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Ähnliche Probleme können sich bei einer bloßen „Wohngemeinschaft“ (ohne
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
besondere persönliche Nahebeziehung der Partner) einer Eigentümerbeträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
partnerschaft
ergeben,
wenn sich dievor
beiden
plötzlich
nicht mehr so
Verkürzung der
Achtwochenfrist
der Partner
Entbindung
eingetreten,
so
gut
verstehen,
gemeinsam
in einer
Wohnung leben
wollen. dieser
verlängert
sichdass
die sie
Schutzfrist
nach
der Entbindung
im Ausmaß
Für
solche Fälle
ist es natürlich
empfehlenswert,
dass man
bereits
beim
Verkürzung,
höchstens
jedoch auf
16 Wochen. Während
des
Beschäftigemeinsamen
Vereinbarungen
laufende Zusamgungsverbots Erwerb
haben neben
Arbeitnehmerinnen
undüber
freiedas
Dienstnehmerinnen
menleben
auch
für Anspruch
den Fall der
Auflösung der
Lebens(Wohn)gemeingrundsätzlich
einen
auf Wochengeld
(Näheres
siehe unter Wochengeld).
schaftentsprechend vorsorgliche Regelungen trifft. Eine derartige Vereinbarung könnte folgende Punkte enthalten:Welcher der Partner hat welchen
Individuelles
Beschäftigungsverbot
Anteil
des Kaufpreises
finanziert.
Besteht
unabhängig
von derKosten
Art deruntereinander
Beschäftigungaufgeteilt
Gefahr für
Leben und

Wie sollen
die laufenden
werden.
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
 Vereinbarungen für den Fall, dass die Lebens(Wohn)gemeinschaftkann
von
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einer der beiden Vertragsparteien mittels eines an den anderen Partner
zu richtenden eingeschriebenen Briefes für aufgelöst erklärt wird.
 Verpflichtung der Partner binnen ..... Wochen nach Auflösung der
Lebens-(Wohn)gemeinschaft einen verbücherungsfähigen Kaufvertrag
erden, müssen von
dem/
zu unterfertigen,
mit dem einer der Partner seine Miteigentumsanteile
efahren für die Sicherheit
an der Liegenschaft und das damit verbundene Wohnungseigentum an
er bestehen. Werden
im
den anderen
Partner überträgt
ssen Änderungen
in
der
 Verpflichtung des anderen Partners dafür einen Betrag von E ....,..
vorgenommen werden.
(oder ....% des von einem Sachverständigen dann festzustellenden
wangerschaft bereits beVerkehrswertes der Wohnung) zu leisten
, im bisherigen Ausmaß

Verpflichtung
des Partners, der sein Wohnungseigentum aufgibt, die
werdenden Mutter
(stilWohnung mitsamt seinen Fahrnissen (= alle in seinem Besitz befindlichen persönlichen Gegenstände) spätestens ..... Wochen ab dem
auen von jenen Arbeiten
ZugangInder Erklärung der Auflösung der Lebensgemeinschaft (oder
chädlich sein können.
abMitwirEingang der Zahlung bei ihm) zu räumen, ohne weitere Ansprüche
de, hat dieser ein
auf
die Wohnung geltend zu machen.
en, weniger gefährlichen
etzten 13 Wochen
bzw. sind nur als Anhaltspunkte zu sehen. Je nach den individuelDiese Punkte
eiterzuzahlen. Ist im Belen Umständen des Einzelfalls können verschiedene andere oder zusätzliegeben, kann auch eine
che Regelungen erforderlich sein.
durchschnittlichen Ent-

Eigentümerpartnerschaft - Todesfall eines der Partner

Wie alle übrigen Vermögenswerte kann eine Eigentumswohnung nach den
Grundsätzen
ht Wochen vor
und acht des Erbrechts gemäß dem ABGB vererbt werden. Sonderregeln sind
in § 14 WEG allerdings dann vorgesehen, wenn gemeinsames
g (sog. Schutzfrist
oder
Wohnungseigentum einer Eigentümerpartnerschaft besteht, und einer der
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
IstPartner
eine stirbt. Dann müssen die Rechtsfolgen primär aus den Sonbeiden
indung eingetreten,
so des WEG ermittelt werden, subsidiär auch aus den Vordervorschriften
dung im Ausmaß
dieser
schriften über das Erbrecht im ABGB. In diesem Kapitel werden die wohWährend des
Beschäftinungseigentumsrechtlichen
Sondervorschriften erläutert.
reie Dienstnehmerinnen
Näheres siehe unter WoAnwachsung
Im Fall des Todes eines der beiden Partner wächst dem anderen, also
dem überlebenden Partner, der halbe Anteil des Verstorbenen am
Wohnungseigentumsobjekt unmittelbar ins Eigentum zu, sodass der
ng Gefahr für
Leben und Partner dann Alleineigentümer des Wohnungseigenüberlebende
der Beschäftigung,
kann wird. Dies wird als „Anwachsung“ bezeichnet.
tumsobjektes
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Beschäftigungsverbote

Beispiel:
für werdende
stillende
Herr
A und Herr B und
sind Freunde
und Mütter
erwerben gemeinsam im Wege einer
Eigentümerpartnerschaft eine Eigentumswohnung. B stirbt und hinterAllgemeines
lässt drei Kinder sowie eine Ehegattin, die seine gesetzlichen Erben sind.
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
Trotzdem
wächst seinem
Freund
A dersein,
Hälfteanteil
des B für
in sein
Eigentum
der ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
ob Gefahren
die Sicherheit
zu,
A
wird
Alleineigentümer
der
Wohnung.
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
Das
„halbe Wohnungseigentumsobjekt“
geht
also vorgenommen
primär nicht anwerden.
die geBeschäftigung
werdender oder stillender
Mütter
setzlichen
oder im
testamentarischen
Erben,
an den überlebenden
Es muss daher
Betrieb bei Meldung
dersondern
Schwangerschaft
bereits bekannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Wohnungseigentumspartner.
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stillenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Übernahmspreis
ArbeitgeberInnen
haben dafür
zu sorgen,
dass
Frauen
von jenen Arbeiten
Wenn
dem überlebenden
Partner
der halbe
Anteil
des verstorbenen
Partabgezogen
werden,
die für muss
sie oder
das
schädlich sein
können.
In
ners
auf diese
Art zuwächst,
er an
dieKind
Verlassenschaft
(und
damit an
Betrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
Mitwirdie gesetzlichen oder testamentarischen Erben) einen Übernahmspreis
kungsrecht.
Bei einem
auf des
einenVerkehrswertes
anderen, weniger
bezahlen,
dieser
beträgtWechsel
die Hälfte
dergefährlichen
Wohnung.
Arbeitsplatz
ist
der
Durchschnittsverdienst
der
letzten
13
Wochen bzw.
Der überlebende Partner muss also die Erben mit einer entsprechenden
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im BeErsatzleistung in Geld abfinden.
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
Bei der Höhe des Übernahmspreises ist der überlebende Partner aber
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entdann
begünstigt,
wenn er ein Pflichtteilsberechtigter des Verstorbegelts die
Folge sein.
nen ist (Ehegatte oder Nachkomme des Verstorbenen, bzw wenn keine
Nachkommen vorhanden sind, ein Vorfahre) und die Wohnung der BeAbsolutes
Beschäftigungsverbot
friedigung
seines
dringenden Wohnbedürfnisses dient: Wenn keine
anderen
pflichtteilsberechtigten
Personen
vorhanden
sind und
die acht
VerEin absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht
acht Wochen
vor und
lassenschaft
ist, muss
der überlebende
WohnungseiWochen nachnicht
der überschuldet
voraussichtlichen
Entbindung
(sog. Schutzfrist
oder
gentumspartner
an die
Verlassenschaft gar
nichts bezahlen.
Sind andere
Mutterschutz). Bei
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und Kaiserschnitt
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen.
Ist eine
pflichtteilsberechtigte Personen vorhanden, muss der überlebende Partner
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
nur ein Viertel des Verkehrswertes als Übernahmspreis an die Verlassenverlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
schaft bezahlen. Wenn zwar kein anderer Pflichtteilsberechtigter vorhanVerkürzung,
höchstens jedoch
auf ohne
16 Wochen.
Während
Beschäftiden
ist, die Verlassenschaft
jedoch
eine Zahlung
desdes
überlebenden
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
Partners überschuldet wäre, hat der Überlebende den zur Deckung der
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoNachlassschulden erforderlichen Betrag an die Verlassenschaft zu bezahchengeld).
len, maximal jedoch einen Betrag in der Höhe eines Viertels des Verkehrswerts.

Individuelles Beschäftigungsverbot

Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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Beispiel 1:
Zwei Ehepartner sind je zur Hälfte Eigentümer einer Eigentumswohnung
(Verkehrswert E 210.000,-) in Salzburg. Sie bewohnen diese Eigentumswohnung nicht, sondern eine Mietwohnung in Wien. Der Ehemann stirbt,
erden, müssen von dem/
außer dem Anteil an der Salzburger Wohnung hat er kein Vermögen. Der
efahren für die Sicherheit
er bestehen.Verstorbene
Werden im hat ein Testament hinterlassen, in dem er seine Freundin und
die
Ehefrau
ssen Änderungen
in derje zur Hälfte als Erben bestimmt. Trotzdem wächst der Anteil
des Verstorbenen
an der Wohnung unmittelbar ins Eigentum der überlevorgenommen
werden.
zu. Sie hat jedoch dafür an die Verlassenschaft einen
wangerschaftbenden
bereitsEhegattin
beÜbernahmspreis
(E 105.000,-) zu bezahlen, der auf Grund des Testamen, im bisherigen
Ausmaß
werdenden tes
Mutter
(stil- Ehegattin und Freundin geteilt wird. Hätte die Eigentumszwischen
wohnung zur Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses der Witwe
auen von jenen
Arbeiten
gedient,
hätte sie nichts an die Verlassenschaft bezahlen müssen und die
chädlich seinFreundin
können.wäre
In leer ausgegangen. Die Freundin des Verstorbenen gehört
de, hat dieser
Mitwirja ein
nicht
zum Kreis der Pflichtteilsberechtigten.
en, weniger gefährlichen
etzten 13 Wochen
Beispielbzw.
2:
eiterzuzahlen. Ist im BeZwei Ehepartner sind je zur Hälfte Eigentümer einer Eigentumswohnung
egeben, kann auch eine
(Verkehrswert: E 210.000,-) und wohnen auch dort. Sie haben ein gedurchschnittlichen Entmeinsames Kind. Die Ehefrau stirbt, sie hat kein Testament hinterlassen.
Die Wohnung dient dem überlebenden Ehegatten zur Befriedigung seines
dringenden Wohnbedürfnisses, es ist aber noch eine weitere pflichtteilsberechtigte Person (das Kind) vorhanden; daher muss der überlebende
Ehegatte
ein Viertel des Wohnungswertes (= E 52.500,-) an die Verlasht Wochen vor
und acht
senschaft
bezahlen.
g (sog. Schutzfrist
oder
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eine
Verzicht
auf Anwachsung
indung eingetreten,
so
Der überlebende
Wohnungseigentumspartner kann aber auf den Eigendung im Ausmaß
dieser
tumsübergang (auf die ihm per Gesetz zustehende Anwachsung) innerWährend des
Beschäftihalb
einer vom Verlassenschaftsgericht festzusetzenden angemessreie Dienstnehmerinnen
nen Frist auch verzichten. In diesem Fall wird das gesamte(!) WohnungsNäheres siehe unter Woeigentumsobjekt vom Verlassenschaftsgericht öffentlich versteigert. Der
Erlös fällt dann zu 50% dem überlebenden Partner und zu 50% den
Erben zu.
Ein Eigentumsübergang an den überlebenden findet auch dann nicht statt,
ng Gefahr für
Leben
wenn
derund
überlebende Partner mit allen Erben des Verstorbenen eine
der Beschäftigung,
kann schließt, wonach der Anteil des Verstorbenen direkt an
Vereinbarung
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eine
andere Person übergeht und der überlebende Partner mit dieser
Beschäftigungsverbote
anderen
Person (zBund
aus dem
Kreis der
Erben) eine neue Eigentümerpartfür werdende
stillende
Mütter
nerschaft eingeht.
Allgemeines
Alle Arbeitsplätze,
an denen Frauen
beschäftigt
werden,
müssen
von dem/
Vertragliche
Vereinbarungen
der beiden
Partner
für den
Todesfall
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
Will ein Wohnungseigentümerpartner, dass sein Anteil nach seinem Tod
und Gesundheit
werdender oder
stillender
bestehen.
Werden im
nicht
dem Eigentümerpartner
sondern
einerMütter
anderen
Person zukommen
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in der
soll, dann reicht es nicht aus, dass er seinen halben Anteil am WohnungsBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
eigentumsobjekt durch eine letztwillige Verfügung (Testament) dieser anEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bederen Person vermacht.
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Wenn
eindiesem
oder dieArbeitsplatz
beiden Partner
für denvon
Fall seines/ihres
Todes
etwas(stilanund an
weiterhin
der werdenden
Mutter
deres
als
die
gesetzliche
Anwachsung
an
den
Überlebenden
anstrebt/en,
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
müssen die beiden Eigentümerpartner darüber einen schriftlichen Vertrag
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
schließen.
Partner
eineKind
vor schädlich
einem Notar
unter
abgezogenDie
werden,
diekönnen
für sie durch
oder das
seinoder
können.
In
anwaltlicher
Mitwirkung
schriftlich
geschlossene
Vereinbarung
beBetrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirstimmen,
dass
des gesetzlichen
Eigentumsübergangs
an den
kungsrecht.
Bei anstelle
einem Wechsel
auf einen anderen,
weniger gefährlichen
überlebenden
der Anteil des Verstorbenen
Arbeitsplatz istPartner
der Durchschnittsverdienst
der letztenam
13 gemeinsamen
Wochen bzw.
Wohnungseigentum
einer
anderenArbeitgeberIn
natürlichen Person
zukommt.Ist im Beletzten drei Monate von
dem/der
weiterzuzahlen.
triebdurch
keine eine
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
auch
Der
solche
Vereinbarung Begünstigte
erwirbt kann
im Fall
deseine
Togänzliche
Freistellung
unter Weiterzahlung
des sondern
durchschnittlichen
des
nicht unmittelbar
Eigentum
am halben Anteil,
erhält damit Enterst
gelts die
Folge sein.
einen
Anspruch
auf dessen Übereignung. Er hat diesen Anspruch innerhalb einer vom Verlassenschaftsgericht festzusetzenden Frist durch
Anmeldung
imBeschäftigungsverbot
Verlassenschaftsverfahren geltend zu machen.
Absolutes
Beispiel:
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Frau
A und
Frauder
D sind
Freundinnen und
erwerben(sog.
gemeinsam
im Wege
Wochen
nach
voraussichtlichen
Entbindung
Schutzfrist
oder
einer
Eigentümerpartnerschaft
eine Eigentumswohnung.
Für Kaiserschnitt
den Fall des
Mutterschutz).
Bei Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten und
beträgt dieder
Schutzfrist
nach beide
der Geburt
mindestens
Ablebens
D vereinbaren
miteinander,
dass 12
derWochen.
Anteil derIstDeine
am
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
Wohnungseigentumsobjekt an ihren Sohn S übergehen soll.
Wenn D stirbt
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
und S seinen Anspruch gegenüber dem Verlassenschaftsgericht geltend
Verkürzung,
jedoch
Während des Beschäftimacht,
wird Shöchstens
neuer Partner
derauf
A in16
derWochen.
Eigentümerpartnerschaft.
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
Der
Begünstigte
hatAnspruch
für die Übereignung
des Anteils
des
Verstorbenen
grundsätzlich
einen
auf Wochengeld
(Näheres
siehe
unter Woeinen
Übernahmspreis auch so zu bezahlen, wie oben dargelegt.
chengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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BEGRÜNDUNG VON WOHNUNGSEIGENTUM

Auch wer bereits jahrelang Wohnungseigentümer ist, sollte dieses Kapitel
aufmerksam lesen, da hier grundlegende Begriffe erklärt sind.
erden, müssen
von dem/
Wohnungseigentum
kann im Zuge eines neu zu errichtenden Wohnhauefahren für die Sicherheit
ses, aber auch bei bereits bestehenden Häusern begründet werden. Die
er bestehen. Werden im
Begründung von Wohnungseigentum an einer Liegenschaft erfordert ein
ssen Änderungen in der
rechtwerden.
aufwendiges Verfahren.
vorgenommen

wangerschaft bereits beIm Normalfall
, im bisherigen
Ausmaß sind vier Schritte erforderlich.
werdenden 
Mutter
(stilBescheinigung
der Baubehörde (in Wien die MA 37) oder Gutachtenei-

nes Sachverständigen über die Anzahl der selbständigen wohnungseiauen von jenengentumsfähigen
Arbeiten
Objekte der Liegenschaft
chädlich seinkönnen.
In
Die Nutzwertfestsetzung
(„Parifizierung“)
de, hat dieser ein Mitwir Wohnungseigentumsvertrag: Ein schriftlicher Vertrag aller Wohnungsen, weniger gefährlichen
eigentumsbewerber und Miteigentümer der Liegenschaft, in dem einetzten 13 Wochen bzw.
vernehmlich
eiterzuzahlen. Ist
im Be- und zustimmend die Begründung von Wohnungseigentum
auf
Liegenschaft vereinbart wird.
egeben, kann auchder
eine

Grundbücherliche
Eintragung (Verbücherung) des Wohnungseigendurchschnittlichen Enttumsvertrages
Erst mit der Verbücherung wird Wohnungseigentum begründet.
Im folgenden wird auf die vier Schritte näher eingegangen:

ht Wochen vor und acht
Bescheinigung der Baubehörde oder Gutachten eines
g (sog. Schutzfrist oder
Sachverständigen
urten und Kaiserschnitt
Über Ist
Antrag
ens 12 Wochen.
eine auch nur eines Wohnungseigentumsbewerbers oder Miteigentümersso
wird die Anzahl der wohnungseigentumsfähigen Objekte festindung eingetreten,
gestellt.
Bei einem schon errichteten Haus geschieht dies in der Regel auf
dung im Ausmaß
dieser
Grund
des Bestandes (= der schon vorhandenen Objekte), bei einem erst
Während des
Beschäftireie Dienstnehmerinnen
im Bau befindlichen Haus auf Grund der baubewilligten Pläne.
Näheres siehe unter Wo-

Die Nutzwertfestsetzung („Parifizierung“)

Bei der Festsetzung der Nutzwerte wird jedes wohnungseigentumsfähige
ng Gefahr für
Lebender
und
Objekt
Liegenschaft im Vergleich zu den übrigen wohnungseigentumsder Beschäftigung,
kann
fähigen Objekten bewertet.
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Nach
der Durchführung dieser Bewertung (Nutzwertfestsetzung) wird der
Beschäftigungsverbote
Nutzwert
jedes einzelnen
Wohnungseigentumsobjektes
(zB Wohnung
für werdende
und stillende
Mütter
Top 3 hat Nutzwert 102) zur Summe der Nutzwerte aller WohnungseigenAllgemeinesder Liegenschaft (zB 1346) in Beziehung gesetzt. Die sich
tumsobjekte
Alleergebende
Arbeitsplätze,
an denen
beschäftigt
müssen
von dem/
so
Bruchzahl
(inFrauen
unserem
Beispiel werden,
102/1346)
entspricht
also
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
dem Verhältnis des Nutzwerts der konkreten Wohnung zum zusammengeund Gesundheit
werdender
oder stillender Mütter bestehen.
Werden
im
rechneten
Nutzwert
aller Wohnungseigentumsobjekte.
Mit dieser
BruchZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
zahl wird auch der Eigentumsanteil dieses Wohnungseigentümers an der
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Liegenschaft ausgedrückt. Der Wohnungseigentümer der Wohnung Top 3
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bewird mit 102/1346 Anteilen Miteigentümer der Liegenschaft, mit diesen
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Anteilen
ist untrennbar
verbunden
das Wohnungseigentumsrecht
(= Nutund an diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
von der werdenden Mutter
(stilzungsund
Verfügungsrecht)
an
der
Wohnung
Top
3.
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Wenn jemand schon „schlichter Miteigentümer“ einer Liegenschaft ist und
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
er
aber auchwerden,
Wohnungseigentum
an das
einem
bestimmten
erwerben
abgezogen
die für sie oder
Kind
schädlichObjekt
sein können.
In
möchte,
muss
er
mindestens
einen
so
großen
Anteil
(Mindestanteil)
an
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirder
Liegenschaft
erwerben
bzw besitzen,
das Nutzwertverhältnis
seikungsrecht.
Bei einem
Wechsel
auf einenwie
anderen,
weniger gefährlichen
nes
Objektesistbeträgt.
Ist jemand bereits zB der
mit letzten
(vorläufig
Arbeitsplatz
der Durchschnittsverdienst
13 festgesetzten)
Wochen bzw.
70/1400
Anteilen
(also
5%) Miteigentümer
der
Liegenschaft und
willBeer
letzten drei
Monate
vonzu
dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist im
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit
kann auch eine
Wohnungseigentum
an Top 3 erwerben, müssengegeben,
seine Miteigentumsanteigänzliche
unter Weiterzahlung des durchschnittlichen
Entle
im ZugeFreistellung
der Wohnungseigentumsbegründung
entsprechend korrigiert
gelts
die
Folge
sein.
werden. Um Wohnungseigentümer der Top 3 zu werden, muss man ja
jedenfalls 102/1346 Miteigentumsanteile (7,58%) an der Liegenschaft erwerben,
damit Beschäftigungsverbot
mit diesen Anteilen Wohnungseigentum an Top 3 verbunAbsolutes
den werden kann.
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht ist
acht
vor und acht
Grundlage
für die
Berechnung der Nutzwerte
dieWochen
Nutzfläche.
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist
nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Nutzfläche
(Nfl)
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
der Entbindung
eingetreten, so
Die Nutzfläche ist die gesamte vor
Bodenfläche
eines Wohnungseigenverlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
tumsobjektes abzüglich der Wandstärken und der im Verlauf
der Wände
Verkürzung,
höchstens
jedoch
auf
16
Wochen.
Während
des
Beschäftibefindlichen Durchbrechungen (Türöffnungen). Treppen, offene Balkone
gungsverbots
haben KellerArbeitnehmerinnen
und freiesoweit
Dienstnehmerinnen
und
Terrassen sowie
und Dachbodenräume,
sie ihrer Ausgrundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wostattung nach nicht für Wohn- oder Geschäftszwecke geeignet sind, und
chengeld).
die Fläche des Zubehörs einer Eigentumswohnung sind bei der Berechnung der Nutzfläche nicht zu berücksichtigen. Hingegen sind Loggien –
Individuelles Beschäftigungsverbot
also Balkone oder Terrassen, die nur nach einer Seite hin offen, sonst aber
Besteht
unabhängig
Art der
der Berechnung
Beschäftigung
für Leben
und
von
Wänden
umfasstvon
sindder
– bei
derGefahr
Nutzfläche
einzubeGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
ziehen.
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Nutzwert (NW)
Der Nutzwert ergibt sich aus der Nutzfläche des Objekts und Umständen,
die den Wert des konkreten Wohnungseigentumsobjekts im Vergleich zu
anderen Objekten im selben Haus nennenswert erhöhen oder auch vererden, müssen
von dem/
mindern.
Diese Umstände werden durch Zu- oder Abschläge zur Nutzfläefahren für die
Sicherheit
che berücksichtigt. Das Ergebnis dieser Rechenoperation ist der Nutzwert
er bestehen.einer
Werden
im
Eigentumswohnung.
ssen Änderungen
in
der
Werterhöhende oder -vermindernde Umstände sind „nach der Verkehrsaufvorgenommen werden.
fassung“ zu beurteilen, heißt es im WEG. Es gibt zur Nutzwertberechnung
wangerschaft bereits bekeine fixen gesetzlichen Vorgaben. In der Praxis hat sich bei den Sach, im bisherigen Ausmaß
werdenden verständigen,
Mutter (stil- die zur Parifizierung herangezogen werden, eine Art Katalog
von – prozentmäßig ausgedrückten – Zu- und Abschlägen für die üblichen
werterhöhenden oder -vermindernden Umstände entwickelt.
auen von jenen Arbeiten
werterhöhenden
oder -vermindernden Umstände sind zB die Stockchädlich seinDie
können.
In
werkslage
(Erdgeschoßwohnungen
haben einen geringeren Nutzwert als
de, hat dieser ein Mitwirgleich
große
Wohnungen
in
mittleren
Geschossen) oder die Orientierung
en, weniger gefährlichen
des Wohnungseigentumsobjekts
innerhalb des Hauses (straßen- oder hofetzten 13 Wochen
bzw.
seitige
Lage,
eiterzuzahlen.
Ist im
Be- Nordlage oder Südlage).
egeben, kann
auch eine
Prinzipiell
findet auch die Art des Wohnungseigentumsobjektes einen Niedurchschnittlichen
Entderschlag
bei der Ermittlung des Nutzwertes. So werden etwa in der Regel
Geschäftsräumlichkeiten, Büros oder Arztordinationen höher bewertet, als
gleichartige Wohnungen; Lagerräume und Abstellplätze werden niedriger
bewertet. Besonders berücksichtigt wird bei der Nutzwertfestsetzung auch
das „Zubehör“ eines Objekts, also die Teile der Liegenschaft, die mit einer
ht Wochen vor
und achtWohnung „verbunden“ sind; zum Beispiel Kellerabteile oder
bestimmten
g (sog. Schutzfrist oder
Gartenflächen, die einer bestimmten Eigentumswohnung zugeordnet sind.
urten und Kaiserschnitt
Solches Zubehör kann eine bedeutende Aufwertung einer Wohnung darens 12 Wochen. Ist eine
stellen. Sosokann es sein, dass eine Erdgeschoßwohnung – wenn mit ihr
indung eingetreten,
das Recht
zur Benützung eines bestimmten Gartenanteils verbunden ist
dung im Ausmaß
dieser
– einen
höheren Nutzwert hat, als eine gleich große Wohnung im zweiten
Während des
BeschäftiStock.
reie Dienstnehmerinnen
Derunter
Nutzwert
Näheres siehe
Wo- ist in einer ganzen Zahl auszudrücken, wobei Teilbeträge unter 0,5 abgerundet und ab 0,5 aufgerundet werden. Auch die Zuschläge
für die Ausstattung mit Zubehörobjekten sowie mit offenen Balkonen und
Terrassen sind in einer ganzen Zahl auszudrücken. Sonstige werterhöhendeLeben
oder wertvermindernde
Unterschiede, die insgesamt nur einen Zuschlag
ng Gefahr für
und
oder Abstrich
der Beschäftigung,
kann von nicht mehr als 2% rechtfertigen würden, sind zu vernach-
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lässigen.
Gibt es keine Zuschläge oder Abstriche, stimmen Nutzfläche und
Beschäftigungsverbote
Nutzwert
(bis auf dieund
Rundungsdifferenz)
überein.
für werdende
stillende Mütter
Allgemeines
Alle Arbeitsplätze,
an denen Frauen beschäftigt
werden, müssen von dem/
Beispiel
für eine Nutzwertfestsetzung
:
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für die Sicherheit
Wohnung Top 1, Erdgeschoss, Garten (46,12 m²) als Zubehör:
und
Gesundheit
werdender
oder
stillender
Mütter
bestehen.
Werden im
Nutzfläche.............................................................. 86,86 m²
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in der
Abzug für Erdgeschoßlage 3% ................................ 2,61
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Zwischensumme.....................................................84,25 = (gerundet) 84
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beZuschlag für Zubehör (Gartenfläche x 0,3).............13,84 = (qerundet) 14
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Summe.................................................................
Nutzwert:
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden
Mutter 98
(stilBüro
Top
2,
Erdgeschoss,
Straßenlage:
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Nutzfläche............................................................ 102,35 m²
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Abzug
für volle
Straßenlage
5,12 sein können. In
abgezogen
werden,
die für 5%
sie ..............................
oder das Kind schädlich
Summe
..................................................................
97,23
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwir(x 1,5
weil Büro)
Nutzwert:
146
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen
anderen,
weniger
gefährlichen
Wohnung
Topist3,der
1. Stock,
Einzelraumwohnung:
Arbeitsplatz
Durchschnittsverdienst
der letzten 13 Wochen bzw.
Nutzfläche..............................................................
38,54 m²
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen.
Ist im Betrieb keine
andere Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
Abzug
für Kochnische
im Wohnschlafraum, 5%......
1,93 kann auch eine
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen
EntSumme...................................................................
36,61 Nutzwert: 37
gelts
die
Folge
sein.
Wohnung Top 4, 1. Stock:
Nutzfläche............................................................ 148,98 m²
Summe................................................................
148,98 Nutzwert: 149
Absolutes Beschäftigungsverbot
Autoabstellplatz 1 (im Freien):
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht acht 2,84
Wochen Nutzwert:
vor und acht
Nutzfläche
14,22
m² x 0,2........................................
3
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Autoabstellplatz 2 (im Freien):
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
Nutzfläche 13,64 m² x 0,2........................................ 2,73
Nutzwert: 3
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Garage
1:
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
Nutzfläche
17,01die
m² Schutzfrist
x 0,9......................................
15,31im Ausmaß
Nutzwert:dieser
15
verlängert sich
nach der Entbindung
Garage
2: höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des BeschäftiVerkürzung,
Nutzfläche
20,34
m² x 0,9......................................
18,31
Nutzwert: 18
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen und freie
Dienstnehmerinnen
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).
Gesamtnutzwert:
98+146+37+149+3+3+15+18 = 469

Individuelles
Somit
ist etwa derBeschäftigungsverbot
Wohnungseigentümer der Wohnung Top 3 zu 37/469
Anteilen
Miteigentümer
mit diesem
Miteigentumsanteil
Besteht unabhängig vonder
derLiegenschaft,
Art der Beschäftigung
Gefahr
für Leben und
wird
Wohnungseigentum
an Top
verbunden.
Gesundheit
von Mutter und
Kind3 bei
Fortdauer der Beschäftigung, kann
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Erstmalige Festsetzung der Nutzwerte
Seit dem 1.1.1997 ist die Berechnung der Nutzwerte bei der erstmaligen
Nutzwertfestsetzung auf einer Liegenschaft nicht mehr Sache des Bezirksgerichtes oder der Schlichtungsstelle. Die Nutzwerte sind entweder von eierden, müssen
nemvon
fürdem/
den Hochbau zuständigen Ziviltechniker oder von einem allgemein
efahren für die
Sicherheit
beeideten gerichtlichen Sachverständigen für das Hochbau- oder lmmobilier bestehen.enwesen
Werden zu
imberechnen. Bei der erstmaligen Nutzwertfestsetzung findet also
ssen Änderungen
in
der
vor der Schlichtungsstelle oder dem Gericht kein formelles Verfahren, in
vorgenommen werden.
dem die Wohnungseigentumsbewerber Parteistellung haben, mehr statt.
wangerschaft bereits beDie Nutzwertfestsetzung muss alle zum selbständigen Wohnungseigen, im bisherigen Ausmaß
fähigen
werdenden tum
Mutter
(stil-Objekte einer Liegenschaft erfassen, nicht natürlich die allgemeinen Teile (Stiegenhaus, Waschküche, etc).
Bei einem im (Um-)Bau befindlichen Wohnhaus können zwar bereits wähauen von jenen Arbeiten
der Bauführung
bzw sogar nur auf Grund der Baupläne die Nutzwerte
chädlich seinrend
können.
In
festgesetzt
werden,
doch
wird meist bis zum Abschluss der Bauarbeiten
de, hat dieser ein Mitwirund
der
Erteilung
der
Benützungsbewilligung
gewartet, da dann die Abweien, weniger gefährlichen
chungenbzw.
der gebauten Wohnungen vom ursprünglichen Bauplan bereits
etzten 13 Wochen
berücksichtigt
eiterzuzahlen.
Ist im Be- werden können.
egeben, kann
eine einer Wohnung ist auch insofern von großer Bedeutung, als
Derauch
Nutzwert
durchschnittlichen
Entalle Aufwendungen
für die Liegenschaft (Betriebskosten, Erhaltungskosten, etc) von den Wohnungseigentümern im Verhältnis ihrer Nutzwerte zu
bezahlen sind, sofern nicht einstimmig etwas anderes vereinbart ist.

Neufestsetzung der Nutzwerte
ht Wochen vor
acht festgesetzte Nutzwert einer oder mehrerer Objekte kann an
Derund
erstmalig
g (sog. Schutzfrist oder
und für sich falsch berechnet worden sein oder sich – selbst nach vielen
urten und Kaiserschnitt
Jahren – ändern. Daher sieht das WEG vor, dass in folgenden Fällen der
ens 12 Wochen. Ist eine
(die) Nutzwert(e)
vom Gericht (von der Schlichtungsstelle) auf Antrag
indung eingetreten,
so
neu festgesetzt
dung im Ausmaß
dieser werden kann (können):
1. BeschäftiWenn bei der Nutzwertfestsetzung gegen zwingende Grundsätze der
Während des
Nutzwertberechnung (Parifizierung) verstoßen wurde, ist ein Antrag
reie Dienstnehmerinnen
auf Neufestsetzung
der Nutzwerte ohne Einhaltung von Fristen mögNäheres siehe unter
Wolich. Antragsberechtigt ist jeder Miteigentümer beziehungsweise Wohnungsbewerber.

Beispiel: Wenn etwa bei der Nutzwertberechnung eines Objektes nicht
von der
tatsächlichen Nutzfläche von 146 m² ausgegangen wurde, sonng Gefahr für Leben
und
der Beschäftigung,
dernkann
von nur 46 m².
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2.
Wenn das Nutzwertgutachten des Sachverständigen von den tatsächliBeschäftigungsverbote
Gegebenheiten
kann
binnen einem Jahr ab erstmaliger
fürchen
werdende
und abweicht,
stillende
Mütter
Einverleibung des Wohnungseigentums ein Antrag auf Neufestsetzung
Allgemeines
der Nutzwerte gestellt werden. Antragsberechtigt ist jeder MiteigentüAllemer
Arbeitsplätze,
an denen Frauen
beschäftigt werden,
müssen von dem/
(Wohnungseigentümer)
beziehungsweise
Wohnungseigentumsderbewerber.
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für die
Die Jahresfrist beginnt erst ab dem Zeitpunkt
zu Sicherheit
laufen, zu
unddem
Gesundheit
werdender
oder
stillender
Mütter
bestehen.
im
der Wohnungseigentumsbewerber von der EintragungWerden
des WohZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
nungseigentums im Grundbuch verständigt wurde. Nur Fehler von
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
mehr als 3% können geltend gemacht werden.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beBeispiel:
wird im
aufbisherigen
Grund von
Baukannt
sein, obDas
die erste
Arbeit Nutzwertgutachten
in der bisherigen Form,
Ausmaß
undplänen
an diesem
weiterhin
von jedoch
der werdenden
erstellt.Arbeitsplatz
Die Naturmaße
weichen
um mehr Mutter
als 3% (stilvon
lenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
den Planmaßen ab.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
abgezogen
werden,
die für sie festgesetzte
oder das Kind
schädlich
sein
können. In
3.
Wenn sich
der ursprünglich
Nutzwert
eines
WohnungseiBetrieben,
in denen ein
Betriebsrat
errichtet wurde,
hat dieser ein
Mitwirgentumsobjektes
durch
eine – gegenüber
den ursprünglichen
Grundlakungsrecht.
Bei
einem
Wechsel
auf
einen
anderen,
weniger
gefährlichen
gen der Nutzwertberechnung – abweichenden Bauführung um mehr als
Arbeitsplatz
der
Durchschnittsverdienst
letzten
13 ab
Wochen
bzw.
3% ändert;istein
solcher
Antrag ist innerhalbder
eines
Jahres
Vollendung
letzten
drei
Monate
von
dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist
im
Beder ursprünglichen Bauführung zu stellen. Antragsberechtigt ist jeder
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
Miteigentümer (Wohnungseigentümer) beziehungsweise Wohnungseigänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entgentumsbewerber.
gelts die Folge sein.
Beispiel: Das Nutzwertgutachten wurde auf Grund der Pläne erstellt,
welche u.a. die Errichtung einer 84 m² großen Dachgeschoßwohnung
Absolutes
Beschäftigungsverbot
mit einer 10 m² großen Terrasse vorsahen. Im Zuge der Errichtung der
EinWohnhausanlage
absolutes Beschäftigungsverbot
besteht acht Wochen
vor und
acht
wurde diese Dachgeschoßwohnung
jedoch
mit einer
Wochen
nach
der
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.
Schutzfrist
oder
70 m² großen Terrasse ausgestattet.
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt
Schutzfrist
nach derfestgesetzte
Geburt mindestens
Wochen.
Ist eine
4.
Wenndie
sich
der ursprünglich
Nutzwert12
eines
WohnungseiVerkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
gentumsobjektes nach Vollendung der Errichtung der Wohnhausanlage
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
nachträglich durch bauliche Vorgänge auf der Liegenschaft wesentlich
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftiändert. Ein haben
solcher Arbeitnehmerinnen
Antrag ist innerhalbund
eines
Jahres
ab Vollendung
gungsverbots
freie
Dienstnehmerinnen
der nachträglichen
Bauführung
zu stellen. Antragsberechtigt
ist jeder
grundsätzlich
einen Anspruch
auf Wochengeld
(Näheres siehe unter
WoMiteigentümer (Wohnungseigentümer) beziehungsweise Wohnungseichengeld).
gentumsbewerber.

Individuelles
Beschäftigungsverbot
Beispiel: Ein Wohnungseigentümer
im Erdgeschoß vergrößert einige
Jahreunabhängig
nach Errichtung
der
Wohnung
durch
Besteht
von der
ArtWohnhausanlage
der Beschäftigungseine
Gefahr
für Leben
und
Gesundheit
von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
einen Zubau.

AK Infoservice

419

5. Wenn sich die Nutzwerte dadurch ändern, dass Teile eines Wohnungseigentumsobjektes abgetrennt und dem unmittelbar angrenzenden
Nachbarobjekt angefügt werden oder das mit einem Wohnungseigentumsobjekt verbundene Zubehör (Kellerabteil und dergleichen) einem
erden, müssen von
dem/ Wohnungseigentumsobjekt zugeschlagen wird. Der Antrag
anderen
efahren für die Sicherheit
zur neuen Nutzwertfestsetzung muss von den beiden beteiligten Woher bestehen. Werden
im
nungseigentümern
gemeinsam gestellt werden.
ssen Änderungen in der
vorgenommen werden.
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Obwohl im WEG nicht ausdrückwangerschaft bereits belich erwähnt, hat die Rechtsprechung auch in anderen Fällen Anträge auf
, im bisherigen Ausmaß
des Nutzwertes zugelassen. Als Beispiel seien etwa die
werdenden Neufestsetzung
Mutter (stilUmwidmung einer Wohnung in ein Geschäftslokal oder in eine Arztpraxis
genannt; damit wird das Objekt in der Regel ja mehr wert. Auch die nachauen von jenen Arbeiten
eines allgemeinen Teils der Liegenschaft (Gartenchädlich seinträgliche
können.Umwidmung
In
fläche)
in
das
Zubehör-Wohnungseigentum
eines Wohnungseigentümers
de, hat dieser ein Mitwirrechtfertigt
eine
Neufestsetzung
der
Nutzwerte.
en, weniger gefährlichen
etzten 13 Wochen bzw.
eiterzuzahlen.
Ist im BeEinvernehmliche
Änderung der Nutzwerte
egeben, kann
auch
eine können nicht nur über einen Antrag/ein Verfahren bei GeDie Nutzwerte
durchschnittlichen
richt bzwEntbei der Schlichtungsstelle neu festgesetzt werden. Es ist auch
möglich, vom ursprünglichen Nutzwertgutachten oder von einer gerichtlichen Nutzwertfestsetzung durch eine einstimmige, schriftliche Vereinbarung aller Wohnungseigentümer abzuweichen.
Dazu muss (zB vom Verwalter oder von einem Wohnungseigentümer) ein
ht Wochen vor und acht
neues Nutzwertgutachten
eines Sachverständigen eingeholt werden und
g (sog. Schutzfrist
oder
sämtliche Wohnungseigentümer müssen den Ergebnissen dieses neuen
urten und Kaiserschnitt
Gutachtens
ens 12 Wochen.
Ist eineöffentlich beglaubigt schriftlich zustimmen.
indung eingetreten, so
dung im Ausmaß
Folgendieser
der Neufestsetzung/Änderung der Nutzwerte
Während des
MitBeschäftider Neufestsetzung der Nutzwerte (aufgrund einer Entscheidung des
reie Dienstnehmerinnen
Gerichts bzw der Schlichtungsstelle oder aufgrund einer einvernehmlichen
Näheres siehe unter WoVereinbarung aller Miteigentümer) ist es aber noch nicht getan. Trotz Festsetzung neuer/anderer Nutzwerte sind ja die alten Nutzwerte noch immer
Grundlage für die im Grundbuch eingetragenen Miteigentumsanteile der
jeweiligen Wohnungseigentümer.
ng Gefahr für
Leben
und
Um
daher
den neuen Nutzwerten rechtliche Relevanz zukommen zu lasder Beschäftigung,
kann
sen, müssen die Miteigentumsanteile im Grundbuch entsprechend
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korrigiert
werden. Wenn es bei keinem Miteigentumsanteil der WohBeschäftigungsverbote
nungseigentümer
einerstillende
Änderung von
mehr als 10 % kommt, kann die
für werdendezu
und
Mütter
Änderung durch eine so genannte „Berichtigung“ geschehen, um die einAllgemeines
fach
beim zuständigen Bezirksgericht angesucht werden kann.
Alle
Arbeitsplätze,
an denen
Frauen
beschäftigt
müssen
vonMiteidem/
Kommt es aber durch
die neuen
Nutzwerte
beiwerden,
mindestens
einem
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
gentumsanteil zu einer Änderung von mehr als 10 %, müssen sich die
und Gesundheit
werdenderMiteigentumsanteile
oder stillender Mütter
bestehen.
Werden
im
Miteigentümer
gegenseitig
in einem
solchen
Ausmaß
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
übertragen, dass jedem Wohnungseigentümer der nun (entsprechend der
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
neuen Nutzwertfestsetzung) für sein Wohnungseigentumsobjekt erforderEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beliche Mindestanteil zukommt. Dies bedeutet also, dass die Miteigentümer
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
verpflichtet
sind, Arbeitsplatz
zur Änderungweiterhin
der Miteigentumsanteile
die entsprechenund an diesem
von der werdenden
Mutter (stilden
Anteile
zu
kaufen/verkaufen
bzw
zu
schenken/verschenken.
Für überlenden Mutter) ausgeübt werden darf.
tragene Miteigentumsanteile ist ein angemessenes Entgelt zu leisten, soArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
fern
nichts anderes
Abgaben sein
und können.
Gebühren
abgezogen
werden, vereinbart
die für sie ist.
oderDie
dasKosten,
Kind schädlich
In
sind
von
dem
(den)
Miteigentümer(n)
zu
tragen,
dem
(denen)
MiteigenBetrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein
Mitwirtumsanteile
werden. auf einen anderen, weniger gefährlichen
kungsrecht. übertragen
Bei einem Wechsel
Aber
auch in ist
diesem
Fall – wenn es bei mindestens
einem
MiteigentumArbeitsplatz
der Durchschnittsverdienst
der letzten
13 Wochen
bzw.
santeil
Liegenschaft
zu einer
Änderung von
mehr als 10 Ist
% kommt
letzten auf
dreider
Monate
von dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
im BekeineÄnderungen
andere Beschäftigungsmöglichkeit
kann auch
eine
–trieb
können
durch die einfache, beimgegeben,
Bezirksgericht
zu beangänzliche „Berichtigung“
Freistellung unter
Weiterzahlung
desden
durchschnittlichen
tragende
erfolgen;
und zwar bei
Miteigentümern,Entbei
gelts
die
Folge
sein.
denen sich der Anteil um weniger als 10% ändert und die den Miteigentümern, deren Anteil um mehr als 10% geändert wird, nichts übertragen bzw
von
ihnen nichts
übernehmen müssen.
Absolutes
Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Mindestanteil

Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Der
Anteil, denBei
ein Mehrlingsgeburten,
Wohnungseigentümer
an der Liegenschaft
hat (zB
Mutterschutz).
Frühgeburten
und Kaiserschnitt
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen.
Ist auseine
86/9134 Anteil), wird auch als „Mindestanteil“ bezeichnet. Damit wird
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
gedrückt, dass man als Wohnungseigentümer einer Wohnung mindestens
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
einen so großen Anteil an der Liegenschaft erwerben bzw besitzen muss,
Verkürzung,
höchstens
jedoch auf 16
des
Beschäftiwie
das Verhältnis
des Nutzwertes
der Wochen.
konkretenWährend
Wohnung
zum
zusamgungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
men gerechneten Nutzwert aller Objekte beträgt.
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoAußerdem wird dadurch verdeutlicht, dass eine Teilung des Anteils – mit
chengeld).
Ausnahme der Eigentümerpartnerschaft – nicht möglich ist. Während
man ja beim Alleineigentum bzw Miteigentum an einer Liegenschaft jeden
Individuelles Beschäftigungsverbot
Eigentumsanteil noch beliebig weiter teilen kann (was zB im Erbweg
Bestehtvorkommt),
unabhängigistvon
der Wohnungseigentum
Art der Beschäftigung
Gefahr
für Leben und
häufig
beim
der
Miteigentumsanteil
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
(Mindestanteil) im Prinzip nicht noch weiter teilbar.
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Einzige Ausnahme: Die zwei Mitglieder einer Eigentümerpartnerschaft
können auch mit je einem halben „Mindestanteil“ Wohnungseigentum
erwerben bzw haben. Ein Wohnungseigentümer kann aber nicht – auch
nicht im Erbweg – das Wohnungseigentum zum Beispiel an die Ehegaterden, müssen
von dem/
tin und
die zwei Kinder gemeinsam zu übertragen. Eine Eigentümerpartefahren für die
Sicherheit
nerschaft kann ja nur aus zwei Personen bestehen. Die Ehegattin und
er bestehen.die
Werden
im
zwei Kinder
müssten sich im Erbfall entweder darauf einigen, wer von
ssen Änderungen
in
der
ihnen (allein oder im Wege einer aus zwei Personen bestehenden Eigenvorgenommen werden.
tümerpartnerschaft) das Wohnungseigentum übernimmt; wenn sie sich
wangerschaft bereits benicht einigen, müsste die Eigentumswohnung versteigert bzw verkauft und
, im bisherigen Ausmaß
Erlös(stilgeteilt werden.
werdenden der
Mutter

auen von jenen Arbeiten
chädlich seinWohnungseigentumsvertrag
können. In
de, hat dieser
einWohnungseigentumsvertrag
MitwirDer
regelt die Rechtsbeziehung der Wohen, weniger nungseigentümer
gefährlichen
untereinander. Vor allem ist er ein Vertrag aller Wohetzten 13 Wochen
bzw.
nungseigentumsbewerber
und Miteigentümer darüber, dass jeder dereiterzuzahlen. Ist im BeWohnungseigentumsbewerber und Miteigentümer jedem anderen das
egeben, kann auch eine
Recht einräumt, eine bestimmte Wohnung ausschließlich zu nutzen und
durchschnittlichen Entdarüber zu verfügen. Diese gegenseitige Einräumung des Wohnungseigentums an bestimmten Objekten ist unabdingbar notwendiger Inhalt,
ohne den Wohnungseigentum nicht begründet werden kann.
Außerdem werden in einem Wohnungseigentumsvertrag Regelungen zum
Beispiel
über die Verteilung besonderer Aufwendungen, über die Verwalht Wochen vor
und acht
tung oder
auch über die Nutzung der allgemeinen Teile der Liegenschaft
g (sog. Schutzfrist
oder
getroffen.
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen. Ist eine
indung eingetreten,
so
Der Wohnungseigentumsvertrag
sollte zumindest enthalten:
dung im Ausmaß dieser
BeschäftiDie Namen der Vertragspartner (alle Miteigentümer bzw WohnungseiWährend des
gentumsbewerber).
reie Dienstnehmerinnen
 unter
Bezeichnung
der Liegenschaft
Näheres siehe
Wo Bezeichnung der Wohnungseigentumsobjekte, ihr Zubehör und ihre
Nutzwerte.
 Die Erklärung, dass alle Miteigentümer bzw Wohnungseigentumsbewerber
einander wechselseitig das Wohnungseigentum an bestimmtng Gefahr für Leben
und
bezeichneten
Objekten einräumen.
der Beschäftigung, kann

44

AK Infoservice

9


Benützungsregelungen für gemeinsame Teile der Liegenschaft
Beschäftigungsverbote

die Aufteilung
Aufwendungen
für die Liegenschaft (BetriebsfürWenn
werdende
undder
stillende
Mütter
kosten, Beiträge zur Instandhaltungsrücklage etc) nach einem andeAllgemeines
ren Schlüssel als nach dem Nutzwertschlüssel erfolgen soll, so sollte
Alleder
Arbeitsplätze,
an Aufteilungsschlüssel
denen Frauen beschäftigt
werden, müssen
von Nutzdem/
abweichende
(zB Aufteilung
nach dem
derflächenschlüssel)
ArbeitgeberIn daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
auch im Wohnungseigentumsvertrag vereinbart werundden.
Gesundheit
oder stillender Mütterwird
bestehen.
im
Vor allemwerdender
im Altbau-Wohnungseigentum
oft die Werden
Aufteilung
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
der Aufwendungen nach dem Nutzflächenschlüssel vereinbart.
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
TIPP:
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bekannt sein,
ob die
Arbeit
in der bisherigen
Form, im bisherigen
Ausmaß
Wenn
Sie eine
bereits
bestehende
Eigentumswohnung
erwerben,
muss
und
an
diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
von
der
werdenden
Mutter
(stilman den Wohnungseigentumsvertrag, wie er zwischen den ursprünglilenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
chen (ersten) Wohnungseigentümern abgeschlossen worden ist, als TatArbeitgeberInnen
dafürsollten
zu sorgen,
dass
Frauen von jenen Arbeiten
sache
hinnehmen.haben
Trotzdem
Sie den
Wohnungseigentumsvertrag
abgezogen
werden,
die für Der
sie oder
das Kind schädlich seinkann
können.
In
noch
vor dem
Kauf prüfen.
Wohnungseigentumsvertrag
in der
Betrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
MitwirUrkundensammlung in der Grundbuchabteilung des zuständigen Bezirkskungsrecht.
Bei einem
auf einen
anderen, weniger gefährlichen
gerichts
eingesehen
undWechsel
auch kopiert
werden
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
Die
Vereinbarungen
im dem/der
Wohnungseigentumsvertrag
können (zumindest
letzten
drei Monate von
ArbeitgeberIn weiterzuzahlen.
Ist im Beteilweise)
den Wohnungseigentümern
später
wieder abgeändert
trieb keinevon
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann auch wereine
gänzliche
unter
des durchschnittlichen
Entden.
In derFreistellung
Regel werden
dazuWeiterzahlung
jedoch einstimmige
Beschlüsse notwendig
gelts die
die in
Folge
sein. kaum erreicht werden.
sein,
der Praxis

Absolutes Beschäftigungsverbot

Grundbücherliche Eintragung des WohnungseigentumsEin absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
rechts
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Mutterschutz).
Bei Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
Kaiserschnitt
Da
man Wohnungseigentum
erst erwirbt,
wenn das und
Wohnungseigenbeträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen.
Ist eine
tums- recht im Grundbuch eingetragen ist, muss um Einverleibung
des
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
Wohnungseigentumsrechts beim zuständigen Grundbuchgericht (Bezirksverlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
gericht) angesucht werden. Dazu müssen die drei oben erwähnten SchritVerkürzung,
höchstens
auf 16 Wochen. Während
des Beschäftite
bereits erfolgt
sein, dajedoch
dem Einverleibungsgesuch
der Wohnungseigengungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
tumsvertrag, das Gutachten oder die Entscheidung über die Festsetzung
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Woder Nutzwerte und die Bescheinigung der Baubehörde beizulegen sind.
chengeld).
Bei der erstmaligen Begründung von Wohnungseigentum wird im Grundbuch das Wort „Wohnungseigentum“ eingetragen (am Grundbuchauszug
Individuelles Beschäftigungsverbot
links oben zu sehen).
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann

AK Infoservice

459

DAS GRUNDBUCH

Das Grundbuch ist ein bei den Bezirksgerichten geführtes öffentliches
erden, müssen
von dem/
Register,
in das Liegenschaften und die an ihnen bestehenden „dringliefahren für die
Sicherheit
chen Rechte“ eingetragen sind. Jeder kann unentgeltlich Auskunft über die
er bestehen.Eintragung
Werden imoder gegen eine Gebühr einen schriftlichen Grundbuchauszug
ssen Änderungen
in der
erhalten.
Das Grundbuch besteht aus dem Hauptbuch und der Urkunvorgenommen werden.
densammlung. Für jede Katastralgemeinde gibt es ein Hauptbuch. Im
wangerschaft bereits beHauptbuch sind alle Liegenschaften in der Reihenfolge ihrer Einlagezahl
, im bisherigen Ausmaß
eingetragen.
werdenden (EZ)
Mutter
(stil-

Jede Grundbucheinlage besteht aus drei Blättern, dem A-, dem B- und
auen von jenen Arbeiten
dem C-Blatt.
chädlich sein können. In
de, hat dieser ein MitwirA-Blatt, das Gutsbestandsblatt:
en, weniger Das
gefährlichen
Es
besteht
etzten 13 Wochen bzw.aus zwei Teilen: lm A-1-Blatt sind die Grundstücksnummer(n),
dieIst
Benützungsart,
die Fläche und die Liegenschaftsadresse angeführt.
eiterzuzahlen.
im BeDas
A-2-Blatt
egeben, kann
auch
eine enthält die mit dem Eigentum an der Liegenschaft verbundedurchschnittlichen
Ent-(zB das Recht des Zugangs zur Liegenschaft über ein Nachnen Rechte
bargrundstück) oder öffentlich-rechtliche Beschränkungen. Auch Veränderungen im Grundbuchkörper durch Zu- oder Abschreibungen werden hier
eingetragen.

ht Wochen vor
acht das Eigentumsblatt:
Dasund
B-Blatt,
g (sog. Schutzfrist
oder
Dort ist der Eigentümer der Liegenschaft vermerkt. Gibt es mehrere
urten und Kaiserschnitt
Eigentümer, so sind die Anteile mit Nummern bezeichnet. Dahinter sind
ens 12 Wochen. Ist eine
die Größe des Anteils in Form einer Bruchzahl und der Eigentümer dieses
indung eingetreten, so
Anteilsdieser
angegeben. Außerdem ist zu entnehmen, wann und auf Grund
dung im Ausmaß
welcher
Urkunde das Eigentumsrecht erworben wurde. Anhand der hier
Während des
Beschäftiangeführten Nummern kann die jeweilige Urkunde in der nach Kalenderreie Dienstnehmerinnen
jahren
Urkundensammlung gefunden werden, die alle UrkunNäheres siehe
untergeordneten
Woden enthält, auf Grund deren eine Grundbucheintragung vorgenommen
wurde. Unterliegt der Eigentümer in seiner Vermögensverwaltung irgendwelchen Beschränkungen (zB Minderjährigkeit), so ist das ebenfalls hier
eingetragen.
ng Gefahr für
Leben und

der Beschäftigung, kann
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Das
C-Blatt, das Lastenblatt:
Beschäftigungsverbote
Es
die mit dem
an den
Liegenschaftsanteilen verbundefürenthält
werdende
undEigentum
stillende
Mütter
nen Belastungen (zB Pfandrechte, Veräußerungs- oder BelastungsverboAllgemeines
te,
Vor- oder Wiederkaufsrechte, Dienstbarkeiten usw.). Die Belastungen
Alle
denen Frauen beschäftigt
werden, müssen
von dem/
sind Arbeitsplätze,
den konkretenanEigentumsanteilen,
die sie betreffen,
zugeordnet.
Sie
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
belasten den jeweiligen Wohnungseigentümer (Eigentümer des betreffenund Liegenschaftsanteils)
Gesundheit werdender
oder
stillender
Mütter
bestehen. Werdenauf
im
den
und
gehen
mit der
Eigentumsübertragung
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
den neuen Wohnungseigentümer über, sofern keine Lastenfreistellung
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
durchgeführt wird.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bekannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
TIPP:
undim
anGrundbuch
diesem Arbeitsplatz
weiterhin
von Pfandrechts
der werdenden
(stilDie
eingetragene
Höhe eines
sagtMutter
nichts über
lenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
die konkrete Höhe der aktuell noch aushaftenden Verbindlichkeiten! Wenn
ArbeitgeberInnen
haben dafür
sorgen,
Frauen
vonfast
jenen
ein
Pfandrecht eingetragen
ist,zukann
diedass
Schuld
schon
zurArbeiten
Gänze
abgezogen
werden,
diegetilgt
für siesein;
oderesdas
Kind
schädlich
seindass
können.
In
(oder
überhaupt
ganz)
kann
aber
auch sein,
die akBetrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
Mitwirtuelle Schuld das eingetragene Pfandrecht übersteigt (wenn es zu einem
kungsrecht.
Bei einem Wechsel
auf einen
anderen, weniger
gefährlichen
längeren
Zahlungsverzug
gekommen
ist). Unbedingt
daher vor
dem Kauf
Arbeitsplatz
ist
der
Durchschnittsverdienst
der
letzten
13
Wochen
bzw.
den aktuellen Stand beim Darlehensgeber erfragen!
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im BeGrundbucheintragungen
können nur auf Grund
schriftlicher
Urkunden
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann auch
eine
gänzliche Diese
Freistellung
unter
Weiterzahlung
des durchschnittlichen
Enterfolgen.
Urkunden
werden
durchnummeriert
in der nach Jahren
gelts die Folge
sein.
geordneten
Urkundensammlung
aufbewahrt, die ebenfalls öffentlich zugänglich ist.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Grundbucheintragungen
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Wochen
nachArten
der voraussichtlichen
Entbindung
(sog.–Schutzfrist
oder
Es
gibt drei
von Eintragungen:
Einverleibung
Vormerkung
–
Mutterschutz).
Bei
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und
Kaiserschnitt
Anmerkung
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
Einverleibung
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Die
Einverleibung
dient dem
unbedingten
Rechtserwerb
Verkürzung,
höchstens
jedoch
auf 16 Wochen.
Währendbeziehungsweides Beschäftise
Rechtsverlust.
Einverleibt
wird zB das Eigentumsrecht,
ein Pfandrecht,
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und freie Dienstnehmerinnen
eine
Dienstbarkeit,
auch die
eines(Näheres
Pfandrechtes
grundsätzlich
einenaber
Anspruch
aufLöschung
Wochengeld
siehe oder
untereiner
WoDienstbarkeit.
Das Wohnungseigentum wird durch Einverleibung (Eintrachengeld).
gung im Eigentumsblatt) erworben. Wird auf einer Liegenschaft erstmals
Wohnungseigentum
einverleibt, so ist im Gutsbestandsblatt das Wort
Individuelles Beschäftigungsverbot
„Wohnungseigentum“ einzutragen.
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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Wurde eine Eigentumswohnung von einem früheren Eigentümer verkauft
und soll der neue Eigentümer ins Grundbuch eingetragen werden, so sind
zur Einverleibung in der Regel folgende Urkunden nötig:

 Ein Kaufvertrag mit beglaubigten Unterschriften von Käufer und Vererden, müssen von dem/
käufer.
efahren für die Sicherheit

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung
des Finanzamtes. Diese erer bestehen. Werden
im
hältinman,
ssen Änderungen
der wenn die mit dem Kauf zusammenhängenden Steuern und
vorgenommenGebühren
werden. bezahlt sind. (Bestimmte Vertreter der Kaufvertragsparteien –beein Rechtsanwalt oder Notar – sind aber berechtigt, die Grundwangerschaft bereits
, im bisherigenerwerbsteuer
Ausmaß
und die Gerichtsgebühren gleich selbst zu berechnen
werdenden Mutter
(stilund abzuführen. In diesem Fall ist keine Unbedenklichkeitsbescheinigung mehr notwendig, sondern nur die „Selbstberechnungserklärung“
auen von jenendes
Arbeiten
Rechtsanwaltes oder Notars. Dadurch kann die Eintragung des
chädlich sein können.
In
Eigentumsrechtes
beschleunigt werden.)
de, hat dieser
ein
Mitwir Der Staatsbürgerschaftsnachweis des Käufers
en, weniger 
gefährlichen
Ist der Käufer Ausländer, ist die Bewilligung der Grundverkehrskommisetzten 13 Wochen
sion bzw.
beizubringen.
eiterzuzahlen. Ist im Be Eventuell sind auch weitere nach landesgesetzlichen Vorschriften eregeben, kann auch eine
forderliche Bewilligungen nachzuweisen.
durchschnittlichen Ent-

Vormerkung
Die Vormerkung im Grundbuch dient dem bedingten Rechtserwerb oder
-verlust. Die Vormerkung ist möglich, wenn etwa die zur Eintragung bestimmten
Urkunden noch nicht den nötigen Erfordernissen entsprechen.
ht Wochen vor
und acht
Durch Vormerkung
wahrt sich der Antragsteller seinen Rang; er verhindert
g (sog. Schutzfrist
oder
dadurch, dass bis zur Einverleibung seines Eigentumsrechts andere Perurten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
eine an der Liegenschaft erwerben, die seinem Rechtserwerb
sonenIstRechte
indung eingetreten,
so
entgegenstehen.
dung im Ausmaß
dieser
Kommt das Rechtsgeschäft dann nicht zustande oder wird es rückgängig
Während des
Beschäftigemacht,
kann die Vormerkung wieder gelöscht werden. Kommt es zureie Dienstnehmerinnen
stande und werden auch die Urkunden in der entsprechenden Form beiNäheres siehe unter Wogebracht, so erhält die Vormerkung durch Rechtfertigung der Vormerkung
die Wirkung einer Einverleibung.

Anmerkung
ng Gefahr für
Leben
und
Die
Anmerkung
dient der Ersichtlichmachung bestimmter Umstände.
der Beschäftigung,
kann
Dies wären etwa die Streitanmerkung der Klage eines Wohnungseigen-
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tumsbewerbers
gegen den säumigen Liegenschaftseigentümer auf EinBeschäftigungsverbote
verleibung
des Wohnungseigentums,
die Anmerkung der Rangordnung,
für werdende
und stillende Mütter
die Anmerkung einer Zwangsverwaltung oder die Anmerkung der KonAllgemeines
kurseröffnung.
Alledie
Arbeitsplätze,
Frauen erfolgt,
beschäftigt
werden,
vondarauf
dem/
Ist
Anmerkungan
imdenen
Grundbuch
so kann
sichmüssen
niemand
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
berufen, er habe bestimmte Handlungen in Unkenntnis der angemerkten
und Gesundheit
werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Umstände
gesetzt.
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen Änderungen
in der
Wichtig bei Verkauf bzw
Kauf einer
Eigentumswohnung
ist vor allem
die
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Anmerkung der Rangordnung der beabsichtigten Veräußerung: Hat
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beein Liegenschaftseigentümer die Absicht, seine Liegenschaft zu veräukannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
ßern,
kann
er einen
Rangordnungsbescheid
darüber
erwirken
und(stilihn
und an
diesem
Arbeitsplatz
weiterhin von der
werdenden
Mutter
im
Grund-buch
anmerken
lassen.
Dieser
Beschluss
wird
nur
in
einfacher
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Ausfertigung ausgestellt und hat ein Jahr Gültigkeit. Innerhalb dieses
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Jahres
kannwerden,
nur derjenige
im Rangesein
dieser
Anmerabgezogen
die fürals
sieneuer
oder Eigentümer
das Kind schädlich
können.
In
kung
eingetragen
werden,
der
diesen
Bescheid
vorlegt.
Wenn
man
sein
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirEigentumsrecht
nicht
innerhalb
Gültigkeit
der
Rangordnung
(also
kungsrecht. Bei aber
einem
Wechsel
auf der
einen
anderen,
weniger
gefährlichen
innerhalb
eines
Jahres)
eintragen lässt, hatder
man
aus der
Arbeitsplatz
ist der
Durchschnittsverdienst
letzten
13 Rangordnung
Wochen bzw.
heraus
keinerlei
Sicherheit
mehr. ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Beletzten drei
Monate
von dem/der
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen EntGrundbuchauszug
gelts die Folge sein.
Beim Erwerb einer Eigentumswohnung oder eines Eigenheims ist es unumgänglich, sich anhand des Grundbuchs zu informieren, wer „bücherAbsolutes
Beschäftigungsverbot
licher“
Eigentümer
des Objekts ist und welche Belastungen eingetragen
sind.
Wenn Wohnungseigentum
auf dieser
Liegenschaft
begründet
wurde,
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht
acht Wochen
vor und
acht
ist
dies imnach
Grundbuchauszug
links oben
vermerkt. (sog. Schutzfrist oder
Wochen
der voraussichtlichen
Entbindung
Umstände,
die aus
dem Grundbuch ersichtlich
sind, aber
vom
Mutterschutz).
Bei Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und dennoch
Kaiserschnitt
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen.
Ist
eine
Käufer übersehen werden, können später nicht mehr als Mangel geltend
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
gemacht werden.
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
Das Grundbuch – früher tatsächlich ein gebundenes Buch – wird von den
Verkürzung, höchstens
jedoch
auf 16
Wochen.
des BeschäftiBezirksgerichten
nunmehr
mit EDV
geführt.
Man Während
kann bei jedem
Bezirksgungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
gericht Einsicht nehmen (kostenlos) oder sich auch einen Auszug ausgrundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wodrucken lassen (gebührenpflichtig). Auch die Notare und viele Rechtschengeld).
anwälte können mittlerweile mit ihren Computern direkt Grundbuchauszüge abrufen.
Individuelles Beschäftigungsverbot
Neben dem EDV-Grundbuch besteht auch noch eine UrkundensammBesteht
unabhängig
von
Art der Beschäftigung
Gefahr einer
für Leben
und
lung:
jede
Eintragung
imder
Grundbuch
muss ja auf Grund
Urkunde
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
(Kaufvertrag, Wohnungseigentumsvertrag, Einantwortung im Erbfall, etc.)
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erfolgen. Auch in diese Urkunden kann man – allerdings nicht so einfach
wie beim EDV-geführten Grundbuch am Bildschirm – Einsicht nehmen.
Auf den ersten Blick sind die Grundbuchauszüge sicher recht unübersichtlich, vor allem wenn es viele Miteigentümer gibt und auch zahlreierden, müssen
dem/rechte (Hypotheken) eingetragen sind. In besonderem Maße
chevon
Pfandefahren für die
Sicherheit
gilt dies für Grundbuchauszüge bei sehr großen Wohnungseigentumsaner bestehen.lagen,
Werden
wo im
der EDV-Ausdruck über die ganze Liegenschaft oft mehrere
ssen Änderungen
in
Dutzend der
Seiten lang ist. Es ist allerdings möglich, gezielt nur nach bevorgenommen werden.
stimmten Anteilen (also einer konkreten Wohnung) abzufragen.
wangerschaft bereits beNormalerweise gilt im Grundbuch das Prinzip: wer zuerst kommt, hat das
, im bisherigen Ausmaß
Recht. Ein Pfandrecht, das an erste Stelle eingetragen ist, ist für
werdenden stärkere
Mutter (stilden Gläubiger besser abgesichert, als eines an zweiter oder sonst weiterer
Stelle.
auen von jenen Arbeiten
zugunsten der Landesregierungen sind eine Bechädlich seinVeräußerungsverbote
können. In
dingung
für
die
Gewährung
von Förderungsmitteln. Mit dem Veräußede, hat dieser ein Mitwirrungsverbot
wird
erreicht,
dass
der Eigentümer einen Verkauf der Eigenen, weniger gefährlichen
tumswohnung
etzten 13 Wochen
bzw. nur mit Zustimmung der jeweiligen Förderungsstelle (des
Bundeslandes)
eiterzuzahlen.
Ist im Be- durchführen kann. So soll verhindert werden, dass geföregeben, kann
auch
eine
derte
Wohnungen
umgehend profitabel weiterverkauft werden.
durchschnittlichen
EntAls „Anmerkung“
kann etwa bei einer Wohnungseigentumsanlage eine
„Vereinbarung über die Aufteilung der Aufwendungen gemäß § 32 WEG
2002 (oder gemäß § 19 WEG 1975)“ eingetragen sein, wenn also eine
von der gesetzlichen Normalregelung abweichende Vereinbarung getroffen wurde. Wie diese aussieht, ist dem Grundbuch nicht zu entnehmen.
ht Wochen vor
Willund
manacht
sich vor dem Kauf entsprechend informieren, müsste man beim
g (sog. Schutzfrist oder
zuständigen Bezirksgericht Einsicht in die Urkundensammlung nehmen
urten und Kaiserschnitt
(oder auch eine Kopie der Vereinbarung vom Verkäufer bzw. Verwalter
ens 12 Wochen. Ist eine
anfordern).so
indung eingetreten,
Das Studium
dung im Ausmaß
dieser eines Grundbuchauszugs ist nicht leicht. Sicher werden Sie
immer
wieder über Eintragungen „stolpern“, die nicht gleich verständlich
Während des
Beschäftisind.
reie Dienstnehmerinnen
Näheres siehe unter WoTIPP:
Fragen Sie unbedingt nach (zum Beispiel beim Notar oder Anwalt, der den
Kaufvertrag vorbereitet, beim Makler, der den Kauf vermitteln soll, oder in
einer Beratungsstelle). Lassen Sie erst locker, wenn Sie sicher sind, die
ng Gefahr für
Leben undverstanden zu haben!
Eintragung
der Beschäftigung, kann
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Beschäftigungsverbote
DER
WOHNUNGSKAUF

für werdende und stillende Mütter

Allgemeines von Verträgen
Abschluss

Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
Verträge,
auch Kaufverträge
über Eigentumswohnungen,
Grundstücke
der ArbeitgeberIn
daraufhin überprüft
sein, ob Gefahren für die
Sicherheit
und
Häuser,
kommen
grundsätzlich
bereits
durch
Willenseinigung
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werdenzuim
stande.
Auch
eine nur Gefahren
mündlichefestgestellt,
Einigung –müssen
selbst wenn
hier natürlich
Zuge der
Evaluierung
Änderungen
in der
Beweisprobleme
bestehen –
ist verbindlich.
Beschäftigung werdender
oder
stillender Mütter vorgenommen werden.
Glauben
also
dass
Kaufvertrag
erst mit Unterschreiben
Es muss Sie
daher
imnicht,
Betrieb
beider
Meldung
der Schwangerschaft
bereits des
bekannt sein, ob
die Arbeit in der bisherigen
im Bereits
bisherigen
Ausmaß
schriftlichen
Kaufvertragsentwurfes
zustandeForm,
kommt.
wenn
Überund an diesem
Arbeitsplatz
weiterhinVertragspunkte
von der werdenden
Mutter
(stileinstimmung
über
die wesentlichsten
(jedenfalls
Kaufoblenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
jekt und Kaufpreis) besteht, sowie der Wille des Käufers, zu diesen BeArbeitgeberInnen
haben dafür
zu zu
sorgen,
dass
vondes
jenen
Arbeiten
dingungen
vom Verkäufer
kaufen
wollen,
undFrauen
der Wille
Verkäufers,
abgezogen
werden,
die für sie
das Kind
schädlich
können.
In
zu
denselben
Bedingungen
an oder
den Käufer
verkaufen
zusein
wollen,
erklärt
Betrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
Mitwirwurden, ist der Kaufvertrag geschlossen. Auch dann, wenn darüber später
kungsrecht.
einem
Wechsel
auf einen errichtet
anderen,wird.
weniger gefährlichen
eine
UrkundeBei
(der
schriftliche
Kaufvertrag)
Arbeitsplatz
ist
der
Durchschnittsverdienst
der
letzten
13einen
Wochen
bzw.
Der Vertrag wird also in der Regel durch ein An(ge)bot des
Vertragsletzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Bepartners und Annahme dieses Angebots durch den anderen Vertragsparttrieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
ner bereits perfekt. Auch dann, wenn diese Vertragserklärungen nur mündgänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entlich
wurden. Zu Beweiszwecken ist aber natürlich anzuraten,
geltsabgegeben
die Folge sein.
dass man solche Erklärungen – ein Anbot bzw die Annahme des Anbots
immer schriftlich abgibt bzw verlangt.

Absolutes Beschäftigungsverbot

Das
Anbot zum
Abschluss eines Vertrages
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht acht Wochen vor und acht
Beim
Kaufnach
einerder
Eigentumswohnung
sich im Regelfall
der Ablaufoder
bis
Wochen
voraussichtlichenstellt
Entbindung
(sog. Schutzfrist
zur
Unterschrift Bei
unter
den Kaufvertrag so
dar: Nach einer,
besser mehMutterschutz).
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und Kaiserschnitt
beträgtWohnungsbesichtigungen
die Schutzfrist nach der verlangt
Geburt mindestens
12 Wochen.
eine
reren
der Verkäufer
bzw sein Ist
ImmoVerkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
bilienmakler vom Interessenten die Stellung eines schriftlichen Angebots.
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
Damit wollen Verkäufer und Makler jemanden, der an der Wohnung bereits
Verkürzung,
höchstens
jedoch
auf 16halten“.
Wochen. Während des Beschäftigroßes
Interesse
hat, „bei
der Stange
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
undman
freiesich
Dienstnehmerinnen
Wenn man ein An(ge)bot unterschreibt, muss
dessen bewusst
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wosein, dass man damit nicht bestätigt, etwas angeboten bekommen zu hachengeld).
ben. Vielmehr bietet man damit selbst etwas VERBINDLICH an; nämlich
die besichtigte Wohnung zum bekannt gegebenen Preis zu kaufen.
Individuelles Beschäftigungsverbot
Als Wohnungsinteressent muss man sich auch dessen bewusst sein, dass
Besteht
der
Art der
Beschäftigung
Gefahr
und
man
mit unabhängig
der Stellung von
eines
Anbots
nur
selbst gebunden
ist. für
DerLeben
Verkäufer
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
kann sich aber auch danach noch von weiteren Personen Angebote legen
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lassen, um sich das – aus seiner Sicht – beste Angebot auszusuchen. Ein
Angebot bindet in dem Fall also nur den Wohnungsinteressenten, nicht
aber den Verkäufer.
Diese Bindung dauert aber nicht ewig. Der Verkäufer hat – wenn im Anerden, müssen
vonnichts
dem/ anderes genannt ist – eine angemessene Zeit (etwa zwei
gebot
efahren für die
Sicherheit
Wochen) um das Angebot anzunehmen. Für diese Zeit ist man als Anbotser bestehen.steller
Werden
im Angebot gebunden.
an sein
ssen Änderungen in der
Beispiel:
vorgenommen
werden.
wangerschaftWenn
bereitsman
be- erklärt, eine bestimmte bezeichnete Eigentumswohnung
wie Ausmaß
besichtigt, lastenfrei und bestandsfrei zu einem Kaufpreis von zB
, im bisherigen
150.000,werdenden EMutter
(stil-kaufen zu wollen, dann reicht dies grundsätzlich aus, um von
einem verbindlichen Angebot zu sprechen. Wird dieses Angebot innerhalbArbeiten
der im Anbot genannten oder angemessenen Frist angenommen, ist
auen von jenen
VertragInzustandegekommen. Die Errichtung des schriftlichen Kaufchädlich seinder
können.
vertrages
ist dann eigentlich nur mehr eine reine Formsache.
de, hat dieser
ein Mitwiren, weniger gefährlichen
In der Regel sind in einem Angebot nur die Hauptpunkte des Vertrages
etzten 13 Wochen bzw.
genannt.
Alle weiteren Vertragspunkte in den später zu unterschreibeneiterzuzahlen.
Ist im Beden
Vertragstexten
muss man sich nur dann gefallen lassen, wenn sie
egeben, kann auch eine
nicht
unüblich
und/oder
nicht benachteiligend und/oder nicht sittenwidrig
durchschnittlichen Entsind. Wichtig im Zusammenhang mit der Stellung eines Angebotes ist es,
dass man darin alle vom Makler oder vom Verkäufer gemachten Zusagen
aufnimmt. Man sollte daher nicht nur erklären, die bestimmt bezeichnete
Eigentumswohnung zu einem bestimmten Kaufpreis kaufen zu wollen.
ht Wochen vor
und acht
TIPP:
g (sog. Schutzfrist
oder
Zusätzlich
sollte alles, was vom Verkäufer bzw vom Immobilienmakler zuurten und Kaiserschnitt
gesichert und mit ihnen besprochen wurde, in das Angebot hineingeschrieens 12 Wochen. Ist eine
ben werden. Damit haben Sie dann die eventuell nur mündlich gemachten
indung eingetreten, so
Zusagen,
an die sich Ihr Vertragspartner bei der Erstellung des schriftlidung im Ausmaß
dieser
chen
Kaufvertrages vielleicht nicht mehr erinnern könnte, schriftlich fixiert;
Während des
Beschäftidiese Zusagen sind dann beweisbar Vertragsinhalt geworden. Wurde etwa
reie Dienstnehmerinnen
eine
Eigentumswohnung
mit „generalsaniert“ beworben, so sollten Sie
Näheres siehe
unter
Wodies als eine Angebotsbedingung formulieren: „Der Verkäufer haftet dafür,
dass diese Eigentumswohnung im Jahr .... generalsaniert wurde und dabei
im Einzelnen folgende Arbeiten durchgeführt wurden:......“

ng Gefahr für
Leben
und eines Angebotes – und in weiterer Folge auch bei der TexBei
der Legung
der Beschäftigung,
kann
tierung des Kaufvertrages – gibt es nichts Unwichtiges. Alle zugesicherten

52

AK Infoservice

9

Eigenschaften
rechtlicher oder tatsächlicher Natur sollten dort festgehalten
Beschäftigungsverbote
werden.
Auch wennund
es sich
nur um das
noch zu errichtende Hängeklosett
für werdende
stillende
Mütter
handelt oder etwa die Zusage, dass alle Versorgungsleitungen in der WohAllgemeines
nung
erst vor einem Jahr ausgetauscht wurden und daher neuwertig sind.
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
der ArbeitgeberIn
überprüft
sein,noch
ob Gefahren
fürGrundinformadie Sicherheit
Vor
Stellung einesdaraufhin
Angebotes
sollte man
zahlreiche
und
Gesundheit
werdender
oder
stillender
Mütter
bestehen.
Werden im
tionen abklären.
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der

Bereits vor der
Wohnungssuche
sollte man
sichvorgenommen
bei Banken rechtzeitig
Beschäftigung
werdender
oder stillender
Mütter
werden.
welchenbei
Konditionen
undSchwangerschaft
bis zu welchem bereits
Betrag beein
Es erkundigen,
muss daher zu
im Betrieb
Meldung der
kannt
sein,
ob die Arbeit
in der
bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Kredit
eingeräumt
werden
würde.
undWenn
an diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
vonObjekt
der werdenden
(stil
man sich
dann für ein
konkretes
interessiert,Mutter
sollte man
lenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
ins Grundbuch Einsicht nehmen, in den Bauakt bei der Baubehörde
ArbeitgeberInnen
dafür
zu sorgen,
Frauen
von jenen Arbeiten
und auch nochhaben
manch
andere
Fragendass
mit dem
Verkäufer/Makler/der
abgezogen
werden,klären.
die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
Hausverwaltung
Betrieben,
denen ein Betriebsrat
errichtetwerden,
wurde, hat
ein andere
Mitwir
Mit deminHausverwalter
sollte abgeklärt
ob dieser
eventuell
kungsrecht.
Bei
einem
Wechsel
auf
einen
anderen,
weniger
gefährlichen
Wohnungseigentümer auf dieser Liegenschaft mit Ihren laufenden ZahArbeitsplatz
der Durchschnittsverdienst
letzten
13 Wochen
bzw.
lungen imist
Rückstand
sind. Weiters ist esder
auch
durchaus
von Interesletzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Bese, wie viel von der Eigentümergemeinschaft an Rücklage angespart
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
wurde und ob in naher Zukunft größere Erhaltungsarbeiten an allgegänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entmeinen
Teilen
der Liegenschaft beabsichtigt sind.
gelts
die Folge
sein.
 Weiters sollte bei der Baubehörde abgeklärt werden, ob die Wohnung,
für die man sich interessiert, baubehördlich benützungsbewilligt ist.
Absolutes
Nicht seltenBeschäftigungsverbot
kam es in der Vergangenheit nämlich vor, dass jemand
ausgebauten
Dachboden gekauft
undacht
dannWochen
festgestellt
Eineinen
absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht
vor hat,
und dass
acht
der Ausbau
in einer Weise
erfolgt ist,
der Schutzfrist
den baubehördWochen
nach der
der Wohnung
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.
oder
lichen Vorschriften
und den eingereichten
Planunterlagen
nicht entMutterschutz).
Bei Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und gar
Kaiserschnitt
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen.
eine
spricht. Für Einsichtnahmen in den Bauakt bei der BaubehördeIstmuss
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
man aber ein bereits im Grundbuch eingetragener Eigentümer sein.
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
Der Wohnungsinteressent selbst, der den Kauf erst beabsichtigt, dürfte
Verkürzung,
höchstens
jedoch
auf nehmen.
16 Wochen.
Während
also gar nicht
in den Akt
Einsicht
Daher
muss erdes
sichBeschäftivom Vergungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
käufer eine entsprechende Vollmacht geben lassen um in den Bauakt
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoEinsicht nehmen zu dürfen.
chengeld).
 Wenn man eine Wohnung kaufen möchte und an ihr größere Umbaumaßnahmen plant, empfiehlt es sich auch vorher mit der zuständigen
Individuelles Beschäftigungsverbot
Baubehörde abzuklären, ob die geplanten Umbauarbeiten nach den
Besteht
unabhängig
von der Art
der Beschäftigung
Gefahr
für Leben
und
baurechtlichen
Vorschriften
überhaupt
möglich sind.
Je nachdem
könnGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
te sich nämlich durchaus herausstellen, dass der Wohnungskauf dann
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hinfällig wird, weil die Wohnung nicht entsprechend der vom Käufer
gewünschten Änderungen ausgeführt werden darf. Auch die übrigen
Wohnungseigentümer darf man dabei nicht vergessen! Manche Arbeiten an einem Wohnungseigentumsobjekt bedürfen – unabhängig von
erden, müssen von
einerdem/
Zustimmung der Baubehörde – der Zustimmung aller Wohnungsefahren für die Sicherheit
eigentümer. Bevor man ein verbindliches Angebot macht, müsste man
er bestehen. Werden
im ihrer Zustimmung sicher sein.
sich auch
ssen Änderungen in der
vorgenommen
werden.
Anbotsformulare
wangerschaft bereits beSehr oft werden Wohnungsinteressenten vom beauftragten Makler –
, im bisherigen Ausmaß
manchmal auch vom Verkäufer – Anbotsformulare zur Unterschrift vorgewerdenden Mutter (stillegt. Dort finden sich lediglich Angaben Über die Adresse des Objekts und
Über den Kaufpreis, jedoch kaum Platz, um alles notwendige und wichtige
auen von jenen Arbeiten
hineinzuschreiben. Alle Bedingungen, unter denen man sein Angebot stellt
chädlich sein können. In
(zB
das Land eine Wohnbauförderung in der Höhe von E ....,.. gede, hat dieser
eindass
Mitwirwährt),
und
en, weniger gefährlichenalle Zusagen sollten darin aber schriftlich festgehalten sein.
Daher empfiehlt
es sich, dass man für sein Anbot kein Formular verwenetzten 13 Wochen
bzw.
det,Istdas
von der Verkäuferseite stammt, sondern sein Angebot selber
eiterzuzahlen.
im ja
Be(oder
durch
egeben, kann
auch
eineeinen Rechtsanwalt des eigenen Vertrauens) formuliert.
durchschnittlichen
TIPP: Ent-

Weiters sollte man sein Anbot zum Abschluss eines Kaufvertrages überhaupt unter die Bedingung „vorbehaltlich meines Einverständnisses
mit allen Punkten der endgültigen Vertragstexte“ stellen. Damit hat man
sich nur hinsichtlich der im Anbot oder im Vorvertrag ausdrücklich erwähnht Wochen vor und acht
ten Vertragsbestimmungen gebunden. Hinsichtlich der restlichen Vertragsg (sog. Schutzfrist oder
details kann man dann immer noch seine eigenen Vorstellungen durchurten und Kaiserschnitt
setzen.
ens 12 Wochen.
Ist eine

indung eingetreten,
so Verkäufer – direkt oder über den Makler – übermittelte An-bot
Wird das dem
dung im Ausmaß
dieser
von ihm innerhalb der im Anbot ausdrücklich genannten oder einer angeWährend des
Beschäftimessenen
Frist angenommen, besteht Willenseinigung und der Vertrag ist
reie Dienstnehmerinnen
bereits zustandegekommen. Auch der Verkäufer kann nicht mehr zurück,
Näheres siehe unter Woetwa wenn ihm später ein anderer Wohnungsinteressent – nachdem der
Verkäufer ein Anbot schon angenommen hat – zB einen höheren Preis bietet. Nach der Willenseinigung geht es daran, dass die beiden Vertragspartner den schriftlichen Kaufvertrag errichten bzw (zu empfehlen) von einem
ng Gefahr für
Leben und oder Notar errichten lassen und das Geschäft abwickeln.
Rechtsanwalt
der Beschäftigung,
Schreibtkann
der Verkäufer auf ein ihm gesandtes Anbot allerdings zurück,
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dass
er einen höheren Kaufpreis haben wolle oder mit einer der vom
Beschäftigungsverbote
Kaufinteressenten
Leistungen,
Bedingungen etc nicht einverfür werdende genannten
und stillende
Mütter
standen sei, ist keine Anbotsannahme erfolgt; man ist weiter im VerhandAllgemeines
lungsstadium.
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
der ArbeitgeberIn
daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
Der
Vertragserrichter
und
Gesundheit
werdender
oder stillender
bestehen.
im
Wichtig wäre auch, dass das Anbot
unter der Mütter
Bedingung
gestelltWerden
wird, dass
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
ein Rechtsanwalt oder Notar des eigenen Vertrauens mit der Errichtung
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
der endgültigen Verträge beauftragt wird. In der Praxis kann man nämlich
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits besagen, dass derjenige, der einen Vertrag vorlegt oder einen Vertrag für
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
sich
hatArbeitsplatz
lassen, die bessere
Kann der Mutter
Käufer (stildies
und erstellen
an diesem
weiterhinPosition
von derhat.
werdenden
nicht
durchsetzen,
so
sieht
er
sich
oft
mit
einem
Vertragsentwurf
konfronlenden Mutter) ausgeübt werden darf.
tiert, der nicht besprochene Vertragsbestandteile enthält aber auch einige
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
zugesagte
nicht
abgezogenEigenschaften
werden, die für
sienennt.
oder das Kind schädlich sein können. In
In
der
Praxis
werden
Kaufverträge
über Immobilien
aber
vom ein
Verkäufer
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet
wurde, hat
dieser
Mitwir„diktiert“.
Vor
allem
bei
neu
errichteten
Objekten
legt
der
Bauträger
die vorkungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
formulierten
vor, die Vertragserrichtung
-durchführung
Arbeitsplatz Verträge
ist der Durchschnittsverdienst
der und
letzten
13 Wochendurch
bzw.
den
eigenen
Rechtsanwalt
ist dabei
nicht möglich.
Dabei hat manIst
vielleicht
letzten
drei Monate
von dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
im BetriebEindruck,
keine andere
gegeben,
den
dass Beschäftigungsmöglichkeit
man die Vertragsbedingungen
ohnehinkann
nichtauch
mehreine
ängänzliche
Freistellung
unter Weiterzahlung
des durchschnittlichen
Entdern
könne.
Wenn allerdings
das Angebot inklusive
der selbst formuliergeltsBedingungen
die Folge sein.
ten
und der schriftlich festgehaltenen Eigenschaften vom
Verkäufer angenommen wurde, diese aber im Vertragstext nicht enthalten
sind,
muss man
den vorgelegten Kaufvertrag so nicht unterschreiben. Im
Absolutes
Beschäftigungsverbot
Gegenteil: man hat Anspruch darauf, dass die Anbotsbedingungen, die der
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht
acht Wochen vor und acht
Verkäufer
ja angenommen
hat, im Vertrag
aufscheinen.
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Eine genaue Prüfung der Vertragsformulierungen durch einen fachkundiMutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
gen Berater Ihrer Wahl sollten Sie jedenfalls veranlassen. Am besten wäre
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
es,
sich nochder
vor irgendeiner
Unterschrift
alle Entbindung
zu unterfertigenden
Verträge
Verkürzung
Achtwochenfrist
vor der
eingetreten,
so
[Vor-,
Kauf(anwartschafts)-,
Wohnungseigentums-,
verlängert
sich die Schutzfrist
nach der EntbindungVerwaltungsvertrag]
im Ausmaß dieser
aushändigen
zu lassen,jedoch
und erst
Prüfung Während
durch einen
des
Verkürzung, höchstens
aufnach
16 Wochen.
desAnwalt
Beschäftieigenen
Vertrauens
über
einen Kauf zu entscheiden.
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und freie Dienstnehmerinnen
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoTIPP:
chengeld).
Unterschreiben Sie Verträge keinesfalls, solange Sie sie nicht wirklich ohne
Zeitdruck durchgelesen haben und wissen, worauf Sie sich damit einlasIndividuelles Beschäftigungsverbot
sen. Gerade weil es aber höchst unwahrscheinlich ist, dass Sie schon
Besteht
unabhängig
von der
der Verträge
Art der Beschäftigung
Gefahr
für Leben
beim
ersten
Überfliegen
alles verstanden
haben,
sollten und
Sie
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
sich ein paar Tage Bedenkzeit vor der Unterschrift ausbedingen. Lassen
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Sie sich schon vom Wohnungseigentumsorganisator möglichst viel erklären, notieren Sie sich unklare Punkte und lassen Sie sich dann – vor der
Unterschrift – von unabhängigen Experten beraten.

Anbot und Anzahlung auf den Kaufpreis: Unbedingt abzuraten ist davon,
erden, müssen von dem/
bereits
bei Unterfertigung eines Anbots irgendeine Zahlung zu leisten. Es
efahren für die
Sicherheit
ist
ja
noch
gar nicht sicher, dass das Anbot vom Verkäufer auch angenomer bestehen. Werden im
men wird
und es wirklich zu einem Kaufvertrag kommt. Wenn man schon
ssen Änderungen
in der
gezahlt
hat und es zu keinem Kaufvertrag kommt, muss man dann seinem
vorgenommen
werden.
hinterherlaufen.
Anzahlungen auf die Provision des ImmobilienmakwangerschaftGeld
bereits
be, im bisherigen
Ausmaß
lers sind
vor dem Abschluss des Kaufvertrages sowieso rechtswidrig.
werdenden Beim
Mutter
(stilKauf
einer Eigentumswohnung oder eines Eigenheimes sollten Zahlungen für den Kaufpreis erst erbracht werden, wenn ein formeller Kaufauen von jenen
Arbeiten
vertrag
– in dem auch die Zahlungsbedingungen genau festgelegt sind chädlich seinerrichtet
können.
In (beglaubigt) unterzeichnet wurde und der Käufer ausreichend
und
de, hat dieser
ein
Mitwirsichergestellt ist. Sehr oft wird - sinnvollerweise – vorgesehen, dass der Veren, weniger tragserrichter
gefährlichen (Notar oder Rechtsanwalt) die Treuhandschaft übernimmt:
etzten 13 Wochen
er nimmtbzw.
die Zahlung des Käufers bei Vertragsunterzeichnung entgegen,
eiterzuzahlen. Ist im Beleitet sie aber erst an den Verkäufer weiter, wenn die grundbücherliche Einegeben, kann auch eine
tragung des Käufers erfolgte oder wenn ihm vom Verkäufer der sogenannte
durchschnittlichen Ent„Rangordnungsbescheid“ (mit dem die spätere Grundbucheintragung des
Eigentumsrechts gesichert wird) ausgehändigt wird. Nur der, der die „Anmerkung der Rangordnung der beabsichtigten Veräußerung“ vorlegt, darf
vom Grundbuchführer als neuer Eigentümer eingetragen werden.
Mit und
eineracht
Treuhandlösung sollte der Verkäufer die Sicherheit haben, seine
ht Wochen vor
Rechtsposition
g (sog. Schutzfrist
oder als Eigentümer erst aufzugeben, wenn er dafür das Geld
bekommt; im Gegenzug sollte der Käufer damit abgesichert sein, dass
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eine
sein Geld
dem Verkäufer erst ausgehändigt wird, wenn die grundbücherliindung eingetreten,
so
che Eigentumsübertragung
gesichert oder (noch besser) durchgeführt ist.
dung im Ausmaß
Soferndieser
man auf eine Treuhandlösung verzichtet, sollte eine Zahlung an
Während des
Beschäftiden
Verkäufer nur Zug um Zug gegen Ausfolgung des Rangordnungsbereie Dienstnehmerinnen
scheids erfolgen.
Näheres siehe unter Wo„Angeld“: Das ist eine besondere, „sehr gefährliche“ Art einer Anzahlung
auf den Kaufpreis. Nicht jede Anzahlung ist gleichzeitig auch ein Angeld.
Dies müsste schon ausdrücklich vereinbart sein.
Mit einem Angeld, genauso wie mit einer Anzahlung, bekräftigt man seing Gefahr für
Leben
und
nen
Willen
den Kaufvertrag abschließen zu wollen. Wenn der Geber eines
der Beschäftigung,
kann
Angeldes den Vertrag schuldhaft nicht erfüllt, wenn sich zB der Käufer die
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Sache
anders überlegt und die Ausführung des Kaufvertrages unterlässt,
Beschäftigungsverbote
so
das Angeld
– im
GegensatzMütter
zur Anzahlung – automatisch. Der
fürverfällt
werdende
und
stillende
Empfänger des Angeldes darf dieses behalten; allerdings bestünde noch
Allgemeines
die
Möglichkeit, das so verlorene Angeld vom Gericht mäßigen zu lassen.
Alle
Arbeitsplätze,
an „Strafe“
denen Frauen
beschäftigt
müssen von dem/
Prinzipiell
mag diese
für jemanden,
der werden,
einen geschlossenen
Verder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
fürsind
die Sicherheit
trag schuldhaft bricht, durchaus zumutbar sein, aber leider
die Sachund und
Gesundheit
werdender
oder
stillender Mütter
bestehen.
Werden
lage
die Frage,
aus wessen
Verschulden
der Vertrag
gescheitert
ist,im
in
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
den meisten Fällen nicht so eindeutig.
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Viele Makler machen ihre Kunden nicht auf den Charakter eines Angeldes
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beaufmerksam. Oft ist es sehr strittig, warum der Käufer den Kaufvertrag
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
schließlich
doch nicht
ausführt.weiterhin
In diesem
Fallder
findet
sich der Geber
und an diesem
Arbeitsplatz
von
werdenden
Muttereines
(stilAngeldes
in
einer
sehr
schwierigen
Position
zu
beweisen,
dass
er nicht
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
schuldhaft, sondern aus wichtigen Gründen von der Ausführung des KaufArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
vertrages
Abstand
genommen
abgezogen
werden,
die für siehat.
oder das Kind schädlich sein können. In
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirKein
Anbot sondern
der auf
Vertrag
kungsrecht.
Bei einemgleich
Wechsel
einen anderen, weniger gefährlichen
Nicht
immer erfolgt
Weg zum Kauf einer der
Eigentumswohnung
überbzw.
ein
Arbeitsplatz
ist der der
Durchschnittsverdienst
letzten 13 Wochen
schriftliches
Angebotvon
desdem/der
Interessenten
und eineweiterzuzahlen.
schriftliche Annahme
letzten drei Monate
ArbeitgeberIn
Ist im des
Betrieb keine
andere
Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
Anbots
durch
den Verkäufer.
gänzliche
Freistellung
unternach
Weiterzahlung
des durchschnittlichen
EntOft
wird dem
Interessenten
mehr oder minder
ausreichenden Inforgelts
die
Folge
sein.
mationen und Vertragsverhandlungen gleich ein Kaufanwartschaftsvertrag
oder Vorvertrag oder gar der Kaufvertrag zur Unterschrift vorgelegt.
Auch
wenn Verträge
oft nur als Kaufanwartschaftsvertrag oder Vorvertrag
Absolutes
Beschäftigungsverbot
bezeichnet sind und erst eine Vorstufe des Kaufvertrages darstellen, sind
Ein –absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht– acht
Wochen
vor und
sie
wenn nichts
anderes vereinbart wurde
bereits
verbindlich!
Hieracht
gilt
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
vieles, was schon beim Anbot erwähnt wurde; vor der Unterschrift sollMutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
te man noch zahlreiche Grundinformationen abklären, die Finanzierung
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
sichern,
den der
Vertragstext
prüfen lassen;
weiters
sollte man
– ohne ausVerkürzung
Achtwochenfrist
vor der
Entbindung
eingetreten,
so
reichende
– auch keine
an den
Verkäufer
und
verlängert Sicherheiten
sich die Schutzfrist
nach Anzahlungen
der Entbindung
im Ausmaß
dieser
überhaupt
niehöchstens
ein Angeldjedoch
leisten.auf 16 Wochen. Während des BeschäftiVerkürzung,
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
Allgemeines
grundsätzlich zum
einenRücktritt
Anspruchvom
auf Vertrag
Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).
Entgegen einer weit verbreiteten Meinung gibt es kein allgemeines Rücktrittsrecht von Verträgen. Es stimmt nicht, dass man von jedem bereits
Individuelles Beschäftigungsverbot
geschlossenen Vertrag einfach so – zB innerhalb einer Frist von 7 Tagen
von der
Art Nur
der Beschäftigung
Gefahr
für Leben
–Besteht
wiederunabhängig
Abstand nehmen
kann.
in ganz bestimmten
Fällen
sehenund
die
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
Gesetze Möglichkeiten zum „Rücktritt“ vor.
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Zwar sind in der Praxis einige Wohnungsunternehmen bereit, gegen Zahlung von relativ geringen „Verwaltungskosten“ einen Rücktritt vom Vertrag, weil es sich zB der Käufer anders überlegt hat, noch während der
Bauphase zu akzeptieren, manche sehen aber durchaus saftige „Storerden, müssen
von dem/ für diesen Fall vor. Wer – wie die meisten gemeinnützigen
nogebühren“
efahren für die
Sicherheit
Bauvereinigungen – üblicherweise auf eine lange Warteliste von weiteren
er bestehen.Interessenten
Werden im zurückgreifen kann, kann bei Rücktritten leicht kulant sein.
ssen Änderungen
in der privater Bauträger aber, der nur wenige, vergleichsweise teuEin kleinerer
vorgenommen werden.
re und damit schwer zu verkaufende Wohnungen errichtet, ist weit stärker
wangerschaft bereits bedaran interessiert, dass die einmal gewonnenen Vertragspartner bei der
, im bisherigen Ausmaß
auch wenn diese mittlerweile draufgekommen sind, dass
werdenden Stange
Mutter bleiben,
(stilsie – aus welchen Gründen immer – keine gute Wahl getroffen haben.
Ein Rücktritt eines Vertragspartners ist im Prinzip nur möglich, wenn der
auen von jenen Arbeiten
zustimmt
oder auf Grund einer eindeutigen vertraglichen Vereinbachädlich seinandere
können.
In
rung
oder
auf
Grund
gesetzlicher Möglichkeiten.
de, hat dieser ein Mitwir-

en, weniger TIPP:
gefährlichen
etzten 13 Wochen
bzw.sich noch unsicher ist, sollte man den Vertrag natürlich gar
Wenn man
eiterzuzahlen. Ist im Benicht abschließen. Man könnte sich im Kauf(anwartschafts)vertrag für
egeben, kann auch eine
bestimmte Fälle aber auch ein unentgeltliches Rücktrittsrecht ausbedindurchschnittlichen Entgen, bzw den Vertrag mit einer aufschiebenden Bedingung abschließen,
beispielsweise mit folgendem Text: „Dieser Vertrag tritt nur dann in Kraft,
wenn der Käufer bis zum ..... (Datum) bei der Bank XY ein Darlehen in
der Höhe von E ....... mit einer Laufzeit von ... Jahren zu einem maximalen und
Zinssatz
ht Wochen vor
acht von ... % (oder: mit einer maximalen monatlichen Rate von
E .......) oder
erhält.“ Auch in einem Anbot könnte man dies als Bedingung forg (sog. Schutzfrist
mulieren. „Mein Angebot zum Ankauf der Wohnung ..... ist nur dann gültig,
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
wennIst
icheine
bis zum ....... (Datum) bei der Bank XY ein Darlehen in der Höhe
indung eingetreten,
von E .......somit einer Laufzeit von ... Jahren zu einem maximalen Zinssatz
dung im Ausmaß
dieser
von ...%
(oder: mit einer maximalen monatlichen Rate von E .......) erhalte.“
Während des Beschäftireie Dienstnehmerinnen
Gesetzliche
Näheres siehe
unter Wo- Möglichkeiten für einen Rücktritt vom Vertrag

Für alle Verträge, also auch für Kaufverträge über Eigentumswohnungen,
gelten die Bestimmungen des ABGB über die Möglichkeit eines begründeten Rücktrittes vom Vertrag (§§ 918 ff ABGB).
ng Gefahr für
Leben
und
Hier
ist festgelegt,
dass ein Vertragspartner dann von einem bereits geder Beschäftigung,
kann
schlossenen Vertrag zurücktreten kann, wenn der andere Partner „in Ver-
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zug“
geraten ist. In Verzug gerät ein Vertragspartner dann, wenn er seine
Beschäftigungsverbote
Leistung
bis zu einem
vereinbarten
nicht erbringt. Für unseren Fall
für werdende
und
stillendeTermin
Mütter
bedeutet dies, dass der Käufer mit dem Verkäufer im Kauf(anwartschafts)
Allgemeines
vertrag
jedenfalls einen Termin vereinbaren sollte, zu dem der Verkäufer
Alle
Arbeitsplätze,
an denen Frauen
beschäftigt
werden,
müssen
von dem/
seine Leistung (Fertigstellung
und Übergabe
der
Wohnung)
zu erbringen
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
hat. Wenn der Verkäufer zu dem vereinbarten Termin seine Leistung dann
und Gesundheit
oder
stillender Mütter bestehen. Werden im
nicht
erbringt, gibtwerdender
es folgende
Möglichkeiten.
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der

Man bestehtwerdender
weiter auf Erfüllung
des Vertrages
und nimmt die werden.
verspäBeschäftigung
oder stillender
Mütter vorgenommen
tete
Fertigstellung
bzw
verspätete
Übergabe
der
Wohnung
hin.
Wenn
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits
bemansein,
daraus
einen
Schaden
und den Form,
Verkäufer
an der Verspätung
kannt
ob die
Arbeit
in derhat
bisherigen
im bisherigen
Ausmaß
trifft, so kann
Schadenersatz
gemacht
werden.
undein
anVerschulden
diesem Arbeitsplatz
weiterhin
von der geltend
werdenden
Mutter
(stilDer säumige
Verkäuferwerden
muss beweisen,
dass ihn kein Verschulden trifft.
lenden
Mutter) ausgeübt
darf.
Für den Fall einer
verspäteten
Übergabe
könnte
man
Vertrag
auch
ArbeitgeberInnen
haben
dafür zu sorgen,
dass
Frauen
vonimjenen
Arbeiten
schon imwerden,
Vorhinein
der Verkäufer
Woche
abgezogen
dievereinbaren,
für sie oder dass
das Kind
schädlich für
seinjede
können.
In
der verspäteten
jedenfalls
einenwurde,
bestimmten
Geldbetrag
als
Betrieben,
in denenÜbergabe
ein Betriebsrat
errichtet
hat dieser
ein Mitwirkungsrecht.
Bei einem
Wechselhat.
auf einen anderen, weniger gefährlichen
„Vertragsstrafe“
zu bezahlen
Arbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
der letzten
13 Wochen
bzw.
Man
erklärt schriftlich
den Rücktritt vom Vertrag,
wenn der
Übergabeterletzten
drei
Monate
von
dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist
im
Bemin verstreicht, ohne dass die Wohnung ordnungsgemäß Übergeben ist.
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
Achtung:
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen EntBeim
Rücktritt
vom Vertrag muss Folgendes beachtet werden: In dem
gelts die
Folge sein.
Schreiben muss man dem säumigen Vertragspartner eine angemessene
Nachfrist – in der er also seine Leistung noch erbringen kann – setzen und
Absolutesin Beschäftigungsverbot
gleichzeitig
dem Schreiben auch gleich den Vertragsrücktritt für den Fall
erklären,
dass die
Leistung auch nicht am
Endeacht
der Nachfrist
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht
Wochen erbracht
vor und wird.
acht
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Beispiel:
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
„Zur Fertigstellung und ordnungsgemäßen Übergabe der bei Ihnen am ........
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
gekauften
Top vor
..., inder
........................
ich Ihnen
VerkürzungEigentumswohnung
der Achtwochenfrist
Entbindung setze
eingetreten,
so
nach
Ablaufsich
des die
vereinbarten
(... ... 20...)
eine Nachfrist
verlängert
SchutzfristÜbergabetermins
nach der Entbindung
im Ausmaß
dieser
von
8 Wochen.
Für den Fall,
dassauf
Sie16
innerhalb
dieser
Frist nicht
ordnungsVerkürzung,
höchstens
jedoch
Wochen.
Während
des Beschäftigemäß
übergeben,
erkläre
ich schon jetzt meinen
Rückritt
vom Vertrag.“
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und freie
Dienstnehmerinnen
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoIst die Nachfrist ergebnislos abgelaufen, ist der Vertrag nicht mehr existent.
chengeld).
Eine danach verspätet angebotene Übergabe braucht nicht angenommen,
zu werden. Auch im Fall des Rücktritts kann Schadenersatz begehrt werIndividuelles Beschäftigungsverbot
den, und zwar für den durch den berechtigten Rücktritt beim Käufer entBesteht unabhängig
der
ArtVerkäufer
der Beschäftigung
Gefahr für Leben
und
standenen
Schaden, von
wenn
den
an der Nichteinhaltung
des TerGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
mins ein Verschulden trifft. Der säumige Verkäufer muss beweisen, dass
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ihn kein Verschulden trifft.
Wenn man schon Zahlungen an den Vertragspartner geleistet hat, sollte,
man aber vor einem Rücktritt überprüfen, ob die nach dem Vertragsrücktritt gewünschte Rückzahlung der schon bezahlten Gelder sichergestellt
erden, müssen
dem/das Risiko, dass man seine Zahlungen bei einem Rücktritt
ist. von
Besteht
efahren für die
Sicherheit
vom Vertrag nicht zurück erhält, ist es besser nicht zurückzutreten und die
er bestehen.verspätete
Werden im
Übergabe in Kauf zu nehmen.
ssen Änderungen
in gesetzliche
der
Weitere
Rücktrittsrechte sind im Bauträgervertragsgesetz
vorgenommen werden.
(siehe im entsprechenden Kapitel) sowie im Konsumentenschutzgesetz
wangerschaft bereits be(siehe sogleich) enthalten.
, im bisherigen Ausmaß
werdenden Mutter (stil-

Besonderes Rücktrittsrecht bei Immobiliengeschäften
auen von jenen
Arbeiten
Unter
bestimmten Voraussetzungen kann man gemäß § 30a Konsumenchädlich seintenschutzgesetz
können. In
(KSchG) von Vertragserklärungen bei Immobiliengede, hat dieser
ein Mitwirschäften
(zB Anbot, Kauf- oder Mietvertrag, etc) kostenlos zurücktreten.
en, weniger Dieses
gefährlichen
Rücktrittsrecht hat man gegenüber einem Immobilienmakler und/
etzten 13 Wochen bzw.
oder auch direkt gegenüber einem Verkäufer, selbst dann, wenn kein
eiterzuzahlen. Ist im BeMakler eingeschaltet war.
egeben, kann auch eine
durchschnittlichen EntDas Rücktrittsrecht gilt nur

 beim Kauf oder der Miete von Wohnungen, Einfamilienhäusern oder
von Grundstücken, die zum Bau eines Einfamilienhauses geeignet
sind, und
ht Wochen vor
und acht
 wenn
das Objekt für den Konsumenten selbst oder einen nahen Angeg (sog. Schutzfrist oder
hörigen zur Deckung des dringenden Wohnbedarfs dienen soll, und
urten und Kaiserschnitt
 wenn der Konsument seine Vertragserklärung (Anbot, Abschluss des
ens 12 Wochen. Ist eine
Kauf- oder
indung eingetreten,
so Mietvertrages, etc) am Tag der erstmaligen Besichtigung
desdieser
Vertragsobjektes abgegeben hat (die Rechtsprechung versteht dies
dung im Ausmaß
als: „innerhalb von 24 Stunden nach der erstmaligen Besichtigung“);
Während des Beschäftireie Dienstnehmerinnen
Das
Rücktrittsrecht
nach § 30a KSchG gilt somit nicht
Näheres siehe
unter
Wo-

 wenn man erst einen Tag (nach 24 Stunden) nach der erstmaligen
Besichtigung (oder noch später) das Anbot oder den Vertrag über die
Wohnung unterzeichnet,
ng Gefahr für
und
Leben
bei Geschäftsräumlichkeiten,
Büros, Ferienwohnungen oder beim Kauf
der Beschäftigung,
kann
einer Eigentumswohnung, die an einen Fremden vermietet werden soll
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Die
schriftliche (!) Rücktrittserklärung ist binnen einer Woche (Datum des
Beschäftigungsverbote
Poststempels)
abzusenden.
Einschreiben
ist unbedingt zu empfehlen.
für werdende
und stillende
Mütter
Während der Rücktrittsfrist dürfen keine Anzahlungen verlangt werden.
Allgemeines
Die
einwöchige Rücktrittsfrist beginnt erst zu laufen, wenn der Konsument
Alle
an denen Frauen beschäftigt
werden, müssen
von dem/
eineArbeitsplätze,
Kopie seiner Vertragserklärung
und eine schriftliche
Belehrung
über
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
sein Rücktrittsrecht erhalten hat. Die Rücktrittsfrist endet aber jedenfalls
und Gesundheit
oder
stillender Besichtigung.
Mütter bestehen. Werden im
einen
Monat nachwerdender
dem Tag der
erstmaligen
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Rücktrittsrecht bei Nichteintritt wesentlicher Umstände (§ 3a KSchG)
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beHäufig werden bei Vertragsverhandlungen bestimmte Umstände als wahrkannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
scheinlich
dargestellt,
die für den
Abschluss
Rechtsgeschäftes
und an diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
voneines
der werdenden
Mutter (hier:
(stilfür
den
Wohnungskauf)
wesentlich
sind.
Im
Nachhinein
stellt
sich dann
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
aber heraus, dass der Vertrag doch nicht so ausgeführt werden kann, wie
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
man
es sich werden,
vorgestellt
abgezogen
diehat.
für sie oder das Kind schädlich sein können. In
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirMaßgebliche
Umstände
können sein:
kungsrecht. Bei
einem Wechsel
auf einen anderen, weniger gefährlichen
Arbeitsplatz
ist
der
Durchschnittsverdienst
der letzten
13Dritten
Wochen
 die Erwartung der Mitwirkung oder Zustimmung
eines
(zBbzw.
der
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im BeFörderungsstelle),
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
 die Aussicht auf steuerliche Vorteile,
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Ent
diedie
Aussicht
auf eine öffentliche Förderung,
gelts
Folge sein.
 die Aussicht auf einen Kredit.

Absolutes
Beschäftigungsverbot
Hat
ein Unternehmer
einem Konsumenten solche Umstände als wahrscheinlich
dargestellt
und treten diese
Umstände
– ohne Veranlassung
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht
acht Wochen
vor und acht
des
Konsumenten
dann aber nicht oder
in einem(sog.
erheblich
geringeren
Wochen
nach der –voraussichtlichen
Entbindung
Schutzfrist
oder
Ausmaß
ein, kann
Konsument von seiner
Vertragserklärung/vom
geMutterschutz).
Bei der
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und Kaiserschnitt
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen.
Ist
eine
samten Vertrag zurücktreten.
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
Beispiel:
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Ein
Bauträger
stellt Fraujedoch
Maier,auf
die16
sich
für eineWährend
Eigentumswohnung
inVerkürzung,
höchstens
Wochen.
des Beschäftiteressiert,
in Aussicht,
dass sie für 80% des
Kaufpreises
einen Kredit zu
gungsverbots
haben Arbeitnehmerinnen
und
freie Dienstnehmerinnen
4%
Zinsen beieinen
der XY-Bank
bekommt.
Daraufhin(Näheres
schließt siehe
Frau Maier
den
grundsätzlich
Anspruch
auf Wochengeld
unter WoKaufvertrag
chengeld). ab. Die Bank gewährt ihr jedoch keinen Kredit oder nur in einem viel geringeren Ausmaß. Frau Maier kann vom Vertrag zurücktreten.
Individuelles Beschäftigungsverbot

Die schriftliche (!) Rücktrittserklärung ist binnen einer Woche (Datum des
Besteht unabhängig
von derEinschreiben
Art der Beschäftigung
Gefahr
für Leben und
Poststempels)
abzusenden.
ist unbedingt
zu empfehlen.
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
Die einwöchige Rücktrittsfrist beginnt erst zu laufen, wenn dem Konsumen-
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ten erkennbar ist, dass die Umstände nicht oder in einem erheblich gerin-geren Ausmaß eintreten und er eine schriftliche Belehrung über dieses Rücktrittsrecht erhalten hat. Die Rücktrittsfrist endet aber jedenfalls einen Monat
nach der vollständigen Erfüllung des Vertrages durch seinen Vertragspartner.
erden, müssen
dem/
Dasvon
Rücktrittsrecht
steht aber dann nicht zu, wenn der Verbraucher es zu
efahren für die
Sicherheit
vertreten hat, dass die Umstände nicht eintreten.
er bestehen. Werden im
Beispiel:
ssen Änderungen
in der
Frauwerden.
Maier, die sich für eine Eigentumswohnung interessiert, gibt dem Bauvorgenommen
wangerschaftträger
bereits
bebekannt,
dass sie ein Nettoeinkommen von mtl E 1.800,- hat. Der
, im bisherigen
Ausmaß
Bauträger stellt ihr daraufhin in Aussicht, dass sie für 80% des Kaufpreises
werdenden einen
MutterKredit
(stil- zu 4% Zinsen bei der XY-Bank bekommt. Daraufhin schließt
Frau Maier den Kaufvertrag ab. Die Bank gewährt ihr jedoch deshalb keiauen von jenen
nen Arbeiten
solchen Kredit, weil sich herausstellt, dass sie nur ein Nettoeinkomchädlich seinmen
können.
von EIn1.100,- hat. Frau Maier kann vom Vertrag nicht zurücktreten.
de, hat dieser ein Mitwirgibt es kein solches Rücktrittsrecht, wenn
en, weniger Weiters
gefährlichen
etzten 13 Wochen bzw.
 der Verbraucher bereits vor Vertragsabschluss wusste oder wissen
eiterzuzahlen. Ist im Bemusst, dass die Umstände nicht oder in einem erheblich geringeren
egeben, kann auch eine
Ausmaß
durchschnittlichen
Ent-eintreten, oder
 der Ausschluss dieses Rücktrittsrechts im einzelnen vereinbart wurde,
oder
 sich der Unternehmer zu einer angemessenen Vertragsanpassung
bereit erklärt.
ht Wochen vor
achtRücktrittsrecht ist es natürlich problematisch, dass man beweiBei und
diesem
g (sog. Schutzfrist oder
sen muss, dass der Unternehmer wesentliche Umstände als wahrscheinurten und Kaiserschnitt
lich dargestellt hat.
ens 12 Wochen. Ist eine
indung eingetreten,
so
TIPP:
dung im Ausmaß
dieser
Sind für Sie bestimmte Umstände (zB die Höhe einer Förderung oder eine
Während des
Beschäftibestimmte
Kreditfinanzierung) für den Abschluss des Vertrages Vorausreie Dienstnehmerinnen
setzung, sollten Sie sich mit einer mündlichen Zusage des Unternehmers,
Näheres siehe unter Wodass diese Umstände eintreten werden, nicht begnügen. Sie sollten diese
Umstände vielmehr als Bedingungen für die Wirksamkeit des Vertrages in
den Vertrag ausdrücklich hineinformulieren lassen. Treten die vertraglich
vereinbarten Bedingungen dann nicht ein, gilt der Vertrag als nicht wirkng Gefahr für
Leben
und
sam
geschlossen
und Sie ersparen sich Streitigkeiten, ob ein gesetzliches
der Beschäftigung,
kann
Rücktrittsrecht nach § 3a KSchG überhaupt vorliegt.
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Beschäftigungsverbote
Das
Bauträgervertragsgesetz (BTVG)

für werdende und stillende Mütter

Kernpunkt des Bauträgervertragsgesetzes ist, dass ein Erwerber eiAllgemeines
ner
Wohnung, der vor Fertigstellung einer neu zu errichtenden Wohnung
Alle Arbeitsplätze,
an denen
beschäftigt
werden,
müssen mehr
von dem/
oder
vor Fertigstellung
einerFrauen
durchgreifend
sanierten
Wohnung
als
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
150 �/m² zu bezahlen hat, ausreichend abgesichert werden muss.
undden
Gesundheit
stillender soll
Mütter
Werden
im
Mit
im BTVGwerdender
genanntenoder
Sicherungen
der bestehen.
Erwerber im
Fall des
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
Konkurses des Bauträgers während der Bauphase seine Zahlungen nicht
Beschäftigung
werdender
oder stillender
Mütter
vorgenommen
werden.
verlieren,
bzw nicht
mehr bezahlt
haben, als
er bereits
an Gegenleistung
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beerhalten hat.
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Der „Bauträgervertrag“ ist kein eigener, besonderer Vertrag. Man muss
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stilneben
Anwartschaftsoder Kaufvertrag nicht extra einen als
lenden einem
Mutter)Vor-,
ausgeübt
werden darf.
Bauträgervertrag bezeichneten Vertrag abschließen. Wie der Vertrag beArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
zeichnet wird, ist – vom BTVG aus betrachtet sekundär. Wichtig ist die
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
Einhaltung
derdenen
Vorschriften
über dieerrichtet
Form (schriftlich)
den ein
Inhalt
des
Betrieben, in
ein Betriebsrat
wurde, hatund
dieser
MitwirVertrages
und
über
die
Sicherungsmittel.
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
Im
Falle der Anwendbarkeit
des BTVG ist der
KaufverArbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
derabzuschließende
letzten 13 Wochen
bzw.
trag
aufdrei
die an
einenvon
Bauträgervertrag
gestelltenweiterzuzahlen.
gesetzlichen Erfordernisletzten
Monate
dem/der ArbeitgeberIn
Ist im Bese
hinkeine
zu überprüfen
und erforderlichenfalls zu adaptieren.
trieb
andere Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben, kann auch eine
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen EntBeispiel 1:
gelts die Folge sein.
Das Ehepaar M schließt einen Kaufvertrag über eine Eigentumswohnung
(87m² groß, Kaufpreis E 185.000,-)ab, das Bauvorhaben befindet sich erst
Absolutes
Beschäftigungsverbot
im
Rohbaustadium.
Vereinbarungsgemäß sollen sie E 90.000,- binnen 10
Tagen
ab Vertragsunterzeichnung
bezahlen,
75.000,spätestens
MoEin absolutes
Beschäftigungsverbot
bestehtEacht
Wochen
vor und2 acht
nate
vor dem
Übergabetermin,
den Rest (sog.
binnenSchutzfrist
14 Tagen nach
Wochen
nachgeplanten
der voraussichtlichen
Entbindung
oder
ordnungsgemäßer
Der Kaufvertrag
muss denund
Vorschriften
des
Mutterschutz). Bei Übergabe.
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
Kaiserschnitt
BTVG
insbesondere
müssen
die Zahlungen
der Käufer
entbeträgtentsprechen,
die Schutzfrist
nach der Geburt
mindestens
12 Wochen.
Ist eine
Verkürzungabgesichert
der Achtwochenfrist
vor der Entbindung eingetreten, so
sprechend
werden.
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Verkürzung,
Beispiel
2: höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftigungsverbots
Arbeitnehmerinnen
Dienstnehmerinnen
Der Eigentümerhaben
eines Althauses
saniert dasund
Hausfreie
wie auch
die sieben freigrundsätzlich
einen
Anspruch
auf
Wochengeld
(Näheres
siehe
Woen Wohnungen durchgreifend. Die Bauphase dauert von 8/2009unter
bis Ende
chengeld).
9/2010. Während laufender Sanierung des Hauses werden 2 Wohnungen
abverkauft. Bei einer Wohnung wird der Kaufvertrag im September 2009
Individuelles Beschäftigungsverbot
abgeschlossen, eine Wohnung wird mit Kaufvertrag vom 15. Mai 2010 verBesteht
von derist
Artvorgesehen,
der Beschäftigung
Gefahr
für Leben
und
kauft.
Beiunabhängig
beiden Verträgen
dass der
jeweilige
Erwerber
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
binnen einer Woche ab Vertragsabschluss Zahlungen von weit mehr als
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150,- E/m² zu leisten hat. Beide Verträge – auch der vom 15. Mai 2010 –
unterliegen dem BTVG, selbst wenn bei Abschluss des zweiten Vertrages
das Bauvorhaben (die durchgreifende Erneuerung) bereits entsprechend
weit fortgeschritten war. Die restlichen fünf Wohnungen werden im Noerden, müssen
von dem/
vember
2010, drei Monate nach Fertigstellung verkauft, es handelt sich um
efahren für die
Sicherheit
„normale“ Kaufverträge, auf die das BTVG nicht anzuwenden ist.
er bestehen. Werden im
Das Bauträgervertragsgesetz
erfordert die Schriftlichkeit des Vertrages und
ssen Änderungen
in der
führtwerden.
zwingende Vertragsinhalte aus. So ist jedenfalls der späteste Übervorgenommen
wangerschaftgabetermin
bereits be-für das Objekt anzuführen, es sind genaue Pläne und Baube, im bisherigen
Ausmaß zu übergeben. Die zentrale Bestimmung des Bauträgerverschreibungen
werdenden tragsgesetzes
Mutter (stil- ist jedoch die Pflicht des Bauträgers, die Zahlungen des
Erwerbers abzusichern. Die Art des Sicherungsmittels ist im Vertrag anauen von jenen
Arbeiten
zuführen.
Es gibt mehrere Arten von Sicherungsmitteln, die der Bauträger
chädlich seinwählen
können.
In auf die wichtigsten wird im folgenden näher eingegangen:
kann;
de, hat dieser ein MitwirGarantie oder geeignete Versicherung eines zur Geschäftsausübung
en, weniger a)
gefährlichen
im
Inland
zugelassenen Kreditinstitutes, einer Versicherungsgesellschaft
etzten 13 Wochen
bzw.
oder
inländischen Gebietskörperschaft (zB ein Bundesland).
eiterzuzahlen.
Isteiner
im BeWenn
Bauträger in der Praxis dieses Sicherungsmittel wählt, wird er
egeben, kann
auchein
eine
durchschnittlichen
Ent- wohl eine Bankgarantie übergeben. Im Fall des Konkurses
dem Erwerber
des Bauträgers kann man sich dann bezüglich der bereits geleisteten Zahlungen an die Bank, Versicherung etc halten.
Eine Bankgarantie muss abstrakt (= an keine Bedingungen geknüpft) formuliert sein; ausgenommen die Bedingung, dass der Erwerber den Betrag,
ht Wochen vor
achtvon der Bank zurückfordert, ordnungsgemäß bezahlt haben
denund
er nun
g (sog. Schutzfrist
oder
muss. Als Beispiel ein Auszug aus einer Mustergarantie: „Wir (= die Bank)
urten und Kaiserschnitt
verpflichten uns, innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung Ihrer Auffordeens 12 Wochen. Ist eine
rung und ohne Prüfung des zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses und
indung eingetreten, so
unter Verzicht
dung im Ausmaß
dieser auf alle Einwände bis zur Höhe des oben bezeichneten Betrages
samt Zinsen an Sie Zahlungen zu leisten.“
Während des
BeschäftiWeiters wäre auch zu beachten, dass von einer derartigen Sicherung nicht
reie Dienstnehmerinnen
nurunter
der Fertigstellungssondern auch der Rückforderungsanspruch des
Näheres siehe
WoErwerbers umfasst ist.

b) Grundbücherliche Sicherung in Verbindung mit einer Zahlung nach dem
Ratenplan:
ng Gefahr für
Leben
und
Die
Ratenplanmethode
sieht vor, dass der Erwerber auf der zu bebauender Beschäftigung,
kann
den Liegenschaft jedenfalls grundbücherlich (zB durch eine Anmerkung
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der
Einräumung von Wohnungseigentum gemäß § 40 Abs 2 WEG) abzusiBeschäftigungsverbote
chern
ist. Falls der Erwerber
grundbücherliche
für werdende
und stillende
MütterLasten – unter Anrechnung
auf den Kaufpreis – nicht übernehmen will, muss die Lastenfreiheit hergeAllgemeines
stellt
sein bzw die zukünftige Lastenfreiheit gesichert sein. Weiters ist ein
Alle
Arbeitsplätze,
an denenoder
Frauen
beschäftigt
werden,
müssen
von dem/
Treuhänder (Rechtsanwalt
Notar)
zu bestellen,
der den
Erwerber
über
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
das Rechtsgeschäft umfassend aufzuklären hat, den Baufortschritt kontund Gesundheit
werdender
oder stillender
bestehen.
im
rolliert
und die Zahlungen
entsprechend
demMütter
Baufortschritt
beimWerden
Erwerber
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
abruft.
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beDie Fälligkeit der Zahlungen des Erwerbers nach dem Ratenplan kann in
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
zwei Varianten - Ratenplan A oder Ratenplan B - vereinbart werden:
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stillenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Ratenplan A:
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
die fürPreises
sie oder
Kind schädlich
sein
können.
In
–abgezogen
15% deswerden,
vereinbarten
beidas
Baubeginn
aufgrund
einer
rechtsBetrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
Mitwirkräftigen Baubewilligung
einem Wechsel
auf einenund
anderen,
weniger gefährlichen
–kungsrecht.
35% nachBei
Fertigstellung
des Rohbaus
des Daches
Arbeitsplatz
ist
der
Durchschnittsverdienst
der
letzten
13 Wochen bzw.
– 20% nach Fertigstellung der Rohinstallationen
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Be– 12% nach Fertigstellung der Fassade und der Fenster einschließlich
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
deren Verglasung
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Ent–gelts
12%
oder bei vereinbarter vorzeitiger Überdienach
FolgeBezugsfertigstellung
sein.
nahme des eigentlichen Vertragsgegenstandes
– 40% nach Fertigstellung der Gesamtanlage
Beschäftigungsverbot
–Absolutes
20% nach Ablauf
von drei Jahren ab Übergabe des eigentlichen VerEintragsgegenstandes
absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Wochen
nachum
der
voraussichtlichen
Entbindung
(sog. Schutzfrist
oder
Wenn
es sich
den
Erwerb von Wohnraum
zur Deckung
des dringenden
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
Wohnbedürfnisses des Erwerbers oder eines nahen Angehörigen handelt,
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
muss der Bauträger dem Erwerber beim Ratenplan A eine ZusatzsicherVerkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
heit
bieten.sich
Er hat
Erwerbernach
zusätzlich
eine Bankgarantie
in derdieser
Höhe
verlängert
diedem
Schutzfrist
der Entbindung
im Ausmaß
von
10% deshöchstens
vereinbarten
Preises
einzuräumen.
Dies dient
Konkurs
Verkürzung,
jedoch
auf 16
Wochen. Während
desimBeschäftides
Bauträgershaben
dazu, eventuelle
Verteuerungen
der Fertigstellung
durch
gungsverbots
Arbeitnehmerinnen
und freie
Dienstnehmerinnen
andere
Firmeneinen
abzufedern.
grundsätzlich
Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).
Ratenplan B:

Individuelles Beschäftigungsverbot

– 10% des vereinbarten Preises bei Baubeginn aufgrund einer rechtsBesteht
unabhängig
von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
kräftigen
Baubewilligung
Gesundheit
von
Mutter
unddes
Kind
bei Fortdauer
der
Beschäftigung, kann
– 30% nach Fertigstellung
Rohbaus
und des
Daches
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– 20% nach Fertigstellung der Rohinstallationen
– 12% nach Fertigstellung der Fassade und der Fenster einschließlich
deren Verglasung
– 17% nach Bezugsfertigstellung oder bei vereinbarter vorzeitiger Übererden, müssen von
dem/
nahme
des eigentlichen Vertraggegenstandes
efahren für die
Sicherheit
– 9% nach Fertigstellung der Gesamtanlage
er bestehen.– Werden
im Ablauf von drei Jahren ab Übergabe des eigentlichen Ver2% nach
ssen Änderungen
in
der
tragsgegenstandes
vorgenommen werden.
Ratenplan
wangerschaftDer
bereits
be- B sieht keine Zusatzsicherheit vor, dafür aber niedrigere Ra, im bisherigen
Ausmaß
ten. Auch
das dient dazu, eventuelle Verteuerungen der Fertigstellung abwerdenden zufedern,
Mutter (stilwenn der Bauträger in Konkurs geht. Sind etwa schon 50% der
Bauleistungen erbracht, hat man aber erst 40% des vereinbarten Preises
auen von jenen
Arbeiten
bezahlt,
reichen die restlichen 60% des Preises in der Regel wohl aus, um
chädlich seindie
können.
In
zweite Hälfte
der Bauleistungen bei anderen Firmen zu beauftragen.
de, hat dieser
ein
MitwirDer Ratenplan ist aber nur der Mindeststandard! Es ist zu empfehlen besen, weniger sere
gefährlichen
Konditionen zu vereinbaren.
etzten 13 Wochen
bzw. der letzten Rate erst drei Jahre nach Übergabe (= der sogeDie Fälligkeit
eiterzuzahlen. Ist im Benannte Haftrücklass) bedeutet einen gewissen Druck auf den Bauträger,
egeben, kann auch eine
die nach der Wohnungsübergabe eventuell in der Zwischenzeit aufgetretedurchschnittlichen Entnen Mängel rasch zu beseitigen. Es darf aber vereinbart werden, dass der
Bauträger die letzte Rate auch schon bei Fertigstellung der Gesamtanlage
erhält, wenn er dem Erwerber statt des Haftrücklasses eine Bankgarantie oder Versicherung in dieser Höhe übergibt. Treten nach der Übergabe
Mängel
auf und werden diese vom Bauträger nicht behoben, muss man
ht Wochen vor
und acht
sich dann
an die Bankgarantie oder Versicherung halten.
g (sog. Schutzfrist
oder
Aus der Praxis kann gesagt werden, dass eine grundbücherliche Sicherurten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eine
stellung
zusammen mit dem Ratenplan nicht den guten Sicherungseffekt
indung eingetreten,
so
einer Bankgarantie
hat. Mit einer Bankgarantie ist man in der Regel (auf
dung im Ausmaß
dieser
den Text der Garantie achten!) auch hinsichtlich der Rückforderungen geWährend des
Beschäftisichert.
Schließlich möchte ja nicht jeder Käufer ein wegen Konkurs des
reie Dienstnehmerinnen
Bauträgers steckengebliebenes Bauvorhaben mit einem neuen Bauträger
Näheres siehe unter Wofertig stellen sondern lieber vom Vertrag zurücktreten und seine schon geleisteten Zahlungen unkompliziert zurückerhalten.

Sonderfall - Bauträger, Erwerber und Dritter
ng Gefahr für
Leben
Wenn
derund
Erwerber das Recht an der Liegenschaft von einem Dritten erder Beschäftigung,
kann
wirbt und
gleichzeitig der Vertrag über die Errichtung oder durchgreifen-
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de
Sanierung der Wohnung mit dem Vertrag über die Liegenschaft eine
Beschäftigungsverbote
wirtschaftliche
Einheit
bildet,
liegt ebenfalls
ein Bauträgervertrag vor. Dies
für werdende
und
stillende
Mütter
natürlich nur unter der allgemeinen Bedingung, dass der Erwerber vor FerAllgemeines
tigstellung
mehr als 150,- E/m² (an wen auch immer!) zu bezahlen hat.
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
Beispiel:
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
Die
5% Miteigentumsanteile
Herrn im
A,
und X-VerwertungsgesmbH
Gesundheit werdender verkauft
oder stillender
Mütter bestehen.an
Werden
damit
das Nutzungsrecht
an der Rohdachbodenfläche.
Zuge verbunden
der Evaluierung
Gefahren festgestellt,
müssen ÄnderungenVereinin der
Beschäftigung werdender
odernach
stillender
Mütter vorgenommen
werden.
barungsgemäß
sollen 1 Woche
Vertragsabschluss
450,- E/m²
für die
Es
muss
daher
im
Betrieb
bei
Meldung
der
Schwangerschaft
bereits
beÜbertragung der Miteigentumsanteile an die X-GesmbH zu bezahlen sein.
kannt
sein,
ob
die
Arbeit
in
der
bisherigen
Form,
im
bisherigen
Ausmaß
Herr A wird im Vertrag berechtigt, die Dachbodenfläche auszubauen; laut
und an diesem
von dermitwerdenden
Mutter (stilKauvertrag
mussArbeitsplatz
er die Firmaweiterhin
B-BaugesmbH
der Durchführung
des
lenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
Ausbaues betrauen. Der Vertrag mit dem Liegenschaftseigentümer und
ArbeitgeberInnen
haben
dafür zubilden
sorgen,
dass Fraueneine
von jenen
Arbeiten
der
Vertrag mit dem
Bauträger
unzweifelhaft
wirtschaftliche
abgezogen
werden,
die
für
sie
oder
das
Kind
schädlich
sein
können.
In
Einheit. Der Werklohn an den Bauträger beträgt 1.200,- E/m² und soll zur
Betrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
MitwirHälfte bei Auftragserteilung, zur Hälfte bei Bezug fällig sein. Hier liegt ein
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
Bauträgervertrag, der dem BTVG unterliegt, vor. Dies auch dann, wenn
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
vereinbart wird, dass die Baufirma ihr gesamtes Entgelt erst nach Fertigletzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Bestellung
erhalten
soll.
Der Erwerber soll ja bereits
vor Fertigstellung
trieb keine
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann auchmehr
eine
als
150,E/m²
an
den
Dritten
(den
Liegenschaftseigentümer)
bezahlen.
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen
Entgelts die Folge sein.
Wenn sich ein Käufer eines Rohdachbodens für die Ausbauarbeiten eine
Baufirma der eigenen Wahl sucht, wird man nicht von einer wirtschaftlichen
Einheit der
Verträge sprechen können. Das Bauträgervertragsgesetz
Absolutes
Beschäftigungsverbot
ist nicht anzuwenden. Trotzdem sollte man in einem derartigen Fall im
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Werkvertrag
mitder
der voraussichtlichen
Baufirma wohl auch
einen Ratenplan
vereinbaren.
Wochen nach
Entbindung
(sog. Schutzfrist
oder
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist
nach der
mindestens
12 Wochen.
Besondere
Rücktrittsrechte
desGeburt
Erwerbers
nach dem
BTVG Ist eine
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
a) Der Erwerber kann vom Vertrag zurücktreten, wenn er nicht
spätestens
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
eine Woche vor seiner Vertragserklärung alle wesentlichen Informationen
Verkürzung,
höchstens jedoch
16 Wochen.
Während(zB
desdieBeschäftiüber
den Vertragsinhalt
und denauf
Wortlaut
der Sicherung
Bankgagungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
rantie) schriftlich erhalten hat. Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage ab dem
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoTag, an dem er eine Kopie seiner Vertragserklärung, die oben genannten
chengeld).
Informationen und eine schriftliche Belehrung über sein Rücktrittsrecht erhält. Das Rücktrittsrecht erlischt jedenfalls 6 Wochen nach seiner VertragIndividuelles Beschäftigungsverbot
serklärung.
Besteht
unabhängig
von der Art
Beschäftigung
für Leben
und
b)
Überdies
hat der Erwerber
einder
Rücktrittsrecht
fürGefahr
den Fall,
dass eine
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
dem Vertrag zugrundegelegte Wohnbauförderung ganz oder in erhebli-
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chem Ausmaß aus nicht beim Erwerber gelegenen Gründen unterbleibt.
Der Rücktritt ist binnen 14 Tagen zu erklären. Die Rücktrittsfrist beginnt,
sobald der Erwerber vom Unterbleiben der Wohnbauförderung informiert
wird und eine schriftliche Belehrung über sein Rücktrittsrecht erhält. Wenn
erden, müssen
von dem/
er keine
Belehrung über das Rücktrittsrecht erhält, so endet die Rückefahren für die
Sicherheit
trittsfrist 6 Wochen nach Erhalt der Information über das Unterbleiben der
er bestehen.Wohnbauförderung.
Werden im
ssen Änderungen
in der kann gegenüber dem Bauträger oder dem Treuhänder erklärt
Der Rücktritt
vorgenommen werden.
werden und sollte natürlich mit eingeschriebenem Brief erfolgen.
wangerschaft bereits be, im bisherigen Ausmaß
werdenden Kauf
Muttereiner
(stil- noch im Bau befindlichen bzw neu errichteten

Eigentumswohnung

auen von jenen Arbeiten
Kauf Ineiner neu zu errichtenden Eigentumswohnung sind nicht nur
chädlich seinBeim
können.
der
eigentliche
de, hat dieser ein Mitwir- Kaufvertrag sondern auch verschiedene andere Verträge zu
Manchmal sind diese Verträge (Kaufanwartschaftsvertrag und/
en, weniger schließen.
gefährlichen
oder Kaufvertrag,
Wohnungseigentumsvertrag, Verwaltungsvertrag, evtl.
etzten 13 Wochen
bzw.
Beheizungsvertrag
oder Wärmelieferungsvertrag) oder Teile dieser Verträge
eiterzuzahlen.
Ist im Beegeben, kann
auch einzigen
eine
in einer
Vertragsurkunde zusammengefasst. Die Unsicherheit des
durchschnittlichen
EntWohnungskäufers
ist in der Phase des Wohnungserwerbs, wenn ihm vom
Wohnungseigentumsorganisator seitenlange Vereinbarungen, deren lnhalt
schwer verständlich ist, zur Unterschrift vorgelegt werden, am größten.

Da in der Praxis bei einem Neubau alle Vertragsformulare vom Wohnungsht Wochen vor
und acht
eigentumsorganisator
vorgelegt werden, ist nicht leicht nachvollziehbar,
g (sog. Schutzfrist oder
dass der Käufer aber eigentlich verschiedene Verträge mit verschiedenen
urten und Kaiserschnitt
Personen schließt:
ens 12 Wochen. Ist eine
indung eingetreten,
so
 den Kaufanwartschaftsvertrag
und/oder Kaufvertrag mit dem Wohdung im Ausmaß
dieser
nungseigentumsorganisator
Während des
Beschäftiden Wohnungseigentumsvertrag mit den übrigen (zukünftigen) Miteireie Dienstnehmerinnen
gentümern der Liegenschaft
Näheres siehe unter Wo den Verwaltungsvertrag gemeinsam mit den übrigen (zukünftigen)
Miteigentümern auf der einen Seite und dem Hausverwalter auf der
anderen Seite
 den Beheizungsvertrag oder Wärmelieferungsvertrag gemeinsam
ng Gefahr für Leben
und
mit den
übrigen (zukünftigen) Miteigentümern auf der einen Seite und dem
der Beschäftigung,
kann
Wärmelieferanten (zB Fernwärmeunternehmen) auf der anderen Seite
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Während
es dem Käufer selbstverständlich ist, dass der WohnungseigenBeschäftigungsverbote
tumsorganisator,
ja auch
sein Vertragspartner
für werdendederund
stillende
Mütter ist, den Vertragstext von
Kaufanwartschaftsvertrag und/oder Kaufvertrag zur Unterschrift vorlegt,
Allgemeines
fragt
er sich vielleicht, warum auch die anderen oben genannten Verträge
Alle
Arbeitsplätze,
an denen Frauen beschäftigt werden,
vom Verkäufer (Wohnungseigentumsorganisator)
erstelltmüssen
werden.von dem/
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die Sicherheit
Einerseits soll durch diese Vorgangsweise die Wohnungseigentumsbeund
Gesundheit
werdender
oder
stillender
Mütter
bestehen.
Werden
im
gründung möglichst rasch durchgeführt werden sowie die laufende
BewirtZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
schaftung der Wohnhausanlage ohne Verzögerungen bzw Unklarheiten
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
beginnen können. Andererseits sichert sich der WohnungseigentumsorgaEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits benisator – solange er noch jedem einzelnen (zukünftigen) Mitglied der Eigenkannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
tümergemeinschaft
mächtig gegenübersteht
günstige
Folgegeschäfte.
In
und an diesem Arbeitsplatz
weiterhin von –der
werdenden
Mutter (stilder
Regel
wird
nämlich
der
Wohnungseigentumsorganisator
sich
selbst
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
bzw seine Tochterfirma schon in den Kaufverträgen auf mehrere Jahre
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
befristet
zumwerden,
Verwalter
lassen.
Das dabei
abgezogen
dieder
fürWohnhausanlage
sie oder das Kindbestellen
schädlich
sein können.
In
„vereinbarte“
Honorar
liegt
meist
über
dem
sonst
üblichen
Honorar,
das
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirHausverwalter
freienWechsel
Markt verlangen.
nachteiligen
kungsrecht. Beiam
einem
auf einen Solchen
anderen,durchaus
weniger gefährlichen
Vereinbarungen
kann
man, wenn man eine der
bestimmte
Wohnung
Arbeitsplatz ist der
Durchschnittsverdienst
letzten 13
Wochenhaben
bzw.
will,
meist
aus dem
Weg gehen;
der Verkäufer
wird darauf bestehen,
letzten
dreinicht
Monate
von dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist im Betrieb sie
keine
andere
gegeben, kann auch eine
dass
auch
dieseBeschäftigungsmöglichkeit
Vereinbarung unterschreiben.
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen EntDie
geltsRechtsprechung
die Folge sein. dazu:
a) Gemäß einer Entscheidung des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien (LGZ Wien, 29.12.2000, 41 R 254/00g) ist es unzulässig,
Absolutes
Beschäftigungsverbot
dass der Wohnungseigentumsorganisator sich selbst oder eine von
Einihm
absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht achtZeit
Wochen
vor und
acht
aus- gewählte
Firma auf eine unkündbare
lang (also
befristet)
Wochen
nach
der
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.
Schutzfrist
oder
als Hausverwalter bestellen lässt. Eine Bestellung des WohnungseiMutterschutz).
Bei Mehrlingsgeburten,
Kaiserschnitt
gentumsorganisators
als Verwalter aufFrühgeburten
unbestimmte und
Zeit (unbefristeter
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Verwaltungsvertrag, der zum Ende jeder Abrechnungsperiode aufgeVerkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
kündigt werden kann) wird jedoch als zulässig angesehen.
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
b)
Dem widerspricht
aber
in einer
Entscheidung
Oberste
GeVerkürzung,
höchstens
jedoch
aufjüngeren
16 Wochen.
Währendder
des
Beschäftirichtshof (OGH,
4.9.2001,
5 Ob 98/01z): Die
des Wohnungsgungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
undBestellung
freie Dienstnehmerinnen
eigentumsorganisators
zumauf
Verwalter,
auch wenn
diese
bereits
in Woden
grundsätzlich
einen Anspruch
Wochengeld
(Näheres
siehe
unter
Kaufverträgen vorgesehen ist, ist nicht unbillig und daher nicht rechtschengeld).
widrig.

Individuelles Beschäftigungsverbot

Der OGH hat dabei zwischen einer befristeten und damit für einen beBesteht unabhängig
von der Art der
Beschäftigung
Gefahr für Leben und
stimmten
Zeitraum unkündbaren
Bestellung
des WohnungseigentumsorGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
ganisators zum Verwalter und seiner nur unbefristeten
Bestellung nicht
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unterschieden; beides ist entsprechend dieser Entscheidung zulässig. Der
Nachteil, dass die Wohnungseigentümer in den ersten Jahren die Person
des Verwalters nicht selbst bestimmen können, sei dadurch entschärft,
dass sie dem Verwalter Weisungen erteilen und einen pflichtwidrig hanerden, müssen
von dem/
delnden
Verwalter jederzeit abberufen können.
efahren für die Sicherheit
er bestehen.Kaufanwartschaftsvertrag
Werden im
und/oder Kaufvertrag
ssen Änderungen in der
Wenn
es um eine Eigentumswohnung in einem neu zu errichtenden Gevorgenommen
werden.
geht,
wangerschaftbäude
bereits
be-so ist der erste Vertrag, den Sie als Wohnungsinteressent
unterschreiben,
üblicherweise ein „Kaufanwartschaftsvertrag“. Dies
, im bisherigen
Ausmaß
werdenden muss
Mutternicht
(stil-notwendigerweise so sein, wird aber oft dann vorkommen,
wenn man in einer sehr frühen Bauphase eine Eigentumswohnung kauft.
Natürlich
kommt es auch vor, dass man als ersten Vertrag gleich den
auen von jenen
Arbeiten
chädlich seineigentlichen
können. In Kaufvertrag unterzeichnet, besonders dann, wenn die Wohnde, hat dieser
ein Mitwir-schon fertiggestellt wurde.
hausanlage
en, weniger Wie
gefährlichen
der Name „Kaufanwartschaftsvertrag“ schon sagt, werden Sie damit
etzten 13 Wochen
bzw.
zwar „Anwärter“
für den Kauf der Eigentumswohnung (das Gesetz sagt:
eiterzuzahlen.
Ist
im
Be„Wohnungseigentumsbewerber“)
– aber noch nicht Wohnungseigentümer.
egeben, kann
auch
eine
Wie
dieser
Vertrag bezeichnet wird (manchmal zum Beispiel auch als Vordurchschnittlichen Entvertrag), ist unerheblich. Wesentlich ist, dass Sie sich mit Abschluss des
Anwartschaftsvertrages verpflichten, die im Vertrag vorgesehenen Zahlungen zu leisten, sowie nach Bauabschluss einen Kaufvertrag und den Wohnungseigentumsvertrag zu unterschreiben. Im Gegenzug sichert Ihnen der
Bauträger
(„Wohnungseigentumsorganisator“) die Bau durchführung und
ht Wochen vor
und acht
die Abwicklung
g (sog. Schutzfrist
oder der Wohnungseigentumsbegründung zu.
Auch wenn die Bezeichnung solcher Anwartschaftsverträge manchmal
urten und Kaiserschnitt
recht Ist
harmlos
ens 12 Wochen.
eine klingen mag, so ist bereits damit der entscheidende Schritt
vom bloßen
indung eingetreten,
so Interessenten zum Vertragspartner mit allen Rechten und
dung im Ausmaß
dieser
Pflichten getan. Bereits im Kaufanwartschaftsvertrag sollen daher die weWährend des
Beschäftisentlichen
Inhalte der späteren Verträge – vor allem, wenn es sich um
reie Dienstnehmerinnen
außergewöhnliche Regelungen handelt – erwähnt werden.
Näheres siehe unter WoKaufanwartschaftsverträge bzw Kaufverträge sollten folgende
Bestandteile haben

 Namen der Vertragspartner
ng Gefahr für
undBezeichnung der Liegenschaft unter Angabe des derzeitigen
Leben
Genaue
der Beschäftigung,
kann
Eigentümers
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„Baubeschreibung“ und genaue Pläne: Genaue Beschreibung der (zu
Beschäftigungsverbote
gesamten
Wohnungseigentumsanlage
und des konkreten
fürerrichtenden)
werdende
und stillende
Mütter
Wohnungseigentumsobjektes: Nutzfläche, voraussichtlicher Nutzwert,
Allgemeines
Bauform, Bauausführung, Art der Beheizung, Stockwerkslage, Zubehör
Allezum
Arbeitsplätze,
an denen Frauen
beschäftigt
werden,
müssen von dem/
Wohnungseigentum,
die Art und
Größe von
Gemeinschaftsräumen,
derGrünflächen,
ArbeitgeberInKinderspielplätzen
daraufhin überprüft
sein,
ob
Gefahren
für die Sicherheit
und anderen Gemeinschaftsanlagen.
undAls
Gesundheit
werdender
oder
stillender
Mütter
bestehen.
Werden
im
Beilage zum Kauf(anwartschafts)vertrag sollten verbindliche
Pläne
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
von der betreffenden Wohnung wie auch von der Gesamtanlage überBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
geben werden.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beDer Erwerb einer Wohnung, die erst gebaut werden soll, erinnert imkannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
wenigArbeitsplatz
an den sprichwörtlichen
Kauf
„Katze imMutter
Sack“.(stilDer
undmer
an ein
diesem
weiterhin von
dereiner
werdenden
Kauf(anwartschafts)vertrag
muss
also
die
mangelnde
reale
Besichtilenden Mutter) ausgeübt werden darf.
gungsmöglichkeit der zu erwerbenden Wohnung soweit als möglich
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
ausgleichen
und die
vomsieWohnungseigentumsorganisator
zu erbrinabgezogen
werden,
die für
oder das Kind schädlich sein können.
In
gende
Leistung
detailliert
und
klar
beschreiben.
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwir
Grundausstattung
Regelung
für Sonderwünsche,
Gewährleistung
kungsrecht.
Bei einemund
Wechsel
auf einen
anderen, weniger
gefährlichen
bei Sonderwünschen,
Vergütung für nicht
GrundausArbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
der beanspruchte
letzten 13 Wochen
bzw.
stattung.
letzten
drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Betrieb
keine andere
Beschäftigungsmöglichkeit
kann auch eine

Bauzeitplan
mit Übergabetermin:
Oft wird eingegeben,
Fertigstellungstermin
nur
gänzliche
Freistellung
unter er
Weiterzahlung
des durchschnittlichen
Entmündlich
genannt. Wenn
dann nicht eingehalten
wird, ist die mündgelts
die Zusicherung
Folge sein. nur schwer zu beweisen und ein Schadenersatzliche
anspruch deshalb kaum durchsetzbar. Vereinbaren Sie daher schriftlich einen fixen
Bezugstermin und für den Fall, dass dieser nicht einAbsolutes
Beschäftigungsverbot
gehalten werden kann, eine Vertragsstrafe für den WohnungseigenEintumsorganisator.
absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Beispiel: „Bezugstermin
1.1.2004. Sollte
bis zu diesem
die
Mutterschutz).
Bei Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und Zeitpunkt
Kaiserschnitt
Wohnung
nicht bezugsfertig
werden, so12leistet
der Verkäubeträgt
die Schutzfrist
nach derübergeben
Geburt mindestens
Wochen.
Ist eine
fer (Wohnungseigentumsorganisator)
für jede
angefangene
Woche bis
Verkürzung
der Achtwochenfrist vor der
Entbindung
eingetreten,
so
zur verspäteten
Übergabe
an den Käufer
einen Betrag
verlängert
sich die bezugsfertigen
Schutzfrist nach
der Entbindung
im Ausmaß
dieser
Verkürzung,
höchstens
jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftivon E 1.000,als Vertragsstrafe.“
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
freie
 Gesamtkaufpreis: Vereinbarung darüber,und
ob es
sichDienstnehmerinnen
um einen Fixpreis
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wohandelt oder ob eine Höchstpreisgarantie gewährt wird. Falls beides
chengeld).
nicht gegeben ist, sondern ein kostendeckender oder kostenorientierter Preis zu leisten ist, sollte vereinbart sein, wie die Nachfinanzierung
Individuelles Beschäftigungsverbot
bei einer Baukostenüberschreitung erfolgen soll. Falls keine Fix- oder
Besteht
unabhängig von der Art
der Beschäftigung
für Leben und
Höchstkostenpreisgarantie
gegeben
wird, ist derGefahr
Kalkulationsstichtag
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
wichtig, der bei gemeinnützigen Baugesellschaften höchstens ein kann
Jahr
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zurückliegen darf. Wenn sich der Kaufpreis aus Grund- und Baukosten
zusammensetzt, sind sie ihrer Höhe nach getrennt anzugeben.
 Wie erfolgt die Zahlung und Finanzierung des Gesamtkaufpreises:
Muss die Wohnung bar in voller Höhe bezahlt werden? Wird der
erden, müssen von
dem/ nur teilweise durch Eigenmittel des Käufers und der Rest
Kaufpreis
efahren für die Sicherheit
durch ein auf der Liegenschaft haftendes Hypothekardarlehen und/
er bestehen. Werden
im ein gefördertes Darlehen bezahlt? Wenn ja, sollten Laufoder durch
ssen Änderungen
in
der
zeit, Höhe und Verzinsung des Bankkredits und/oder des öffentlichen
vorgenommen werden.
Darlehens und die sich daraus ergebenden monatlichen Belastungen
wangerschaft bereits beangegeben sein.
, im bisherigen Ausmaß

Je nachdem
muss also vereinbart werden, ob der Verkäufer eine laswerdenden Mutter
(stiltenfreie Übergabe des Liegenschaftsanteils garantiert, oder ob und in
welcher Höhe der Käufer ein auf seinem Anteil haftendes Darlehen
auen von jenen Arbeiten
übernimmt.
chädlich sein können.
In

Fälligkeit
de, hat dieser ein
Mitwir- der Kaufpreiszahlungen an den Wohnungseigentumsorganisator: Solange die Wohnungen noch nicht fertiggestellt wurden, ist es
en, weniger gefährlichen
am besten,
etzten 13 Wochen
bzw. eine Vereinbarung zu treffen, wonach der Käufer Teilbeträge im
je Benach Baufortschritt zu zahlen hat. Wenn bereits vor der Fertigeiterzuzahlen. Ist
egeben, kann auch
einedes Baus der gesamte Kaufpreis bezahlt wird, besteht die Gestellung
durchschnittlichen
Ent- im Fall des Konkurses des Wohnungseigentumsorganisators
fahr, dass
die geleisteten Zahlungen verloren sind, ohne dass die Gegenleistung
(Fertigstellung der Wohnung) voll erbracht wurde.
 Behalten Sie sich im Kauf(anwartschafts)vertrag außerdem vor, dass
ein gewisser Rest des Kaufpreises (zB 3-5 %) erst einige Monate oder
ht Wochen vor gar
und erst
achtdrei Jahre nach ordnungsgemäßer mängelfreier Übergabe
g (sog. Schutzfrist oder
der Wohnung fällig sein soll. Dies bedeutet einen gewissen Druck auf
urten und Kaiserschnitt
den Wohnungseigentumsorganisator, die eventuell in der Zwischenens 12 Wochen. Ist eine
zeit nach
indung eingetreten,
so der Wohnungsübergabe aufgetretenen Mängel rasch zu beseitigen.
dung im Ausmaß
dieser
BeschäftiWenn das Bauträgervertragsgesetz anzuwenden ist (siehe dazu das
Während des
entsprechende Kapitel), muss die Art des Sicherungsmittels im Vertrag
reie Dienstnehmerinnen
angegeben
Näheres siehe unter
Wo- sein.
 Soll ein Treuhänder (in der Regel der Vertragserrichter) für die Kaufpreiszahlungen bestellt werden? Bei einer derartigen Treuhandschaft
zahlt der Käufer den Kaufpreis oder die Kaufpreisraten an den Treuhänder
(Notar oder Rechtsanwalt) mit dem Auftrag den Kaufpreis erst
ng Gefahr für Leben
und
dannkann
an den Verkäufer weiterzuleiten, wenn die vereinbarte grundbüder Beschäftigung,
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cherliche Eintragung des Eigentumsrechtes des Käufers abgesichert
Beschäftigungsverbote
durchgeführt
ist. stillende Mütter
fürbzw
werdende
und
TIPP:
Allgemeines
zur
Treuhandgeldern:
Da in werden,
den letzen
Jahren
Alle Absicherung
Arbeitsplätze,von
an denen
Frauen beschäftigt
müssen
vonimmer
dem/
wieder
Fälle der Veruntreuung
von Treuhandgeldern
vorgekommen
sind,
der ArbeitgeberIn
daraufhin überprüft
sein, ob Gefahren
für die Sicherheit
haben
sowohl diewerdender
Rechtsanwaltskammern
auchbestehen.
die Notariatskammer
und Gesundheit
oder stillenderals
Mütter
Werden im
Sicherungsmaßnahmen
ergriffen.festgestellt,
Alle Notaremüssen
sind imÄnderungen
notariellen in
TreuZuge der Evaluierung Gefahren
der
Beschäftigung
werdender
oder
stillender alle
Mütter
vorgenommen
werden.
handregister
erfasst.
Sie sind
verpflichtet,
übernommenen
TreuhandEs muss dort
daher
im Betriebund
bei registrieren
Meldung derzuSchwangerschaft
bereitskönbeschaften
anzuzeigen
lassen. Rechtsanwälte
kannt
sein,
ob
die
Arbeit
in
der
bisherigen
Form,
im
bisherigen
Ausmaß
nen freiwillig Mitglied im Treuhandverband, Treuhandbuch oder bei der
und an diesem Arbeitsplatz
weiterhin
von der
werdenden
(stilTreuhandrevision
(unterschiedlich
je nach
Bundesland)
derMutter
Rechtsanlenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
waltskammern sein. Diesfalls haben auch sie die übernommenen TreuArbeitgeberInnen
haben dafür
zu die
sorgen,
dass Rechtsanwaltskammer
Frauen von jenen Arbeiten
handschaften
zu melden,
damit
jeweilige
die
abgezogen
werden,
die
für
sie
oder
das
Kind
schädlich
In
Abwicklung der Treuhandschaft kontrollieren kann.
Achtensein
Siekönnen.
daher bei
Betrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
Mitwirder Auswahl des Vertragserrichters darauf, dass dieser einer derartigen
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
Kontrolle unterliegt; bestehen Sie darauf, dass Ihnen der Vertragserrichter
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
die entsprechende Meldung der Treuhandschaft an seine Notariats- oder
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im BeRechtsanwaltskammer
in Kopie übermittelt.
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben, kann auch eine
gänzliche
Freistellung
unter Weiterzahlung
des durchschnittlichen

Wie werden
Aufwendungen
für die Liegenschaft
(Annuitäten, EntBegelts die Folge sein.
triebskosten, Heizungskosten, Liftkosten, Instandhaltung, etc.) auf die
einzelnen Wohnungseigentumsobjekte aufgeteilt. Nach dem Nutzwert oder nach
der Nutzfläche oder nach einem anderen AufteilungsAbsolutes
Beschäftigungsverbot
schlüssel.
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht

Zustimmung
zurvoraussichtlichen
Unterzeichnung später
abzuschließender
Verträge
Wochen
nach der
Entbindung
(sog. Schutzfrist
oder
gemäß einem
vorgelegten
Muster: Kaufvertrag,
WohnungseigentumsMutterschutz).
Bei
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und Kaiserschnitt
vertrag,
Benütbeträgt
die Verwaltungsvertrag,
Schutzfrist nach derBeheizungsvertrag,
Geburt mindestensHausordnung,
12 Wochen. Ist
eine
zungsregelung
für gemeinsame Anlagen.
Verkürzung
der Achtwochenfrist
vor der Entbindung eingetreten, so

Schriftliche
des Wohnungseigentumsorganisators,
dassdieser
dem
verlängert
sichZusage
die Schutzfrist
nach der Entbindung im Ausmaß
Verkürzung,
höchstens
jedoch
auf
16
Wochen.
Während
des
BeschäftiKäufer das Wohnungseigentumsrecht an der bestimmten Wohnung
gungsverbots
haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
eingeräumt wird.
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoTIPP:
chengeld).
Diese Zusage der Einräumung des Wohnungseigentumsrechts sollte nach
Vertragsunterzeichnung
auch sofort durch den Vertragserrichter im GrundIndividuelles Beschäftigungsverbot
buch angemerkt werden (Anmerkung der Einräumung von WohnungseiBesteht gemäß
unabhängig
von 2der
Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
gentum
§ 40 Abs
WEG).
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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 Wenn der Wohnungseigentumsorganisator nicht Gesamteigentümer der
Liegenschaft ist, muss zur Durchführung der grundbücherlichen Anmerkung seiner Zusage noch die Zustimmung de(s) anderen Liegenschaftseigentümer(s) eingeholt werden. Diese Anmerkung ist besonders wichtig
erden, müssen von
und dem/
schützt Sie vor nachträglichen Belastungen der Liegenschaft (und
efahren für die Sicherheit
damit Ihres zukünftigen Miteigentumsanteils). Die Wohnung kann nicht
er bestehen. Werden
im verkauft werden, und der Wohnungseigentumsbewerber hat
noch einmal
ssen Änderungen
in
der
für den Fall, dass über das Vermögen des Liegenschaftseigentümers der
vorgenommen werden.
Konkurs oder der Ausgleich eröffnet wird, den Anspruch, dass der ihm
wangerschaft bereits bezustehende Liegenschaftsanteil und das damit verbundene Wohnungs, im bisherigen Ausmaß
eigentum
werdenden Mutter
(stil- aus, der Konkurs- bzw Ausgleichsmasse ausgesondert wird.
 Zustimmung des Wohnungseigentumsbewerbers zur Anmerkung der
vorbehaltenen Verpfändung bis zu einem ziffernmäßig fixierten Betrag
auen von jenen Arbeiten
(§ 41 WEG):
Kostensteigerungen machen es oft nötig, für die Fertigchädlich sein können.
In
stellung
des
Bauvorhabens
weitere Kredite aufzunehmen. Wenn verde, hat dieser ein Mitwireinbart
ist,
dass
der
Käufer
diese Kostensteigerungen bezahlt (wenn
en, weniger gefährlichen
also bzw.
kein Fixpreis vereinbart ist), sichert sich der Wohnungseigenetzten 13 Wochen
tumsorganisator
durch diese Anmerkung ab, dass er den Betrag der
eiterzuzahlen. Ist
im Beegeben, kann auch
eine
Kostensteigerung
auch vom Käufer erhält.
durchschnittlichen
 Eine Entallfällige darüber hinausgehende Zustimmung des Wohnungseigentumsbewerbers zur Aufnahme darüber hinausgehender Hypothekardarlehen für Kostensteigerungen.
 Bedingungen, unter denen eine Auflösung des Kauf(anwartschafts)vertrages möglich sein soll.
ht Wochen vor
und acht
 Kosten
und Kostenübernahme der Vertragserrichtung und der Vergeg (sog. Schutzfrist oder
bührung.
urten und Kaiserschnitt
 Beim Kaufvertrag zusätzlich wichtig ist die sogenannte „Aufsandungsens 12 Wochen. Ist eine
erklärung“.
indung eingetreten,
so Damit erklärt der bisherige Eigentümer des nunmehr verkauften
dung im Ausmaß
dieserMiteigentumsanteiles, dass er der Übertragung des Eigentumsrechtes an den Käufer bezüglich der vertragsgegenständlichen
Während des BeschäftiMiteigentumsanteile zustimmt. Mit einer derartigen Erklärung kann die
reie Dienstnehmerinnen
Eigentumsübertragung
grundbücherlich durchgeführt werden.
Näheres siehe unter
Wo Vereinbarung, wer zu welchen Bedingungen mit der Verwaltung der
Liegenschaft betraut wird.
 Im Kaufvertrag: Beglaubigung der Unterschriften des Käufers und Verkäufers
durch einen Notar oder bei Gericht (kann direkt bei Unterferting Gefahr für Leben
und
gungkann
des Kaufvertrages oder auch später erfolgen)
der Beschäftigung,
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Rechtsunwirksame
Vereinbarungen zwischen WohnungseigentumsBeschäftigungsverbote
organisator
und Wohnungseigentumsbewerber
für werdende
und stillende Mütter
Gemäß § 38 WEG sind verschiedene Vereinbarungen rechtsunwirksam.
Allgemeines
Daneben
gilt für den Kauf einer Eigentumswohnung, dass bestimmte VerAlle
Arbeitsplätze,
beschäftigt werden, müssen von
dem/
einbarungen auch an
aufdenen
GrundFrauen
des Konsumentenschutzgesetzes
(KSchG)
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
zwischen Unternehmern (Wohnbaugesellschaft oder auch Einzelperson)
und Konsumenten
Gesundheit werdender
oder stillender
Mütter
bestehen.
Werden im
und
nicht rechtswirksam
getroffen
werden
können.
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in der
Alle Vereinbarungen, die geeignet sind, die dem WohnungseigentumsbeBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
werber oder Wohnungseigentümer zustehenden Nutzungs- und VerfügungsEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits berechte aufzuheben oder unbillig zu beschränken, sind unwirksam. Das gilt
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
sowohl
Kaufanwartschafts-,
Kauf- undvon
alle der
sonstigen
Verträge
zwischen
und anfür
diesem
Arbeitsplatz weiterhin
werdenden
Mutter
(stilWohnungseigentumsorganisator
und
Wohnungseigentumsbewerber.
In § 38
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
WEG sind beispielhaft solche unwirksamen Vereinbarungen angeführt:
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten

Mietverträge
über die
gemeinsame
Teile
der
Liegenschaft
abgezogen
werden,
für sie oder
das
Kind
schädlich (Autoabstellplätsein können. In
ze, etc) in
können
den Wohnungseigentümern
nicht
Betrieben,
denennur
einvon
Betriebsrat
errichtet wurde, hat gemeinsam,
dieser ein Mitwirkungsrecht.
einem Wechsel auf einen anderen,
weniger gefährlichen
aber vomBei
Wohnungseigentumsorganisator,
abgeschlossen
werden.
Arbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
13 Wochen dass
bzw.
Der Wohnungseigentumsorganisator
kannder
sichletzten
nicht vorbehalten,
letzten
drei
Monate
von
dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist
im
Beer derartige Mietverträge in Zukunft selbst abschließen darf. Er darf sich
trieb
keine
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann
auch
eine
auch nicht vorbehalten, diese allgemeinen Flächen selbst zu nutzen.
gänzliche
Freistellung
unter zu
Weiterzahlung
durchschnittlichen
Ent
Mietverträge
für Zubehör
Wohnungendes
(Garten,
Stellplatz) können
gelts die Folge sein.
nur vom betreffenden Wohnungseigentümer, nicht aber vom Wohnungseigentumsorganisator, abgeschlossen werden.

Absolutes Beschäftigungsverbot

Hat der Wohnungseigentumsorganisator trotzdem solche nicht wirksamen
Ein absolutes Beschäftigungsverbot
besteht
acht Wochen
vorgemeinsaund acht
Vereinbarungen
mit Dritten geschlossen
(zB Stellplätze,
die im
Wochen
nach
der
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.
Schutzfrist
men Eigentum aller Wohnungseigentümer stehen, vermietet), so kannoder
die
Mutterschutz).
Bei
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und
Kaiserschnitt
Vereinbarung aufgehoben werden. Jeder Wohnungseigentümer kann bei
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Gericht die Rechtsunwirksamkeit dieser Verträge feststellen lassen.
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so

Künftigesich
Instandhaltungsundnach
Verbesserungsarbeiten
oder
Vermittlungsverlängert
die Schutzfrist
der Entbindung im
Ausmaß
dieser
aufträge jeder
Art können
nur von
Wohnungseigentümern,
nicht aber
Verkürzung,
höchstens
jedoch
auf den
16 Wochen.
Während des Beschäftivorweg vom haben
Wohnungseigentumsorganisator
werden.
gungsverbots
Arbeitnehmerinnen und vergeben
freie Dienstnehmerinnen
grundsätzlich
einen
Anspruch
auf
Wochengeld
(Näheres
siehe
Wo Vorkaufs- oder Wiederverkaufsvereinbarungen können nichtunter
wirksam
chengeld).
getroffen werden.
 Allenfalls vereinbarte Konventionalstrafen und Reuegelder sind nicht
Individuelles
Beschäftigungsverbot
wirksam. Allerdings
ist bei Nichterfüllung des Vertrages durch einen
Vertragspartner
dem
entstehende
zuund
erBesteht
unabhängig
vonanderen
der Art der
der dadurch
Beschäftigung
GefahrSchaden
für Leben
setzen. von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
Gesundheit
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 Beschränkungen der in §§ 918 bis 921 sowie 932 und 934 ABGB festgelegten Rechte können nicht rechtswirksam vereinbart werden. Die
§§ 918 bis 921 ABGB betreffen das Rücktrittsrecht und Schadenersatzansprüche bei Nichterfüllung eines Vertrages oder bei nicht entspreerden, müssen von
dem/oder nicht termingemäßer Erfüllung von Verträgen.
chender
efahren für die Sicherheit
Das begründete Rücktrittsrecht (wenn der Vertragspartner seine Zusaer bestehen. Werden
imeinhält) kann nicht ausgeschlossen oder von der Bezahlung
ge nicht
ssen Änderungen
in
der
einer bestimmten Summe oder von der Bereitstellung eines Nachfolvorgenommen werden.
gers abhängig gemacht werden. Weiters dürfen die Rückzahlung der
wangerschaft bereits bebereits erbrachten Eigenmittel nicht von bestimmten Bedingungen ab, im bisherigen Ausmaß
hängig
gemacht werden (zB Nennung eines anderen Käufers), oder
werdenden Mutter
(stilSchadenersatz- oder Erfüllungsanspruch ausgeschlossen oder beschränkt werden.
auen von jenen Arbeiten
§ 932 ABGB:
Der Wohnungseigentumsorganisator darf die Gewährleischädlich sein können.
In
tung
für
eine
mängelfreie Wohnung und mängelfreie allgemeine Teile
de, hat dieser ein Mitwirder
Liegenschaft
gegenüber dem Wohnungseigentumsbewerber nicht
en, weniger gefährlichen
ausschließen
oder zeitlich oder inhaltlich beschränken (gesetzliche ist
etzten 13 Wochen
bzw.
dreiimJahre,
eiterzuzahlen. Ist
Be- gegenüber dem Wohnungseigentumsbewerber haftet sein
egeben, kann auch
eine
Vertragspartner;
das ist der Wohnungseigentumsorganisator, in der
durchschnittlichen
RegelEntaber nicht die bauausführenden Firmen). § 934 ABGB („laesio
enormis“): Hat jemand für seine Leistung (hier: Kaufpreis) eine Gegenleistung (hier: eine Wohnung) erhalten, die nicht einmal halb soviel wert
ist, wie seine Leistung, so kann er die Aufhebung des Vertrages verlangen. Sein Vertragspartner kann die Aufhebung des Vertrages aber
ht Wochen vor verhindern,
und acht indem er den Teil der Leistung, für den kein Gegenwert
g (sog. Schutzfrist oder
besteht, zurückzahlt.
urten und Kaiserschnitt
Beispiel:
ens 12 Wochen.
Ist eine Hat jemand eine Wohnung (Wert E 100.000,-) um E 210.000,gekauft,soso kann er gemäß § 934 ABGB die Aufhebung des Kaufverindung eingetreten,
trages
verlangen. Der Verkäufer kann aber auch E 110.000,- zurückdung im Ausmaß
dieser
Während des Beschäftizahlen, wodurch der Kaufvertrag aufrecht bleibt.
reie Dienstnehmerinnen
Näheres siehe unter Wo-

Baufertigstellung und die Schritte zum Eigentumserwerb

Anmerkung der Einräumung von Wohnungseigentum gemäß § 40 WEG
Nach Unterzeichnung des Kauf(anwartschafts)vertrages sollten Sie sofort
ng Gefahr für
Leben
und
die
Anmerkung
der Zusage der Einräumung des Wohnungseigentumsder Beschäftigung,
kann
rechts nach § 40 Abs 2 WEG im Grundbuch durch den Vertragserrich-
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ter
veranlassen. Erforderlich dazu ist die Vorlage des vom WohnungseiBeschäftigungsverbote
gentumsorganisator
unterschriebenen
Kauf(anwartschafts)vertrages oder
für werdende und
stillende Mütter
einer von ihm unterfertigten Erklärung, dass er der Anmerkung des WohAllgemeines
nungseigentums
nach § 40 WEG zustimmt. Ist der WohnungseigentumsAlle
Arbeitsplätze,
an denen
Frauen beschäftigt werden,
von dem/
organisator nicht auch
Liegenschaftseigenümer,
so ist müssen
auch dessen
Zuder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
stimmung erforderlich.
und Gesundheit
odererfolgt
stillender
bestehen.
Werden im
Erst
wenn diesewerdender
Eintragung
ist, Mütter
darf der
WohnungseigenZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
der
tumsorganisator vom Käufer Zahlungen entgegennehmen. Esinkann
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
allerdings wirksam vereinbart werden, dass schon vorher Zahlungen an
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beeinen gemeinsamen Treuhänder zu leisten sind.
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stilBaufertigstellung
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Der Wohnungseigentumsorganisator muss nun das Objekt gemäß den
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Vereinbarungen
des Kauf(anwartschafts)vertrages
errichten
und
die bauabgezogen werden,
die für sie oder das Kind schädlich
sein
können.
In
polizeiliche
Benützungsbewilligung
erwirken.
Sobald
die
Wohnung
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser einbeziehMitwirbar
ist – alsoBei
dieeinem
Benützungsbewilligung
ist –,weniger
muss die
Wohnung
kungsrecht.
Wechsel auf einenerteilt
anderen,
gefährlichen
übergeben
der Wohnungseigentumsbewerber
die bisbzw.
daArbeitsplatzwerden,
ist der sofern
Durchschnittsverdienst
der letzten 13 Wochen
hin
vereinbarungsgemäß
zu leistenden
Beträge weiterzuzahlen.
bezahlt hat.
letzten
drei Monate von dem/der
ArbeitgeberIn
Ist im Betrieb keine
Beschäftigungsmöglichkeit
auch eine
Sobald
dannandere
die Bauführung
an der Baulichkeit, gegeben,
in der sichkann
die Eigentumsgänzliche befindet,
Freistellung
unterist,Weiterzahlung
des durchschnittlichen Entwohnung
beendet
muss der Wohnungseigentumsorganisator
geltsEinverleibung
die Folge sein.
die
des Wohnungseigentums im Grundbuch in die Wege
leiten.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Grundbücherliche
Eintragung des Eigentumsrechts
Der
Wohnungseigentumsorganisator
(sofernacht
der Wochen
WohnungseigentumsEin absolutes
Beschäftigungsverbot ist
besteht
vor und acht
bewerber
die bisder
dahin
vereinbarungsgemäß
zu leistenden
Beträge bezahlt
Wochen nach
voraussichtlichen
Entbindung
(sog. Schutzfrist
oder
hat)
verpflichtet,Bei
nachMehrlingsgeburten,
Vollendung der Bauführung
unverzüglich
alle Anträge
Mutterschutz).
Frühgeburten
und Kaiserschnitt
beträgt
die
Schutzfrist
der Geburt
12 Wochen. Ist eine
zu
stellen
und
Urkundennach
zu errichten,
um mindestens
die WohnungseigentumsbegrünVerkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
so
dung durchzuführen und die grundbücherliche Eintragung eingetreten,
des Wohnungsverlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
eigentums für den Wohnungseigentumsbewerber zu erwirken.
Verkürzung,
jedoch auf 16 Wochen.
Während
des BeschäftiWenn
zuerst höchstens
ein Kaufanwartschaftsvertrag
geschlossen
wurde,
muss nun
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
auch die Errichtung und Unterzeichnung des endgültigen Kaufvertrags
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wonach der – hoffentlich zwischenzeitlich erfolgten – Nutzwertfestsetzung erchengeld).
folgen (eventuell auch erst nach der Endabrechnung des Bauvorhabens).
Um nicht nur Miteigentümer zu sein, sondern Wohnungseigentümer zu werIndividuelles Beschäftigungsverbot
den, muss von allen (zukünftigen) Miteigentümern auch der WohnungseiBesteht unabhängig
von der Artwerden.
der Beschäftigung
Gefahrunter
für Leben
gentumsvertrag
unterzeichnet
Die Unterschriften
Kauf- und
und
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
Wohnungseigentumsvertrag müssen beim Bezirksgericht oder beim Notar
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beglaubigt werden.
Der Kaufvertrag ist dann noch beim Finanzamt anzuzeigen und die Grunderwerbsteuer muss bezahlt werden. Bestimmte Vertreter der Kaufvertragsparteien – ein Rechtsanwalt oder Notar – sind allerdings berechtigt, die
erden, müssen
von dem/
Grunderwerbsteuer
und die Gerichtsgebühren gleich selbst zu berechnen
efahren für die
Sicherheit
und abzuführen. In diesem Fall ist keine Unbedenklichkeitsbescheinier bestehen.gung
Werden
mehrim
notwendig, sondern nur die „Selbstberechnungserklärung“ des
ssen Änderungen
in der
Rechtsanwaltes
oder Notars. Dadurch kann die Eintragung des Eigenvorgenommen werden.
tumsrechtes beschleunigt werden.
wangerschaft bereits beWenn eine „Selbstberechnungserklärung“ durch einen Rechtsanwalt oder
, im bisherigen Ausmaß
das Finanzamt gemacht wurde, bezahlt der Käufer die GreSt
werdenden Notar
Mutteran(stil(und die Eintragungsgebühr für das Grundbuch) direkt an den Anwalt oder
Notar, dieser leitet sie an das Finanzamt weiter. Seit dem 1.1.2013 darf
auen von jenen Arbeiten
Grunderwerbsteuererklärung
nur mehr von einem Parteienvertreter
chädlich seindie
können.
In
(Rechtsanwalt
oder
Notar)
und
nur
mehr elektronisch (über die Homepage
de, hat dieser ein Mitwirdes
Finanzministeriums)
abgegeben
werden.
en, weniger gefährlichen
Erst dann
kann beim Grundbuchgericht (das jeweils zuständige Bezirksetzten 13 Wochen
bzw.
gericht)
eiterzuzahlen.
Ist imum
Be-Einverleibung des Wohnungseigentumsrechts angesucht
egeben, kann
auch eine
werden.
Dazu sind der beglaubigte Kaufvertrag, die Selbstberechnungsdurchschnittlichen
erklärungEntoder Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, der
beglaubigte Wohnungseigentumsvertrag, die Entscheidung über die Festsetzung der Nutzwerte und die Bescheinigung der Baubehörde (oder ein
Gutachten eines Ziviltechnikers) über die Anzahl der selbständigen wohnungseigentumsfähigen Objekte dem Grundbuchgesuch beizulegen.
ht Wochen vor
acht
Derund
Gerichtsbeschluss
über die Einverleibung des Wohnungseigentums
g (sog. Schutzfrist oder
wird dann den Vertragsparteien zugestellt.
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen. Ist eine
indung eingetreten,
Klage auf so
Einverleibung des Eigentumsrechts (§ 43 WEG)
dung im Ausmaß
Diese dieser
Bestimmung schützt den Wohnungseigentumsbewerber vor allem
Während des
in Beschäftider Gründungsphase. Trotz Abschlusses aller Verträge und Zahlung
reie Dienstnehmerinnen
des Kaufpreises und trotzdem die Bauführung an der Baulichkeit, in der
Näheres siehe unter Wosich die Eigentumswohnung befindet, beendet ist, lassen sich manchmal
Wohnungseigentumsorganisatoren mit der Eintragung des Käufers in das
Grundbuch – mit der Stellung bestimmter Anträge oder der Errichtung von
Urkunden – unangemessen lange Zeit.
ng Gefahr für
Leben
und
Der
Wohnungseigentumsbewerber
kann im Fall einer Säumigkeit des
der Beschäftigung,
kann
Wohnungseigentumsorganisators aber den Liegenschaftseigentümer kla-
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gen,
in die Einverleibung seines Mit- und Wohnungseigentums einzuwilBeschäftigungsverbote
ligen.
Der Wohnungseigentumsbewerber
hat auch die Möglichkeit, diese
für werdende
und stillende Mütter
Klage im Grundbuch anmerken zu lassen.
Allgemeines
Alle Arbeitsplätze,
an denen Frauen beschäftigt werden,
müssen
von dem/
Konkurs
des Wohnungseigentumsorganisators
während
der Bauphase
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
Wenn über das Vermögen des Wohnungseigentumsorganisators der
und Gesundheit
oder stillender
Mütter
bestehen.
Werden
im
Konkurs
oder daswerdender
Ausgleichsverfahren
eröffnet
wurde
oder die
VorausZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
setzungen für die Eröffnung des Konkurses vorliegen oder ein Antrag
Beschäftigung
werdender
oder
vorgenommen
werden.
auf
Eröffnung des
Konkurses
nurstillender
mangelsMütter
kostendeckenden
Vermögens
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beabgewiesen wurde, stellt er bzw der Masseverwalter in der Regel die
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Bautätigkeit ein. Ob das Bauvorhaben von einem anderen Wohnungseiund an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stilgentumsorganisator
fertiggestellt
wird, entscheidet die nach Köpfen belenden Mutter) ausgeübt
werden darf.
rechnete Mehrheit der Wohnungseigentumsbewerber.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
Stimmberechtigt
sindein
alleBetriebsrat
Wohnungseigentumsbewerber,
Betrieben, in denen
errichtet wurde, hat dieser ein Mitwir–kungsrecht.
die schonBei
als einem
schlichte
Miteigentümer
Grundbuch
eingetragen
sind,
Wechsel
auf einenimanderen,
weniger
gefährlichen
oder
Arbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
–letzten
für die
zumindest
die dem/der
Zusage der
Einräumungweiterzuzahlen.
von Wohnungseigentum
drei
Monate von
ArbeitgeberIn
Ist im Betrieb
andereangemerkt
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben, kann auch eine
imkeine
Grundbuch
ist, oder
Freistellung
unter Weiterzahlung
des durchschnittlichen
–gänzliche
die die Klage
auf Einverleibung
des Eigentumsrechts
(§ 43 WEG)Entbegelts
dieeingebracht
Folge sein. haben und im Grundbuch anmerken haben lassen.
reits
Wenn sich die Mehrheit nicht einigt, kann jeder WohnungseigentumsbeAbsolutes
werber
mittels Beschäftigungsverbot
Antrag im Außerstreitverfahren auch eine gerichtliche Entscheidung
überBeschäftigungsverbot
die Fortsetzung der Bauführung
erwirken.
Ein absolutes
besteht acht
Wochen vor und acht
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Übergabe
und Bei
Übernahme
der Wohnung/Gewährleistung
Mutterschutz).
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten und Kaiserschnitt
Wohnungseigentumsbewerber
wie
bereits erwähnt,
Anspruch
auf
beträgt die Schutzfrist nach derhaben,
Geburt
mindestens
12 Wochen.
Ist eine
Übergabe
Wohnung,
sobald dievor
Wohnung
fertiggestellteingetreten,
ist und die verVerkürzungderder
Achtwochenfrist
der Entbindung
so
tragsmäßig
bis zur
zahlenden
Beträge bezahlt
sind.dieser
Über
verlängert sich
die Übergabe
Schutzfristzu
nach
der Entbindung
im Ausmaß
Verkürzung, höchstens
jedochverhandelt
auf 16 Wochen.
Nachforderungen
kann später
werden!Während des Beschäftigungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und freie Dienstnehmerinnen
TIPP:
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoWeist die Wohnung oder die Wohnhausanlage zum Zeitpunkt des vereinchengeld).
barten Übergabetermins aber solche Mängel auf, dass ein üblicher Gebrauch der Wohnung nicht oder nur schwer möglich ist, ist man zur ÜberIndividuelles Beschäftigungsverbot
nahme der Wohnung nicht verpflichtet; auch dann nicht, wenn der vertragBesteht
unabhängig
von der Art der
Beschäftigung
für Leben
und
lich
vereinbarte
Übergabetermin
schon
eingetreten Gefahr
ist. In einem
solchen
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
Fall empfiehlt es sich, die Übernahme der Wohnung zu verweigern und auf
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ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages (nämlich Übergabe der Wohnung
und der allgemeinen Teile der Liegenschaft in einem Zustand, der eine übliche Benützung gewährleistet) zu bestehen. Mit der Übergabe wird nämlich
meist die letzte Rate der Kaufpreiszahlung fällig. Verweigert man berechtigt
erden, müssen
dem/ muss man diese Rate noch nicht bezahlen und der Bauträdie von
Übergabe,
efahren für die
Sicherheit
ger – der möglichst bald zu seinem Geld kommen möchte – wird sich enter bestehen.sprechend
Werden im
bemühen, die Wohnung und die allgemeinen Teile der Liegenssen Änderungen
in der
schaft bald
in einen entsprechend benützungsfähigen Zustand zu bringen.
vorgenommen werden.
Übergabe
wangerschaftBei
bereits
be- der Wohnung wird diese meist gemeinsam vom Wohnungseigentumsbewerber,
vom Wohnungseigentumsorganisator und eventuell
, im bisherigen
Ausmaß
von(stilVertretern der bauausführenden Firmen besichtigt. Sinn dieser
werdenden auch
Mutter
Besichtigung ist es, eventuelle Mängel festzustellen. Erkennbare Mängel,
wie zB
eine eingeschlagene Fensterscheibe oder ein abgesprungenes
auen von jenen
Arbeiten
chädlich seinWaschbecken,
können. In müssen dabei sofort gerügt werden.
Findet
keine gemeinsame Begehung zum Zweck der Mängelfeststellung
de, hat dieser
ein Mitwiren, weniger statt,
gefährlichen
muss man nicht alles sofort kontrollieren. Natürlich empfiehlt es sich
etzten 13 Wochen
bzw.
aber, dem
Vertragspartner festgestellte Mängel möglichst rasch bekannteiterzuzahlen.
Ist
im
Bezugeben. Nicht alle Mängel sind sofort sichtbar; auch wenn Mängel erst
egeben, kann
auchZeit
einenach der Benützung der Wohnung hervorkommen, hat man
einige
durchschnittlichen
Entden Gewährleistungsanspruch.
Ein Mangel liegt vor, wenn eine Sache zum Zeitpunkt der Übergabe
nicht die gewöhnlich vorausgesetzten oder ausdrücklich vereinbarten Eigenschaften aufweist. Dafür – dass eine Sache zum Zeitpunkt der
Übergabe die gewöhnlich vorausgesetzten oder ausdrücklich vereinbarten
ht Wochen vor und acht
Eigenschaften
g (sog. Schutzfrist
oder aufweist – hat der Übergeber „Gewähr" zu leisten.
Wenn ein Mangel binnen 6 Monaten nach Übergabe hervorkommt, muss
urten und Kaiserschnitt
der Verkäufer
ens 12 Wochen.
Ist eine beweisen, dass der Mangel bei der Übergabe noch nicht
vorgelegensohat, sondern zB auf die laufende Benützung des Wohnungsindung eingetreten,
käufersdieser
zurückzuführen ist. Tritt der Mangel erst nach 6 Monaten hervor,
dung im Ausmaß
Während des
Beschäftimuss der den Mangel rügende Wohnungskäufer beweisen, dass der Manreie Dienstnehmerinnen
gel bereits bei Übergabe bestanden hat und nicht etwa erst während der
Näheres siehe
unter Wolaufenden
Benützung entstanden ist.
Manchmal wird dem Wohnungseigentumsbewerber im Anschluss an die
Besichtigung eine Unterschrift abverlangt, womit er bestätigt, dass nun
alle Mängel erschöpfend aufgezählt seien und eine spätere Beanstandung
nicht
mehr
möglich sei. Selbst wenn man etwa derartiges oder überhaupt
ng Gefahr für
Leben
und
der Beschäftigung,
kann
einen generellen
Gewährleistungsausschluss unterzeichnet, ist die Ver-
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einbarung
gemäß KSchG nicht wirksam, wenn es sich um ein „VerbrauBeschäftigungsverbote
chergeschäft“
handelt.
Einstillende
KaufvertragMütter
über eine Wohnung ist immer dann
für werdende
und
ein Verbrauchergeschäft, wenn der Kaufvertrag bei einem Vertragspartner
Allgemeines
zum
Betrieb seines Unternehmens gehört (Wohnbaugesellschaft, EinzelAlle
Arbeitsplätze,
an denen
Frauen
beschäftigt
werden, müssen
von dem/
unternehmer, ...), dies
aber für
den anderen
Vertragspartner
(Konsument,
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
Verbraucher) nicht zutrifft.
undkönnen
Gesundheit
werdender
odererkannte
stillender
Müttergerügt
bestehen.
Werden im
Es
also auch
erst später
Mängel
und GewährleisZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in der
tung verlangt werden. Der Anspruch auf Gewährleistung muss gegen
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
den Vertragspartner (Verkäufer bzw Wohnungseigentumsorganisator)
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits berechtzeitig (innerhalb von drei Jahren ab Übergabe der Wohnung) mit
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Klage
werden.
Sollten
Wohnung Mutter
bewegliche
und angeltend
diesemgemacht
Arbeitsplatz
weiterhin
vonmit
derder
werdenden
(stilSachen
übergeben
worden
sein,
beträgt
die
Gewährleistungsfrist
für diese
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Sachen zwei Jahre.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Zur
Behebung
des Mangels
prinzipiell
Verbesserung
oder können.
Austausch
abgezogen
werden,
die für muss
sie oder
das Kind
schädlich sein
In
verlangt
werden.
Wenn
etwa
die
Badewanne
in
der
gekauften
neuen
WohBetrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirnung
schadhaft
muss
ihre Reparatur
der Austausch
gegen eine
kungsrecht.
Bei ist,
einem
Wechsel
auf einenoder
anderen,
weniger gefährlichen
neue,
nicht schadhafte
Badewanne verlangt werden.
Arbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
der letzten 13 Wochen bzw.
Bei
nicht
behebbaren
eine Preisminderung
verlangt
letzten
drei
Monate vonMängeln
dem/derkann
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist imwerBetrieb Handelt
keine andere
gegeben, kann
auch eine
den.
es sichBeschäftigungsmöglichkeit
aber um Mängel, die den ordentlichen
Gebrauch
der
gänzliche verhindern
Freistellungund
unter
Weiterzahlung
des durchschnittlichen
Wohnung
die auch
nicht behebbar
sind, so kann sogarEntdie
gelts
die
Folge
sein.
Aufhebung des Vertrages verlangt werden.
Adressat der Mängelrügen ist der Vertragspartner des Wohnungskäufers,
also
der Wohnungseigentumsorganisator.
Wie dieser dann seine (GewährAbsolutes
Beschäftigungsverbot
leistungs-)Ansprüche gegen die jeweilige bauausführende Firma geltend
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
Wochen vor und acht
macht,
lassen Sie
ruhig seine Sache besteht
sein. Nuracht
bei Sonderausstattungen,
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
die vom Wohnungseigentümer selbst direkt bei bauausführenden Firmen
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
in Auftrag gegeben wurden, sind Ansprüche auf Gewährleistung an diese
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Firmen
zu richten.
Mängel bei Sonderausstattungen,
die eingetreten,
über den WohVerkürzung
der Achtwochenfrist
vor der Entbindung
so
nungseigentumsorganisator
beauftragt
wurden,
sind bei
verlängert sich die Schutzfrist
nach der
Entbindung
im diesem
Ausmaßgeltend
dieser
zu
machen. höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des BeschäftiVerkürzung,
Durch
besondere
vertragliche
Vereinbarungen
Verkäufer bzw
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und versuchen
freie Dienstnehmerinnen
Wohnungseigentumsorganisatoren
oft, sich der (Näheres
Haftung zu
entziehen.
In
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld
siehe
unter Wochengeld).
Verträgen kommt es oft vor, dass Verkäufer bzw Wohnungseigentumsorganisatoren ihrer Pflicht zur Gewährleistung ausschließen und dafür die
Individuelles
Beschäftigungsverbot
eigenen
Gewährleistungsansprüche
gegen die Baufirmen an den Käufer
bzw
Wohnungseigentumsbewerber
abtreten.
Der Verkäufer
derLeben
Wohnung
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung
Gefahr für
und
möchte
sich von
alsoMutter
zurücklehnen
undbei
den
Käufer mit
bauausführenden
Gesundheit
und Kind
Fortdauer
derden
Beschäftigung,
kann
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Firmen streiten lassen. Solche Vereinbarungen sind gemäß KSchG nicht
wirksam, wenn der Verkäufer ein Unternehmer ist und der Käufer Konsument. Der Wohnungskäufer kann und sollte sich weiterhin an seinen Vertragspartner (Verkäufer, Wohnungseigentumsorganisator) halten und nicht
erden, müssen
von dem/ mit dem er gar keine Vertragsbeziehung hat.
an jemanden,
efahren für die Sicherheit
er bestehen. Werden im
Mängel
ssen Änderungen
inan
derallgemeinen Teilen der Liegenschaft
Beimwerden.
Kauf einer Eigentumswohnung von einem Bauträger (Wohnungseivorgenommen
in einem neu errichteten (oder durchgreifend sanierwangerschaftgentumsorganisator)
bereits be, im bisherigen
ten) Ausmaß
Haus kann es durchaus vorkommen, dass nicht nur das primär erworwerdenden bene
Mutter
(stil- (die Eigentumswohnung) Mängel aufweist. Auch allgemeine
Objekt
Teile der Liegenschaft können mangelhaft sein, weil sie zum Zeitpunkt
auen von jenen
Arbeiten die gewöhnlich vorausgesetzten oder ausdrücklich vereinder Übergabe
chädlich seinbarten
können.
In
Eigenschaften
nicht aufweisen. Sogar ernste Schäden des Hauses
de, hat dieser
ein
Mitwirkönnen vorliegen.
en, weniger Daraus
gefährlichen
leiten sich auch für jeden einzelnen Wohnungseigentümer Gewähretzten 13 Wochen
bzw.
leistungsansprüche
ab. Beim Kauf einer Eigentumswohnung kauft man ja
eiterzuzahlen. Ist im Beeinen Anteil an der Liegenschaft, somit auch einen Anteil am errichteten
egeben, kann auch eine
Haus mitsamt seinen allgemeinen Teilen und Anlagen.
durchschnittlichen EntNach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes kann in solchen
Fällen jeder einzelne Wohnungseigentümer (oder mehrere gemeinsam)
einen Anspruch auf Gewährleistung klagsweise geltend machen. Auch
dabei handelt es sich um einen Anspruch aus seinem Kaufvertrag. Die
Klagsführung
ht Wochen vor
und acht muss aber von der Mehrheit der Mit- und Wohnungseigentümer genehmigt
werden, da es sich dabei um einen Anspruch hinsichtlich
g (sog. Schutzfrist
oder
allgemeiner Teile handelt, die ja allen gemeinsam gehören. Bei Gefahr im
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist –eine
Verzug
insbesondere wenn die Frist von drei Jahren zur Geltendmaindung eingetreten,
chung derso
Gewährleistung abzulaufen droht – kann ein einzelner Eigendung im Ausmaß
dieser
tümer die
Klage auf Gewährleistung auch ohne Zustimmung der Mehrheit
Während des
Beschäfti-Den Mehrheitsbeschluss zur Genehmigung der Klagsführung
einbringen.
reie Dienstnehmerinnen
muss er aber dann noch während des Verfahrens in 1. Instanz nachNäheres siehe unter Wobringen.
Einem späteren Kapitel dieser Broschüre vorgreifend, muss hier unbedingt
erwähnt werden: Der Wohnungseigentumsorganisator (Bauträger), der
etwa noch selbst Anteile an der Liegenschaft hat, wird bei der diesbezügng Gefahr für
Leben
und
lich
erforderlichen
Mehrheit nicht mitgerechnet. Er würde einer Klagsfühder Beschäftigung,
kann
rung gegen ihn ja sicher nicht zustimmen.
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Beschäftigungsverbote
Beispiel:
für werdende
und stillende
Herr
Huber kauft 37/1526
Anteile anMütter
einer Liegenschaft mit dem damit
verbundenen
Allgemeines Wohnungseigentum an Top 7. Der Bauträger sagt Herrn
Huber (und den anderen Wohnungskäufern) nicht nur die Errichtung der
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
gekauften
Wohnung,
sondern
die Errichtung
der Wohnhausanlage
laut
der ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein, ob Gefahren
für die Sicherheit
Baubeschreibung
und
Prospekt
und
unter
Einhaltung
aller
gesetzlichen
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Bestimmungen
und nach
dem Stand
der Technik
zu. Entgegen
der BaubeZuge der Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in der
schreibung
wirdwerdender
der allgemeine
nicht mit einem
FlugBeschäftigung
oder Fahrradabstellplatz
stillender Mütter vorgenommen
werden.
dach
versehen,
zugesagte
wirdSchwangerschaft
nicht errichtet. Entgegen
der
Es muss
daher der
im Betrieb
bei Spielplatz
Meldung der
bereits bekannt sein, ob die
Arbeit in der
Form, im bisherigen
Ausmaß
baubehördlichen
Vorschriften
wirdbisherigen
der Garagenboden
nicht mineralöldicht
und ohne
an diesem
von
derHuber
werdenden
Mutter aber
(stilund
GefälleArbeitsplatz
zur Mitte hin weiterhin
ausgeführt.
Herr
hat mehrmals,
lenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
ergebnislos beim Bauträger schriftlich urgiert, dass dieser die Mängel beArbeitgeberInnen
haben
dafür
sorgen, dass
vonGewährleistung
jenen Arbeiten
hebt.
Er möchte nun
gegen
denzuBauträger
eine Frauen
Klage auf
abgezogen werden,
die für Der
sie oder
das Kind
schädlich
sein Jahre
können.
In
(Verbesserung)
einbringen.
Bauträger
hat aber
auch zwei
nach
Betrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
Mitwirder Übergabe der ersten Wohnungen noch nicht alle Wohnungen verkauft
kungsrecht.
Beizueinem
Wechsel
auf Miteigentümer
einen anderen,der
weniger
gefährlichen
und
er ist noch
506/1526
Anteilen
Liegenschaft.
Herr
Arbeitsplatz
ist
der
Durchschnittsverdienst
der
letzten
13
Wochen
bzw.
Huber beruft nun eine Eigentümerversammlung ein; zieht man die 506
Eiletzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Begentumsanteile des Bauträgers von allen 1526 Anteilen ab, bleiben 1020
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
Anteile über. Die Klagsführung muss daher von Eigentümern, die mindesgänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Enttens
repräsentieren, beschlossen werden.
gelts511
die Anteile
Folge sein.
Es ist aber natürlich zweckmäßig, dass möglichst viele Miteigentümer
Absolutes
Beschäftigungsverbot
die
Klage gemeinsam
einbringen, um das Kostenrisiko entsprechend zu
verteilen.
Schließlich
haben ja auch alle
Miteigentümer
etwas
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht
acht Wochen
vorvon
unddieser
acht
Klage,
erfolgreich
ist. Der Bauträger
wird(sog.
verpflichtet,
den oder
verWochenwenn
nachsieder
voraussichtlichen
Entbindung
Schutzfrist
tragsgemäßen
herzustellen; die Frühgeburten
Eigentümergemeinschaft
erspart
Mutterschutz). Zustand
Bei Mehrlingsgeburten,
und Kaiserschnitt
beträgt
Schutzfrist
nach der
Geburt
mindestens
12 Wochen.
Istnach
eine
sich
dendie
Aufwand
zusätzlicher
Kosten
(etwa
für die Herstellung
des
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
den baubehördlichen Vorschriften geforderten mineralöldichten Garagenverlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
bodens).
Verkürzung,
höchstens jedoch
aufist
16nun
Wochen.
Während
BeschäftiSeit
der Wohnrechtsnovelle
2006
ausdrücklich
im des
Gesetz
vorgegungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
sehen, dass Wohnungseigentümer ihre die Liegenschaft betreffenden
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoGewährleistungs- und Schadenersatzansprüche (die sich gegen den Verchengeld).
tragspartner richten, also in der Regel gegen den bei der Errichtung des
Wohnhauses tätigen Bauträger) an die Eigentümergemeinschaft abtreten
Individuelles Beschäftigungsverbot
können. Darunter sind nicht nur solche Ansprüche zu verstehen, die sich
Besteht
unabhängig
vonLiegenschaft
der Art der Beschäftigung
Gefahr
für solche,
Leben und
auf
allgemeine
Teile der
beziehen, sondern
auch
die
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
nur das Innere eines Wohnungseigentumsobjekts betreffen. Durch diekann
Ab-
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tretung erwirbt die Eigentümergemeinschaft diese Ansprüche und kann sie
in eigenem Namen geltend machen. Dann (und nur dann!) ist die Eigentümergemeinschaft also berechtigt, selbst die Klage zu führen.
Kein Wohnungseigentümer kann aber der Eigentümergemeinschaft einen
erden, müssen
von dem/
Anspruch
gegen deren Willen aufdrängen. Zum Übergang des Anspruchs
efahren für die
Sicherheit
bedarf es daher der Annahme der Abtretung durch die Eigentümergemeiner bestehen.schaft,
Werden
im im gegenständlichen Themenbereich (Abtretung von Gewofür
ssen Änderungen
in
der
währleistungs- und Schadenersatzansprüchen, welche die Liegenschaft
vorgenommen werden.
betreffen) ein Mehrheitsbeschluss ausreichend ist.
wangerschaft bereits beWenn die Eigentümergemeinschaft ungeachtet der erfolgten Annahme der
, im bisherigen Ausmaß
im Weiteren untätig bleibt und dadurch eine Frist abzulaufen
werdenden Abtretung
Mutter (stildroht, die für die Anspruchsverfolgung zu beachten ist (zB die Frist von
drei Jahren ab Übergabe, binnen der eine Gewährleistungsklage geltend
auen von jenen Arbeiten
muss), kann jener Wohnungseigentümer, der seine Forchädlich seingemacht
können.werden
In
derung
an
die
Gemeinschaft
abgetreten hat, selbst tätig werden. Dieser
de, hat dieser ein MitwirWohnungseigentümer
kann/muss
dann die Klage im eigenen Namen eren, weniger gefährlichen
heben, als
Adressat einer in der Klage geforderten Leistung ist aber die
etzten 13 Wochen
bzw.
Eigentümergemeinschaft
zu bezeichnen.
eiterzuzahlen.
Ist im Beegeben, kann auch eine
durchschnittlichen Ent-

Kaufvertrag bei bestehender Eigentumswohnung

Beim Kauf einer „gebrauchten“ Eigentumswohnung, in einem Wohnhaus, das also bereits vor einiger Zeit errichtet worden ist und in dem
Woh-nungseigentum schon seit längerer Zeit begründet ist, ist der „büroht Wochen vor
und acht
kratische“
Aufwand nicht so groß. Der Kaufvertrag ist der einzig notweng (sog. Schutzfrist oder
dige Vertrag. Dieser wird natürlich auch nicht mehr mit dem Wohnungsurten und Kaiserschnitt
eigentumsorganisator abgeschlossen, sondern mit jenem konkreten
ens 12 Wochen. Ist eine
Wohnungseigentümer,
der „seine Wohnung“ – juristisch gesprochen: seiindung eingetreten,
so
nen Liegenschaftsanteil
mit dem damit verbundenen Wohnungseigentum
dung im Ausmaß
dieser
anBeschäftieinem bestimmten Objekt – verkauft.
Während des
reie Dienstnehmerinnen
Derunter
notwendige
lnhalt eines derartigen Kaufvertrages ist geringer, als in
Näheres siehe
Woden obigen Abschnitten dargelegt:

 Namen der Vertragspartner
 Genaue Bezeichnung des Liegenschaftsanteils mit dem damit verbunng Gefahr für Leben
denenund
Wohnungseigentumsrecht
der Beschäftigung,
 Höhekann
des Kaufpreises
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Sicherung der Kaufpreiszahlung: Anzuraten ist sicher eine TreuhandBeschäftigungsverbote
damit die
Interessen
von Mütter
Käufer und Verkäufer entsprechend
fürlösung,
werdende
und
stillende
gewahrt werden. Bei einer Treuhandschaft (die meist gleich der vertragAllgemeines
serrichtende Notar oder Rechtsanwalt übernimmt) zahlt der Käufer den
AlleKaufpreis
Arbeitsplätze,
an denen Frauen beschäftigt
werden,
müssen
von dem/
bei Vertragsunterzeichnung
an den
Treuhänder
(Notar
oder
derRechtsanwalt)
ArbeitgeberIn daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
mit dem Auftrag den Kaufpreis erst dann an den Verundkäufer
Gesundheit
werdender
oder
stillender Mütter bestehen.
im
weiterzuleiten,
wenn
die grundbücherliche
lastenfreie Werden
Eintragung
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
des Eigentumsrechtes des Käufers abgesichert bzw durchgeführt ist.
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
TIPP:
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bezur
Absicherung
Treuhandgeldern.
Da Form,
in denimletzen
JahrenAusmaß
immer
kannt
sein, ob dievon
Arbeit
in der bisherigen
bisherigen
wieder
der Arbeitsplatz
Veruntreuungweiterhin
von Treuhandgeldern
vorgekommen
und anFälle
diesem
von der werdenden
Mutter sind,
(stilhaben
Rechtsanwaltsals auch die Notariatskammer Sichelenden sowohl
Mutter) die
ausgeübt
werden darf.
rungsmaßnahmen
ergriffen.
AllezuNotare
sind
im Frauen
notariellen
ArbeitgeberInnen haben
dafür
sorgen,
dass
vonTreuhandregisjenen Arbeiten
ter
erfasst. Sie
sind verpflichtet
alle übernommen
Treuhandschaften
dort
abgezogen
werden,
die für sie oder
das Kind schädlich
sein können.
In
anzuzeigen
registrieren
zu lassen.
Rechtsanwälte
können
Betrieben, inund
denen
ein Betriebsrat
errichtet
wurde, hat dieser
einfreiwillig
Mitwirkungsrecht.
Bei einem WechselTreuhandbuch
auf einen anderen,
gefährlichen
Mitglied
im Treuhandverband,
oder weniger
bei der TreuhandreArbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
13 Wochen bzw.
vision
(unterschiedlich
je nach Bundesland) der
der letzten
Rechtsanwaltskammern
letzten
drei Monate
von
dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist im Besein.
Diesfalls
haben
auch
sie die
übernommenen
Treuhandschaften
zu
trieb
keine
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann
auch
melden, damit die jeweilige Rechtsanwaltskammer die Abwicklung eine
der
gänzliche Freistellung
unter kann.
Weiterzahlung
durchschnittlichen
Treuhandschaft
kontrollieren
Achten Siedes
daher
bei der Auswahl Entdes
gelts die Folge sein.
Vertragserrichters darauf, dass dieser einer derartigen Kontrolle unterliegt;
bestehen Sie darauf, dass Ihnen der Vertragserrichter die entsprechende
Meldung
der Treuhandschaft
an seine Notariats- oder RechtsanwaltskamAbsolutes
Beschäftigungsverbot
mer in Kopie übermittelt.
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht

Auf eine
Treuhandlösung
könnte aber
auch verzichtet
werden, wenn
Wochen
nach
der voraussichtlichen
Entbindung
(sog. Schutzfrist
oder
Mutterschutz).
Bei
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und
Kaiserschnitt
der Verkäufer dem Käufer den maximal fast ein Jahr alten „Rangordbeträgt
die Schutzfrist
nach
Geburt mindestens
12 Wochen.
eine
nungsbescheid
über
dieder
Anmerkung
der Rangordnung
derIst
beabVerkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
sichtigten Veräußerung“ (im Original!) übergibt: Hat ein Liegenschaftsverlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
eigentümer die Absicht, seine Liegenschaft zu veräußern, so kann er
Verkürzung,
höchstens jedoch
aufRangordnungsbescheid
16 Wochen. Während des
Beschäftibeim Grundbuchgericht
einen
darüber
erwirgungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
ken. Dieser wird nur in einfacher Ausfertigung ausgestellt und hat ein
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoJahr Gültigkeit. Innerhalb dieses Jahres kann nur derjenige im Range
chengeld).
dieser Anmerkung eingetragen werden, der diesen Bescheid vorlegt.
Mit Ausfolgung dieses Bescheids kann der Käufer sicher sein, dass
Individuelles
Beschäftigungsverbot
innerhalb eines Jahres ab Ausstellung dieses Bescheides nur er – als
Besteht
unabhängig
von der– Art
Beschäftigung Gefahr
für Leben einund
Inhaber
des Bescheides
seinder
Wohnungseigentum
im Grundbuch
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
tragen lassen kann.

AK Infoservice

859

 Garantie für lastenfreie Übergabe des Liegenschaftsanteils oder Vereinbarung darüber, dass Lasten vom Käufer übernommen werden
(dass der Käufer also in einen bestehenden Kreditvertrag des Verkäufers eintritt) und deshalb der Barkaufpreis entsprechend gemindert ist.
erden, müssen von dem/
TIPP:
efahren für die
Sicherheit
er bestehen.Beschaffen
Werden imSie sich einen Grundbuchauszug, dort sind alle grundbücherlich gesicherten
Lasten vermerkt. Wenn es sich um ein mit Förderungsmitssen Änderungen
in der
teln errichtetes
vorgenommen
werden. Objekt handelt, muss unbedingt abgeklärt werden, ob noch
Veräußerungsverbot
zugunsten des Förderungsgebers besteht. Dann
wangerschaftein
bereits
be, im bisherigen
kannAusmaß
nur mit seiner Zustimmung gekauft werden.
werdenden Mutter (stil Garantie und Haftung des Verkäufers, dass das Objekt frei von sonstigen Rechten Dritter (zB Mietrechte) ist.
auen von jenen Arbeiten
 Tag der Übergabe/Übernahme der geräumten Wohnung. Vereinbarung
chädlich sein können. In
einer
Vertragsstrafe für den Verkäufer, wenn die Wohnung nicht bis
de, hat dieser ein
Mitwirzum
vereinbarten
Termin geräumt übergeben ist.
en, weniger gefährlichen

Vereinbarung
darüber,
dass mit dem Tag der tatsächlichen Übergabe
etzten 13 Wochen bzw.
(oder
zu einem anderen Datum) der laufende Nutzen und die laufenden
eiterzuzahlen. Ist
im BeLasten
(zB laufende Betriebskosten) auf den Käufer übergehen.
egeben, kann auch
eine
durchschnittlichen
Ent Vereinbarung,
dass der Verkäufer Nachzahlungen aus (Betriebskosten-) Abrechnungen, die seinen Nutzungszeitraum betreffen, zu bezahlen hat, und zwar auch dann, wenn die Abrechnungen nach Übergabe
des Objekts an den Käufer gelegt werden.
 „Aufsandungserklärung“: Damit erklärt der bisherige Eigentümer des
ht Wochen vor nunmehr
und acht verkauften Miteigentumsanteiles, dass er in die Übertragung
g (sog. Schutzfrist
oder
des Eigentumsrechtes
an den Käufer bezüglich der vertragsgegenständurten und Kaiserschnitt
lichen Miteigentumsanteile einwilligt. Mit einer derartigen Erklärung kann
ens 12 Wochen. Ist eine
die Eigentumsübertragung grundbücherlich durchgeführt werden.
indung eingetreten, so

Beglaubigung
der Unterschriften des Käufers und Verkäufers durcheidung im Ausmaß
dieser
nen Notar oder bei Gericht (kann direkt bei Unterfertigung des KaufverWährend des Beschäftitrages oder auch später erfolgen).
reie Dienstnehmerinnen
Näheres siehe unter WoDer Kaufvertrag ist beim Finanzamt zur Vergebührung anzuzeigen. Vom
Finanzamt wird die Grunderwerbsteuer vorgeschrieben, nach Bezahlung
der Grunderwerbsteuer wird vom Finanzamt die sogenannte „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ ausgestellt. Bestimmte Vertreter der Kaufverng Gefahr für
Leben und – ein Rechtsanwalt oder Notar – sind allerdings berechtigt,
tragsparteien
der Beschäftigung,
kann
die Grunderwerbsteuer
und die Gerichtsgebühren gleich selbst zu berech-
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nen
und abzuführen. In diesem Fall ist keine UnbedenklichkeitsbescheiniBeschäftigungsverbote
gung
mehr notwendig,
sondern
nur dieMütter
„Selbstberechnungserklärung“ des
für werdende
und
stillende
Rechtsanwaltes oder Notars.
Allgemeines
Seit
dem 1.1.2013 darf die Grunderwerbsteuererklärung nur mehr von eiAlle
Arbeitsplätze,
an denen
Frauen beschäftigt
werden,
müssen
dem/
nem Parteienvertreter
(Rechtsanwalt
oder Notar)
und nur
mehrvon
elektroder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
nisch (über die Homepage des Finanzministeriums) abgegeben werden.
und dann
Gesundheit
werdender
oder stillender
Werden
im
Erst
kann beim
Grundbuchgericht
(dasMütter
jeweilsbestehen.
zuständigen
BezirksZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
gericht) um Einverleibung des Eigentumsrechts angesucht werden.
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Dazu sind der beglaubigte Kaufvertrag und die UnbedenklichkeitsbescheiEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits benigung (bzw statt dessen auch die „Selbstberechnungserklärung“) dem
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Grundbuchgesuch
beizulegen.weiterhin
Der Gerichtsbeschluss
über die
Einverleiund an diesem Arbeitsplatz
von der werdenden
Mutter
(stilbung
des
Eigentumsrechts
wird
dann
den
Vertragsparteien
zugestellt.
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Seit dem 1.1.2013 ist auch die Abfuhr der sogenannten lmmobilienertragArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
steuer
(ImmoEst)
diesie
Parteienvertreter
Notar)
abgezogen
werden,durch
die für
oder das Kind (Rechtsanwalt
schädlich seinoder
können.
In
vorzunehmen.
Die
Immobilienvertragsteuer
(ImmoEst)
ist
vom
Verkäufer
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirzu
bezahlen.Bei
Parteienvertreter,
Grunderkungsrecht.
einem Wechsel die
auf eine
einenSelbstberechnung
anderen, wenigerder
gefährlichen
werbsteuer
müssen dem für den
zuständiArbeitsplatzdurchführen,
ist der Durchschnittsverdienst
derSteuerpflichtigen
letzten 13 Wochen
bzw.
gen
Finanzamt
mitteilen,
wenn Einkünfte
aus Grundstücksveräußerungen
letzten
drei Monate
von dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen. Ist im Betrieb keine
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann auch
eine
erzielt
wurden.
In der
Regel ist die vom Verkäufer
zu bezahlende
Immobigänzliche Freistellung
unter Weiterzahlung
des durchschnittlichen
Entlienertragssteuer
vom Parteienvertreter
(Rechtsanwalt
oder Notar) selbst
gelts die Folge
berechnen
und sein.
abführen. Auf Basis der früheren Anschaffungskosten und
des jetzigen Verkaufspreises ermittelt der Parteienvertreter die Einkünfte
und
entrichtet Beschäftigungsverbot
die Immobilienertragsteuer. Mit der Entrichtung der ImmoAbsolutes
bilienertragsteuer ist die Einkommensteuer aus dem Grundstücksverkauf
Ein absolutesabgegolten.
Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
grundsätzlich
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Da der Käufer auch in den Wohnungseigentumsvertrag und in den VerMutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
trag zwischen Eigentümergemeinschaft und Hausverwaltung eintritt, sollte
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
er
sich natürlich
über deren Inhalte
informieren.
Weiters
wäre beim
Verkürzung
der auch
Achtwochenfrist
vor der
Entbindung
eingetreten,
so
Verkäufer
Hausverwalter
zuder
erfragen,
ob in der
verlängert bzw
sichbeim
die Schutzfrist
nach
Entbindung
im WohnhausanlaAusmaß dieser
ge
besonderehöchstens
Vereinbarungen
Verkürzung,
jedoch (beispielsweise
auf 16 Wochen.hinsichtlich
Während der
des Benützung
Beschäftiallgemeiner
Teile
der Liegenschaft)
bestehen
undfreie
ob etwa
größere Erhalgungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
Dienstnehmerinnen
tungsoder Verbesserungsarbeiten
in der nächsten
Zeit geplant
sind. Wogrundsätzlich
einen Anspruch auf Wochengeld
(Näheres
siehe unter
chengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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WOHNUNGSEIGENTUM IM ALTBAU

Wohnungseigentum kann nicht nur bei neu errichteten Gebäuden begründetvon
werden.
erden, müssen
dem/Auch die schlichten Miteigentümer einer Liegenschaft mit einem
bereits seit vielen Jahren bestehenden Gebäude können einander
efahren für die
Sicherheit
er bestehen.– Werden
im
nach Durchführung
einer Nutzwertfestsetzung – Wohnungseigentum
ssen Änderungen
in
der
einräumen. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn mehrere Personen
vorgenommen
werden.
ein altes
Haus erwerben, gemeinsam sanieren und darin auch – jeweils in
wangerschaftselbständigen
bereits be- Wohnungen – leben möchten, wie dies bei manchen Wohn, im bisherigen
Ausmaß
projekten
der Fall ist.
werdenden Mutter (stilIn den letzten Jahren haben aber immer mehr Eigentümer von „klassischen Zinshäusern“ oder Verwertungsgesellschaften, die solche alten
auen von jenen
Arbeiten
Häuser
gekauft haben, erkannt, dass sie oft mehr verdienen können, wenn
chädlich sein können. In
sie freigewordene Wohnungen „ins Eigentum verkaufen“, anstatt sie einde, hat dieser ein Mitwirfach wieder zu vermieten. Diese Entwicklung wurde besonders von Speen, weniger gefährlichen
kulantenbzw.
stark gefördert, die sich mit Hilfe hoher Kredite Althäuser kauften,
etzten 13 Wochen
danach
mit
eiterzuzahlen. Ist im Be-oft sehr groben Methoden möglichst viele Mieter zum Verlassenauch
ihrereine
Mietwohnung zu bewegen suchten und die so freigewordenen
egeben, kann
Wohnungen
durchschnittlichen
Ent-dann vergleichsweise teuer als „Altbaueigentumswohnungen“
verkauften. Unter „Altbau“ sind alle Gebäude zu verstehen, die schon vor
Wohnungseigentumsbegründung erstmalig bezogen wurden; in der Praxis
erfolgt die Begründung von Altbauwohnungseigentum meist bei Häusern,
die vor 1945 errichtet wurden.
ht Wochen vor
acht
Dasund
sogenannte
„Altbauwohnungseigentum“ kann in mehrfacher Hinsicht
g (sog. Schutzfrist
oder
problematisch sein. In dieser Broschüre kann man nur mit aller Deutlichurten und Kaiserschnitt
keit davor warnen, solche Verträge einzugehen, sofern man nicht vorher
ens 12 Wochen.
Ist eine juristische Beratung aufgesucht hat und sich in aller Ruhe
qualifizierte
indung eingetreten, so
die möglichen Konsequenzen durchgedacht hat.
dung im Ausmaß dieser
Während des
BeschäftiWohnungseigentum
oder nur schlichtes Miteigentum?
reie Dienstnehmerinnen
Große Probleme ergeben sich oft dann, wenn Wohnungseigentum noch
Näheres siehe unter Wonicht begründet wurde und es sich noch um schlichtes Miteigentum handelt. Manchmal werden zwar schlichte Miteigentumsanteile an der Liegenschaft verkauft und auch vertragliche Benützungsrechte an bestimmten
Wohnungen vorgesehen, ausdrückliche Zusagen zur Einräumung von
ng Gefahr für
Leben und
Wohnungseigentum
werden aber nicht gegeben.
der Beschäftigung,
kann
Noch schlimmer
ist es, wenn ein Miteigentümer einer Liegenschaft als Ver-
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käufer
und Wohnungseigentumsorganisator auftritt und die Einräumung
Beschäftigungsverbote
von
ein anderer
Miteigentümer derselben Liefür Wohnungseigentum
werdende und zusagt,
stillende
Mütter
genschaft aber gar nicht Wohnungseigentum begründen will und sich dazu
Allgemeines
auch
vertraglich nicht verpflichtet hat. Dann wird man Wohnungseigentum
Alle
Arbeitsplätze,
an denen
Frauen beschäftigt
werden,
müssen
vonMiteidem/
schwer erhalten können;
Voraussetzung
dafür ist
nämlich,
dass alle
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
gentümer einheitlich der Wohnungseigentumsbegründung zustimmen.
und Gesundheit
oder
bestehen.
im
Gegen
schlichteswerdender
Miteigentum
ist stillender
zwar nichtMütter
prinzipiell
etwas Werden
einzuwenZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
den, da man ja theoretisch durch entsprechende vertragliche VereinbarunBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
gen auch eine Rechtsstellung erhalten könnte, die im Ergebnis jener von
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beechten Wohnungseigentümern nahe kommt.
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
In
deranPraxis
sehen
die meistweiterhin
von den von
Verkäufern
vorgelegten
Verträge
und
diesem
Arbeitsplatz
der werdenden
Mutter
(stilganz
anders
aus.
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Aber auch bei echtem Wohnungseigentum im Althaus ist größte Vorsicht
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
angebracht!
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirkungsrecht.Hauseigentümer
Bei einem Wechsel
auf Mehrheits-Wohnungseigentümer
einen anderen, weniger gefährlichen
Bisheriger
bleibt
Arbeitsplatz
ist
der
Durchschnittsverdienst
der letzten 13
Wochen
bzw.
Ein weiteres Problem im „Altbau-Wohnungseigentum“
besteht
in jenen
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im BeFällen, in denen ein Hauseigentümer (eine Verwertungsfirma) zwar Wohtrieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
nungseigentum begründet, aber nicht alle Wohnungen verkauft, sondern
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entdie
der
Anteile (mehr als 50%) behält (oder an nahestehende
geltsMehrheit
die Folge
sein.
Personen überträgt). Damit hat er die Entscheidungsfindung der Eigentümergemeinschaft praktisch in der Hand und hat weiterhin fast wie als VerAbsolutes
Beschäftigungsverbot
mieter
das alleinige
Sagen, weil sehr viele Entscheidungen innerhalb der
Eigentümergemeinschaft
mit einfacherbesteht
Mehrheit
derWochen
Anteile vor
beschlossen
Ein absolutes Beschäftigungsverbot
acht
und acht
werden
Wochenkönnen.
nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Oft
wird in solchen
die Hausverwaltung
meist langfristig
ebenfalls
Mutterschutz).
Bei Fällen
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und Kaiserschnitt
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen.
Ist eine
vom früheren Alleineigentümer oder dessen Beauftragten durchgeführt.
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
Gerade das Zusammenwirken von Hausverwaltung und einem Mehrverlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
heitswohnungseigentümer stellen für die anderen Wohnungseigentümer
Verkürzung,
höchstens
jedoch auf
16 Wochen.
des Beschäftieigentlich
eine
unüberbrückbare
Barriere
dar. DieWährend
Hausverwaltung
ist nur
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
von der Mehrheit kündbar, viele Beschlüsse können von der Mehrheit gegrundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wofasst werden. Selten wird man das Gefühl haben, dass man die Rechte
chengeld).
besitzt, die man üblicherweise mit Eigentum verbindet.
Die „Minderheits-Wohnungseigentümer“ werden beim Zahlen für die ErIndividuelles Beschäftigungsverbot
haltung des Hauses entsprechend herangezogen, die Entscheidungen
Besteht
von der Art der(und
Beschäftigung
Gefahr
für Leben
und
trifft
aberunabhängig
der Mehrheitseigentümer
wie die Praxis
zeigt,
ist diesem
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
meist die eigene Brieftasche am nächsten).
AK Infoservice

899

Preis der Altbaueigentumswohnung
Altbaueigentumswohnungen können vom Preis her betrachtet ein sehr gutes Geschäft sein - für den Verkäufer. Bedenken Sie in diesem Zusammenhang vor allem eines: die gute Sanierung eines abgewohnten Hauses, das
erden, müssen
von dem/
70 Jahre
oder älter ist, kostet ähnlich viel – manchmal mehr – als der Neuefahren für die
Sicherheit
bau. Als Wohnungseigentümer müssen Sie an den Sanierungskosten des
er bestehen.Gebäudes
Werden im
entsprechend Ihrem Anteil dabei mitzahlen. Wenn Sie schon
ssen Änderungen
der der Wohnung nicht viel weniger als für eine Neubauwohfür deninErwerb
vorgenommen werden.
nung gezahlt haben, kann es Ihnen passieren, dass Sie mit der nachfolwangerschaft bereits begenden Sanierung wirtschaftlich betrachtet Ihre Wohnung ein zweites Mal
, im bisherigen Ausmaß
Die beim Kauf teuren Neubauten sind dann auf längere
werdenden kaufen
Mutter müssen.
(stilSicht im Ergebnis vielleicht günstiger als die „billig“ angebotenen Altbaueigentumswohnungen.
auen von jenen Arbeiten
oberflächliche
Behübschung der Wohnung oder des Hauses (typichädlich seinEine
können.
In
scherweise:
Wohnung,
Fassade und Stiegenhäuser gestrichen, Gegende, hat dieser ein Mitwirsprechanlage
installiert)
kann eine schlechte Bausubstanz nur verstecken,
en, weniger gefährlichen
nicht aber
verhindern, dass teure Erhaltungsarbeiten anstehen.
etzten 13 Wochen
bzw.
eiterzuzahlen.
Ist
im
BeTIPP:
egeben, kann
auch eine Sie sich für eine Altbaueigentumswohnung, sollten Sie unbeInteressieren
durchschnittlichen
Ent-Bauexperten beiziehen, der sich das Gebäude einmal gründdingt einen
lich ansieht (alle Probleme kann auch dieser freilich nicht vorhersehen).

Noch etwas zum Bauzustand von Althäusern: Rechnen Sie damit, dass
die laufende Erhaltung eines durchschnittlichen Althauses ca. 1,00 E/m²
kostet
einem Haus in sehr schlechtem Zustand natürlich mehr), und
ht Wochen vor
und(bei
acht
zwar zusätzlich
zu den üblichen Betriebskosten (Wasser, Abwasser, Müll,
g (sog. Schutzfrist
oder
Hausversicherungen, Verwaltungshonorar, etc). Insofern sind Inserate
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
eine
über Ist
Altbaueigentumswohnungen
mit der Ankündigung „Betriebskosten
indung eingetreten,
1,70 E/m²“so
nur Halbwahrheiten. Entweder verschweigt man – um die Wohdung im Ausmaß
dieser
nung billig
erscheinen zu lassen und rasch zu verkaufen – die Höhe der
Während des
Beschäftizusätzlichen monatlichen Zahlungen für die Instandhaltungsrücklage oder
reie Dienstnehmerinnen
es wird keine oder eine unsachlich niedrige Rücklage eingehoben.
Näheres siehe unter Wo-

Zu geringe Instandhaltungsrücklage
In Althäusern werden viel zu geringe monatliche Beiträge zur Rücklage
oft so lange eingehoben, wie der Verwerter (Verkäufer) noch einen sehr
ng Gefahr für
Leben Miteigentumsanteil
und
großen
besitzt; er möchte entsprechend wenig zum
der Beschäftigung,
kann
Vermögen (zu der für Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten angespar-
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ten
Rücklage) der Eigentümergemeinschaft beitragen. Notwendige ErhalBeschäftigungsverbote
tungsmaßnahmen
werden
auf einen Mütter
Zeitpunkt verschoben, zu dem der
für werdende und
stillende
Verwerter schon viele oder alle Wohnungen verkauft hat und ihn die SaAllgemeines des Hauses nicht oder kaum mehr treffen.
nierungskosten
Alle Arbeitsplätze,
an angespart,
denen Frauen
werden,
müssen
von dem/
Wird
keine Rücklage
magbeschäftigt
das zwar die
laufenden
Kosten
niedder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
rig halten. Im Fall von größerem Sanierungsbedarf kann dies aber beund Gesundheit
stillender
Mütter
bestehen. Werden ein
im
deuten,
dass auf werdender
einmal vonoder
jedem
einzelnen
Wohnungseigentümer
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
vier- oder gar fünfstelliger Betrag für die Baumaßnahmen aufgebracht werBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
den muss. Wurde keine ausreichende Rücklage als Sondervermögen der
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beEigentümergemeinschaft gebildet und haben die Miteigentümer die fällikannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
gen
der Arbeiten
anteilig
zu tragen,
bei „Ausfall“
und Kosten
an diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
von so
derbesteht
werdenden
Muttereines
(stilMiteigentümers
wegen
Zahlungsunfähigkeit
auch
die
Gefahr,
dass die
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
übrigen mehr als ihren Anteil zu bezahlen haben. Bei vorausschauender
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Bildung
einerwerden,
entsprechenden
abgezogen
die für sieRücklage
oder das(jeder
Kind einzelne
schädlichWohnungseigensein können. In
tümer
kann
die
Bildung
einer
angemessenen
Rücklage
AußerstreitverBetrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hatim
dieser
ein Mitwirfahren
bei
Gericht
beantragen!)
kann
dies
nicht
passieren.
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
Risiko grundbücherlicher Belastungen
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im BeViele Althausverwerter kaufen Zinshäuser zu einem großen Teil oder sotrieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
gar
bis zu Freistellung
100% fremdfinanziert.
Diese Kredite
in der Regel aufEntder
gänzliche
unter Weiterzahlung
dessind
durchschnittlichen
Liegenschaft
grundbücherlich
sichergestellt.
Besonders
problematisch
gelts die Folge sein.
sind jene Fälle, in denen nicht nur die den Althauskauf finanzierende Bank
sondern zusätzlich andere Gläubiger ihre Forderungen grundbücherlich siAbsolutes
Beschäftigungsverbot
chergestellt
haben.
Der Käufer eines Liegenschaftsanteils möchte diesen
aber
natürlich unbelastet
übernehmen,
was inacht
der Regel
auch
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht
Wochen
vorvertraglich
und acht
vereinbart
wird.der
Beivoraussichtlichen
der Kaufabwicklung
ist es einem
Wochen nach
Entbindung
(sog.juristischen
SchutzfristLaien
oder
Mutterschutz).
Bei
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und
Kaiserschnitt
aber praktisch unmöglich zu kontrollieren, ob die gewünschte Lastenfreibeträgt die
Schutzfrist
nachdurch
der Geburt
12 Wochen. Ist eine
stellung
auch
entsprechend
geführtmindestens
wird.
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
so
Zu wünschen wäre, dass der - meist vom Vertragserrichtereingetreten,
(Rechtsanwalt
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
oder Notar) treuhändig übernommene - Kaufpreis an den Verkäufer erst
Verkürzung,
höchstens
Wochen. zugesicherte
Während desLastenfreiBeschäftidann
weitergeben
wird,jedoch
wennauf
die16
vertraglich
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
stellung (Löschung der Pfandrechte) bezüglich des gekauften Anteils begrundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Woreits durchgeführt wurde.
chengeld).
Im Wohnungseigentumsgesetz (§ 37 Abs 1) ist lediglich vorgesehen, dass
der Wohnungseigentumsorganisator die mit dem WohnungseigentumsbeIndividuelles Beschäftigungsverbot
werber vereinbarte Leistung nicht vor der grundbücherlichen Anmerkung
Besteht
unabhängig
der Art der Beschäftigung
Gefahr
für Diese
Leben Verund
der
Einräumung
vonvon
Wohnungseigentum
übernehmen
darf.
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
pflichtung ist sanktionslos und schützt, selbst wenn sie eingehalten wird,
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auch nicht davor, dass bereits bestehende grundbücherlich sichergestellte
Pfandrechte ungelöscht bleiben und gegen den Käufer dann geltend gemacht werden.
In vielen Fällen finden sich folgende Vertragspassagen: „Der Verkäufer
erden, müssen
vondafür,
dem/ dass die vertragsgegenständlichen Liegenschaftsanteile frei
haftet
efahren für die
Sicherheit
von allen bücherlichen Lasten in das Eigentum des Käufers übergehen“
er bestehen.oder
Werden
„Der im
Verkäufer haftet dafür, dass die vertragsgegenständlichen Liessen Änderungen
in der
genschaftsanteile
frei von allen bücherlichen Lasten sind“. Diese Klauseln
vorgenommen werden.
sind aber keine ausreichende Sicherheit für den Käufer dafür, dass er tatwangerschaft bereits besächlich lastenfrei erwirbt! Sie sind nur Haftungsvereinbarungen.
, im bisherigen Ausmaß
verkaufte Liegenschaftsanteil auch nach Zahlung des vollen
werdenden Wenn
Mutterder
(stilKaufpreises und entgegen der Vereinbarung im Kaufvertrag mit Hypothekarkrediten belastet ist, muss der Käufer die Lastenfreistellung extra einklaauen von jenen Arbeiten
WennIn
der Verkäufer aber nicht liquide ist, besteht die Gefahr, dass der
chädlich seingen.
können.
Käufer
zusätzlich
zum Kaufpreis den vom Verkäufer aufgenommenen Krede, hat dieser ein Mitwirdit
(teilweise)
zurückzahlen
muss, obwohl er ja schon den vollen Kaufpreis
en, weniger gefährlichen
für die angeblich
lastenfreie Wohnung bezahlt hat. Unter Umständen wären
etzten 13 Wochen
bzw.
aber
Schadenersatzansprüche gegen den Vertragserrichter möglich.
eiterzuzahlen.
Istnoch
im Beegeben, kann auch eine
TIPP:
durchschnittlichen EntDas Grundbuch sollte persönlich oder durch den eigenen Anwalt auf eventuelle Belastungen (Hypothekarkredite) und darauf, ob Wohnungseigentum bereits begründet wurde, kontrolliert werden.

Solidarhaftung
bei baubehördlichen Ersatzvornahmen
ht Wochen vor
und acht
Wenn man
g (sog. Schutzfrist
odereine Wohnung in einem Haus kauft, das eine sehr schlechte
Bausubstanz aufweist, muss man sich auch des Risikos bewusst sein,
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
dass Ist
dieeine
Baubehörde auf Grund von Baumängeln einschreiten kann. Sollindung eingetreten,
so
ten behördliche
Bauaufträge erteilt worden sein und diese vom Verwalter,
dung im Ausmaß
dieser
von der Eigentümergemeinschaft bzw den Miteigentümern nicht befolgt
Während des
Beschäftiwerden
oder wenn Gefahr in Verzug ist, kann die Baubehörde, um die
reie Dienstnehmerinnen
Sicherheit zu gewährleisten, eine Ersatzvornahme anordnen. Dabei kann
Näheres siehe unter Wodie Behörde die notwendigen Arbeiten von einer Firma ihrer Wahl auf
Kosten der Eigentümer durchführen lassen (zB § 4 Verwaltungsvollstreckungsgesetz und § 129 Bauordnung für Wien).
In einem solchen Fall haften alle Miteigentümer solidarisch für die anfallenng Gefahr für
Leben
und(§ 129b Bauordnung für Wien). Das heißt, dass einem einziden
Kosten
der Beschäftigung,
kann
gen Miteigentümer der volle Betrag – zB mehrere zehntausend Euro – vor-

92

AK Infoservice

9

geschrieben
werden kann, auch wenn er nur zu einem kleinen Prozentsatz
Beschäftigungsverbote
Miteigentümer
der und
Liegenschaft
ist. Dieser
in Anspruch genommene Mitfür werdende
stillende
Mütter
eigentümer muss sich – wenn er den Betrag bezahlt – an den anderen
Allgemeines schadlos halten und deren Anteile an den Kosten der ErMiteigentümern
Alle Arbeitsplätze,
an denen
Frauen
werden,Miteigentümer
müssen von dem/
satzvornahme
begehren.
Wenn
aberbeschäftigt
einer der anderen
zahder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für musste,
die Sicherheit
lungsunfähig ist, erhält der Miteigentümer, der alles bezahlen
diese
und Gesundheit
werdender
oder stillender
Werden im
Betrage
(teilweise)
nicht refundiert.
Sollten dieMütter
Kostenbestehen.
der Ersatzvornahme
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
der
nicht bezahlt werden, sichert sich die Baubehörde durch Eintragungineiner
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Zwangshypothek auf allen Eigentumsanteilen im Grundbuch ab und kann
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bein der Folge sogar den Antrag auf Zwangsversteigerung stellen.
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Weiters
der Verletzung
oder der
auf ihrer
und an können
diesem wegen
Arbeitsplatz
weiterhinder
vonBauordnung
der werdenden
Mutter
(stilGrundlage
erlassenen
Verordnungen
Geldstrafen
gegen
die
Eigentümer
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
verhängt werden. Gerade in diesem Bereich zeigt sich das Risiko des
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Miteigentums
besonders.
Ansprechpartner
der Baubehörde
ist jeder
Miteiabgezogen werden,
die für
sie oder das Kind
schädlich sein
können.
In
gentümer
der
Liegenschaft,
unabhängig
davon,
wie
sich
die
Situation
der
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirMiteigentümer
Innenverhältnis
bzw
dasanderen,
Verhältnis
der Miteigentümer
kungsrecht. Beiimeinem
Wechsel auf
einen
weniger
gefährlichen
zum
Verwalter
Arbeitsplatz
istdarstellt.
der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
Sind
zBdrei
dieMonate
Mehrheit
derdem/der
Eigentümer
und der Verwalter
trotz Bauauftrag
letzten
von
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist im Betrieb keine
andere
gegeben,
kann auch
eine
untätig,
können
denBeschäftigungsmöglichkeit
„unschuldigen“ Miteigentümer
die nachteiligen
Folgen
gänzliche
Freistellungtreffen;
unter auch
Weiterzahlung
des
durchschnittlichen
Enteiner
Ersatzvornahme
Geldstrafen
können
gegen ihn verhängt
gelts dieDies
Folgeunabhängig
sein.
werden.
davon, ob er sich im Innenverhältnis – allenfalls
auf dem Rechtsweg – bemüht, die anderen Eigentümer und/oder den Verwalter
zur Befolgung
des Bauauftrages zu zwingen. Wird der unschuldige
Absolutes
Beschäftigungsverbot
Miteigentümer wegen Nichtbefolgung eines Bauauftrages bestraft, verbleibt
Ein mehr
absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht acht Wochen vorgegen
und acht
nur
die Möglichkeit,
eventuelle Schadenersatzforderungen
den
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Verwalter und/oder die säumigen Miteigentümer zu stellen.
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Dachbodenausbau
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
Ein
Teil dersich
Verwertungsstrategie
in Althäusern
bestehtim
darin,
dass Dachverlängert
die Schutzfrist nach
der Entbindung
Ausmaß
dieser
böden
ausgebaut
und jedoch
verkauftauf
werden.
KäuferWährend
derartiger
Verkürzung,
höchstens
16 Wochen.
desWohnungen
Beschäftiberichten
immer
wieder,
dass minderwertige
verwendet bzw
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
undMaterialien
freie Dienstnehmerinnen
unqualifizierte
(Schwarz-)
Arbeiter
werden
und siehe
die Wohnungen
grundsätzlich einen
Anspruch
auf beschäftigt
Wochengeld
(Näheres
unter Wochengeld).
mangelhaft sind (zB im Sommer extrem heiß).
TIPP:
Individuelles
Beschäftigungsverbot
Interessieren
Sie sich
für einen Dachgeschoßausbau im Altbaueigentum,
sollten
einen Bauexperten
der die sachgerechte
AusfühBestehtSie
unabhängig
von der Artbeiziehen,
der Beschäftigung
Gefahr für Leben
und
Gesundheit
vonjeweiligen
Mutter und
Kindder
beiTechnik
Fortdauer
der Beschäftigung,
rung
nach dem
Stand
überwacht
bzw prüft. kann
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Für die anderen Eigentümer (und Mieter) im Haus sind Dachbodenausbauten mit Beeinträchtigungen, oft mit Bauschäden, verbunden.
Besonders fatal kann es sich erweisen, wenn ein Althausverwerter den
Rohdachboden verkauft, ohne vom Erwerber des Dachbodens entspreerden, müssen
von dem/
chende
Sicherheiten verlangen.
efahren für die Sicherheit
er bestehen.Beispiel:
Werden im
Herr Min erwarb
vom Verkäufer und Wohnungseigentumsorganisator V
ssen Änderungen
der
73/1711
Anteile an einer Wiener Liegenschaft, mit diesen Anteilen ist vervorgenommen
werden.
an Top 9. Weiters wurden von V 309/1711 Anwangerschaftbunden
bereitsWohnungseigentum
be, im bisherigen
teile Ausmaß
an die Firma C verkauft. Sie wollte den Dachboden ausbauen und drei
werdenden Wohnungen
Mutter (stil- errichten. C riss entgegen der Baubewilligung die Dachkonstruktion ab und errichtete eine Stahlkonstruktion, worauf die Baupolizei einen
auen von jenen
Arbeiten
Baustopp
verfügte. Durch anhaltenden Regen trat Wasser in die Wohnunchädlich seingen
können.
In
im obersten
Stock ein. Die Baupolizei ließ wegen Gefahr in Verzug ein
de, hat dieser
ein
MitwirNotdach errichten, dessen Kosten (etwa E 50.000,-) den Miteigentümern
en, weniger vorgeschrieben
gefährlichen
wurden. Da diese nicht bezahlten, wurde auf den Anteilen
etzten 13 Wochen
bzw.
der Miteigentümer,
auch auf den von Herrn M, ein Pfandrecht zwangsweise
eiterzuzahlen. Ist im Bebegründet. Die Firma C ließ nichts mehr von sich hören, sie befindet sich
egeben, kann auch eine
angeblich im Konkurs. Ihre 309/1711 Anteile sind überschuldet, die Einleidurchschnittlichen Enttung des Versteigerungsverfahrens ist angemerkt. Selbst wenn die Stadt
Wien die Kosten der Notmaßnahme aus einer eventuellen Verwertung der
Anteile der Firma C ersetzt erhält, so sind die übrigen Miteigentümer durch
das Verhalten der Firma C wegen der Verfahrenskosten und wegen der
Kosten
ht Wochen vor
und der
achtWiederinstandsetzung des Daches finanziell geschädigt, ohne
dass man
sich am Verursacher schadlos halten kann. Der Miteigentümer M
g (sog. Schutzfrist
oder
muss also dafür gerade stehen, dass der Wohnungseigentumsorganisator
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eine
V es verabsäumt
hatte, die den Dachboden erwerbende Firma zu verpflichindung eingetreten,
so
ten, eine entsprechende
Bankgarantie und eine Bauschadensversicherung
dung im Ausmaß
dieser
zugunsten
der anderen Miteigenümer vozulegen.
Während des Beschäftireie Dienstnehmerinnen
Ansprüche von Altmietern anderer Wohnungen
Näheres siehe unter WoBei der Begründung von Wohnungseigentum in einem Althaus werden die
Käufer von (Altbau-)Eigentumswohnungen ja auch Miteigentümer der Liegenschaft. Dies hatte bis zum WEG 2002 zur Konsequenz, dass die neuen
Wohnungseigentümer jedenfalls gegenüber den sogenannten Altmietern
ng Gefahr für
Leben
(das
sindund
die Mieter, die im betreffenden Haus schon vor Begründung von
der Beschäftigung,
kann
Wohnungseigentum
Mieter waren) anderer Wohnungen Vermieterstel-
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lung
hatten. Damit konnten alle Altmieter im Haus alle ihre mietrechtlichen
Beschäftigungsverbote
Ansprüche
auch gegen
neuen Wohnungseigentümer
geltend machen.
für werdende
unddie
stillende
Mütter
Seit dem WEG 2002 ist gesetzlich geregelt, dass – auch bei Altmietern
–Allgemeines
nur mehr der Wohnungseigentümer Vermieter ist, dem das WohnungsAlle
Arbeitsplätze,
an denen
Frauen
beschäftigt werden, müssen von dem/
eigentum
am vermieteten
Objekt
zukommt.
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
ob Gefahrenvon
für die
Sicherheit
Geldansprüche, die aus der Zeit vor sein,
der Begründung
Wohnungseiund
Gesundheit
werdender
oder
stillender
Mütter
bestehen.
Werden
im
gentum stammen, kann der Altmieter – wenn er gegen seinen Vermieter
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
erfolglos Exekution geführt hat – auch gegen die Eigentümergemeinschaft
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
geltend machen.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bekannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Beispiel:
undAltmieter,
an diesem
weiterhin
vongesetzwidrig
der werdenden
Mutter Miet(stilEin
derArbeitsplatz
eine Wohnung
zu einem
überhöhten
lenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
zins angemietet hat, muss die Rückzahlung des in der Vergangenheit
ArbeitgeberInnen
haben dafür zu sorgen, dass Frauen
von jenen
Arbeiten
(auch
vor der Wohnungseigentumsbegründung)
geleisteten
gesetzwidriabgezogen
werden,
diegegen
für sie„seinen“
oder dasWohnungseigentümer
Kind schädlich sein können.
In
gen
Mietzinses
zuerst
gerichtlich
Betrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
Mitwirgeltend machen. Nur wenn auch eine Exekution nichts bringt, kann der
kungsrecht.
Bei einem
Wechsel auf einen anderen,
weniger gefährlichen
Altmieter
gegen
die Eigentümergemeinschaft
(also mittelbar
auch gegen
Arbeitsplatz
ist
der
Durchschnittsverdienst
der
letzten
13 Wochen bzw.
Käufer anderer Eigentumswohnungen in diesem Haus) vorgehen.
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im BeWeiters
kann
ein Altmieter
die sogenannten „liegenschaftsbezogene
Antrieb keine
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben, kann auch eine
gänzlichegegen
Freistellung
Weiterzahlung
des durchschnittlichen
Entsprüche“
seinen unter
Vermieter
(den Wohnungseigentümer
seiner Wohgelts die
Folge
sein.
nung)
und
immer
auch gegen die Eigentümergemeinschaft geltend machen. Ein solcher Anspruch wäre etwa der mietrechtliche Anspruch auf
Durchführung
Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten.
Absolutes von
Beschäftigungsverbot
Wenn Wohnungseigentum noch gar nicht begründet ist und man sich (vorEin absolutes
Beschäftigungsverbot
acht
Wochen
acht
erst)
als schlichter
Miteigentümer „in besteht
das Haus
einkauft“,
mitvor
derund
Absicht
Wochen
nach
der
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.
Schutzfrist
oder
später Wohnungseigentümer eines bestimmten Objektes zu werden, hat
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
man sich Ansprüchen von Mietern anderer Wohnungen voll zu stellen.
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
Beispiel:
verlängert
sich die
Schutzfrist
nachWohnungen
der Entbindung
im Es
Ausmaß
In
einem Althaus
wurden
einige freie
verkauft.
wurdendieser
aber
Verkürzung,
höchstens
jedoch
auf
16
Wochen.
Während
des
nur schlichte Miteigentumsanteile verkauft, WohnungseigentumBeschäftiwar und
gungsverbots
Arbeitnehmerinnen
und
freieseinen
Dienstnehmerinnen
ist
noch immer haben
nicht begründet.
Ein Altmieter
klagte
Vermieter (die
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wogesamte Miteigentümergemeinschaft, also auch die neuen Miteigentümer)
chengeld).
auf Einhaltung der Vermieterpflichten, im konkreten auf Durchführung der
Hausreinigungsarbeiten in dem ziemlich verwahrlosten Haus. Der Mieter
Individuelles Beschäftigungsverbot
gewann den Prozess und als die Hausreinigung noch immer nicht durchBestehtwurde,
unabhängig
derExekution.
Art der Beschäftigung
Gefahr
für Leben
und
geführt
schrittvon
er zur
Es wurden ihm
E 5.000,bewilligt,
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
um damit selbst eine Reinigungsfirma zu beauftragen. Für ihren Anteil an
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959

dieser Summe wurde eine Käuferin einer Dachgeschosswohnung sogar
mittels Lohnpfändung in Anspruch genommen. Auf Grund der Versäumnisse der Hausverwaltung – die neue Miteigentümerin wurde von der Prozessführung nicht einmal verständigt – werden Schadenersatzforderungen
erden, müssen
vonden
dem/
gegen
Verwalter wahrscheinlich erfolgreich sein.
efahren für die Sicherheit
er bestehen. Werden im
ssen Änderungen
in der Altbaueigentumswohnung
Kauf einer
vorgenommen werden.
Im folgenden wird nur mehr auf Besonderheiten beim Kauf einer Altbauwangerschaft bereits beeigentumswohnung
eingegangen. Lesen Sie daher bitte auch alle gene, im bisherigen
Ausmaß
rellen
Ausführungen
zum Wohnungskauf und zu Kaufverträgen, zur Bauwerdenden Mutter (stilfertigstellung sowie zur Übergabe und Übernahme der Wohnung/Gewährleistung
(ab Seite 51).
auen von jenen
Arbeiten
Beim
Altbauwohnungseigentum
gilt als Wohnungseigentumsorganisator
chädlich sein können. In
der
Liegenschaftseigentümer
und
jeder, der mit dem Wissen der/des
de, hat dieser ein Mitwiren, weniger Eigentümer/s
gefährlichen die organisatorische Abwicklung der Wohnungseigentumsbegründung
etzten 13 Wochen
bzw. im Althaus vornimmt.
eiterzuzahlen.
BeDaIst
dieimWohnungseigentumsorganisatoren
manchmal nicht über ausreiegeben, kann
auch juristische
eine
chende
Erfahrung verfügen oder aber auch kein Interesse hadurchschnittlichen
ben, die EntRechte der Käufer entsprechend zu wahren, sind die Fallen auf
dem Weg zum Altbau-Wohnungseigentum vielfältig. Vor dem Kauf einer
Altbaueigentumswohnung sollten Sie daher eingehende juristische Beratung in Anspruch nehmen.

TIPP:
ht Wochen vor
und acht
Sehr wichtig
g (sog. Schutzfrist
oder ist der Blick ins Grundbuch, wo Sie ersehen können, ob
Wohnungseigentum schon begründet ist. Auch die Beratung durch einen
urten und Kaiserschnitt
Bausachverständigen
wäre ratsam, da auf Grund des Bauzustandes die
ens 12 Wochen.
Ist eine
vielleicht notwendigen
Sanierungsmaßnahmen in der Wohnung bzw im
indung eingetreten,
so
dung im Ausmaß
dieser
Haus den Kauf weit teurer machen, als geplant.
Während des
BeschäftiBeim
Kauf einer Altbaueigentumswohnung gibt es zwei Möglichkeiten.
reie Dienstnehmerinnen
Näheres siehe unter Wo1) Die Begründung von Wohnungseigentum in dem Altbau ist erst
geplant bzw zwar schon eingeleitet, aber noch nicht abgeschlossen
Hier kauft man vorerst einen ideellen Anteil an einer bestimmten Liegenschaft. Der diesbezügliche Kaufvertrag kann nach seiner Beglaubigung
ng Gefahr für
Leben
und
nachund
der Bezahlung der Grunderwerbsteuer verbüchert werden. Man
der Beschäftigung,
kann vorerst (nur) schlichter Miteigentümer werden.
kann dadurch
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Der
Verkäufer muss im Kaufvertrag die Einräumung des WohnungseiBeschäftigungsverbote
gentumsrechts
bezüglich
einer bestimmten
Wohnung schriftlich zusagen.
für werdende
und stillende
Mütter
Damit wird man zum Wohnungseigentumsbewerber. Zur Absicherung
Allgemeines
des
Käufers gilt das gleiche wie beim Kauf einer NeubaueigentumswohAlle
Arbeitsplätze,
Frauen beschäftigt
werden, müssen von sollte
dem/
nung. Die Zusage an
derdenen
Einräumung
des Wohnungseigentumsrechts
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
nach Vertragsunterzeichnung durch den Vertragserrichter auch sofort im
und Gesundheit
werdender
oder
stillender Mütter
bestehen. Werden
im
Grundbuch
angemerkt
werden
(Anmerkung
der Einräumung
von WohZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
nungseigentum gemäß § 40 Abs 2 WEG). Wenn der WohnungseigenBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
tumsorganisator nicht Gesamteigentümer der Liegenschaft ist, muss zur
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beDurchführung der grundbücherlichen Anmerkung seiner Zusage noch die
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Zustimmung
de(s)Arbeitsplatz
anderen Liegenschaftseigentümer(s)
eingeholt
werden!
und an diesem
weiterhin von der werdenden
Mutter
(stilTIPP:
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Erst
wenn die Zusage
derdafür
Einräumung
desdass
Wohnungseigentumsrechts
im
ArbeitgeberInnen
haben
zu sorgen,
Frauen von jenen Arbeiten
Grundbuch
vom
abgezogen angemerkt
werden, dieist,
fürdarf
sie der
oderWohnungseigentumsorganisator
das Kind schädlich sein können.
In
Wohnungseigentumsbewerber
Zahlungen
Betrieben, in denen ein Betriebsrat
errichtetentgegennehmen.
wurde, hat dieserAm
ein besten
Mitwirkungsrecht.
BeiVereinbarung,
einem Wechsel
auf einen
weniger
ist
jedoch eine
wonach
man anderen,
den Kaufpreis
bei gefährlichen
einem TreuArbeitsplatz
derVertragserrichter)
Durchschnittsverdienst
der
letzteneinzahlt,
13 Wochen
bzw.
händer
(meististder
mit dem
Auftrag
das Geld
letzten
drei
Monate
von
dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist
im
Beerst dann dem Verkäufer (Wohnungseigentumsorganisator) zu übergetrieb
keine
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann
auch
eine
ben, wenn die lastenfreie Einverleibung des Wohnungseigentumsrechts
gänzliche
Freistellung
unter
Weiterzahlung des durchschnittlichen Entdes
Käufers
durchgeführt
wurde.
gelts die Folge sein.
Zwischen den Miteigentümern muss jedenfalls – für den Zeitraum bis Wohnungseigentum begründet wird – eine Benützungsregelung über die NutAbsolutes
Beschäftigungsverbot
zung
der einzelnen
Wohnungen und der allgemeinen Teile der Liegenschaft
getroffenBeschäftigungsverbot
werden.
Ein absolutes
besteht acht Wochen vor und acht
Oft
wird im
Kaufvertrag
auch gleich der
zukünftige (sog.
WohnungseigentumsWochen
nach
der voraussichtlichen
Entbindung
Schutzfrist oder
Mutterschutz).
Bei
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und
Kaiserschnitt
vertrag bindend vereinbart.
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen.
Ist eine
Wenn die Wohnung übergeben wurde bzw sobald eine etwaige Bauführung
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
in dem Haus, in dem sich die Wohnung befindet, beendet ist (zB der Dachverlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
boden wird noch ausgebaut), muss der Wohnungseigentumsorganisator
Verkürzung,
höchstens jedoch auf 16 Wochen.
des Beschäfti(sofern
der Wohnungseigentumsbewerber
die bisWährend
dahin vereinbarungsgegungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
mäß zu leistenden Beträge bezahlt hat) die Einverleibung des Wohnungsgrundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Woeigentums im Grundbuch in die Wege leiten. Der Wohnungseigentumsorchengeld).
ganisator ist verpflichtet, nach Vollendung der Bauführung unverzüglich alle
Anträge zu stellen und Urkunden zu errichten, um die WohnungseigenIndividuelles Beschäftigungsverbot
tumsbegründung durchzuführen und die grundbücherliche Eintragung des
Besteht unabhängig von
der Wohnungseigentumsbewerber
Art der Beschäftigung Gefahr für
und
Wohnungseigentums
für den
zu Leben
erwirken.
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
Gegebenenfalls kann der Wohnungseigentumsbewerber den Wohnungs-
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eigentumsorganisator klagen, bestimmte Anträge zu stellen und Urkunden
auszustellen (zB eine Grundbucheintragung in die Wege zu leiten). Der
Wohnungseigentumsbewerber sollte diese Klage im Grundbuch anmerken lassen.
erden, müssen von dem/
Gutachten
efahren für die
Sicherheitüber den Bauzustand des Hauses
Wenn
die im
Baubewilligung des Hauses, an dem Wohnungseigentum beer bestehen. Werden
gründetinwerden
soll, länger als 20 Jahre zurückliegt, muss der Wohnungsssen Änderungen
der
eigentumsorganisator
jedem Wohnungskäufer ein Gutachten über den
vorgenommen
werden.
wangerschaftBauzustand
bereits be-der allgemeinen Teile des Hauses (zB Versorgungsleitungen,
, im bisherigen
Ausmaß
Dach)
und die in absehbarer Zeit notwendigen Erhaltungsarbeiten überwerdenden geben.
Mutter Das
(stil-Gutachten darf beim Abschluss des Kaufvertrages nicht älter
als 1 Jahr sein und ist ausdrücklich in den Kaufvertrag aufzunehmen. Das
auen von jenen
Arbeiten
Gutachten
muss von einem Ziviltechniker oder einem gerichtlich beeideten
chädlich seinSachverständigen
können. In
für das Hochbauwesen stammen.
de, hat dieser
ein
MitwirFehlt ein derartiges Gutachten im Kaufvertrag, so gilt ein Erhaltungszuen, weniger stand
gefährlichen
des Gebäudes als vereinbart, der in den nächsten 10 Jahren keine
etzten 13 Wochen
bzw.
größeren
Erhaltungsarbeiten erfordert. Wird innerhalb der 10 Jahre trotzeiterzuzahlen. Ist im Bedem eine große Erhaltungsarbeit notwendig, so kann der Käufer die auf
egeben, kann auch eine
ihn entfallenden Kosten der Erhaltungsarbeit vom Verkäufer verlangen.
durchschnittlichen Ent-

2) Die Begründung von Wohnungseigentum ist bereits vollzogen,
die Eigentumswohnungen sind im Grundbuch bereits als solche
ersichtlich
Dieser
ht Wochen vor
und Fall
achtbirgt meist weniger Probleme; der Kaufvertrag ist der einzig notwendige
Vertrag. Dennoch sollte man auf die „Spezialitäten“ des
g (sog. Schutzfrist
oder
Altbaueigentums achten und auch den Wohnungseigentumsvertrag prüurten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eine
fen. Zur
Sicherung seiner Kaufpreiszahlung sollte der Käufer so vorgeindung eingetreten,
soAbschnitt „Kaufvertrag bei bestehender Eigentumswohnung“
hen, wie im
dung im Ausmaß
dieser
dar-gelegt (Treuhandlösung bzw Übernahme der Anmerkung der RangWährend des
Beschäftiordnung
der beabsichtigten Veräußerung im Original).
reie Dienstnehmerinnen
Näheres siehe unter Wo-

Wichtige Vertragspunkte

Neben den schon im Kapitel „Der Wohnungskauf“ dargelegten Erfordernissen der Vertragsgestaltung sollten bei einer Altbaueigentumswohnung
zusätzlich
jedenfalls noch folgende Punkte vertraglich behandelt
ng Gefahr für
Leben
und
werden:kann
der Beschäftigung,
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Wenn Wohnungseigentum noch nicht begründet wurde, sollte der VerBeschäftigungsverbote
jedenfallsund
dafürstillende
garantieren Mütter
und haften, dass alle Miteigentümer
fürkäufer
werdende
der Liegenschaft der Begründung von Wohnungseigentum zugestimmt
Allgemeines
haben bzw zustimmen werden und die WohnungseigentumsbegrünAlledung
Arbeitsplätze,
an denen
FrauenDatum
beschäftigt
werden,wird.
müssen von dem/
bis zu einem
bestimmten
durchgeführt
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
die Sicherheit
 Oft werden bei Wohnungseigentumsbegründung im für
Althaus
umfangundreiche
Gesundheit
werdender
oder
stillender
Mütter
bestehen.
Werden im
Haussanierungsmaßnahmen durchgeführt. Auf die Problematik
Zuge
Evaluierung eines
Gefahren
festgestellt,
müssen Änderungen
in und
der
desder
Bauzustandes
schon
mehrere Jahrzehnte
alten Hauses
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
das unter Umständen sehr hohe Reparaturerfordernis wurde bereits
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits behingewiesen. Eine vertragliche Regelung, ab wann bzw in welchem
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
der Käufer
für die gerade
durchgeführten
oder unmittelbar
beundUmfang
an diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
von der werdenden
Mutter (stilvorstehenden
Arbeiten
mitzahlen
muss,
ist
jedenfalls
empfehlenswert.
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Treffen bzw beachten Sie derartige Vereinbarungen im WohnungseiArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
gentums-werden,
bzw im Kaufvertrag.
Manchmal
wirdschädlich
dem Käufer
Altbauabgezogen
die für sie oder
das Kind
seineiner
können.
In
eigentumswohnung
(entweder
nur
mündlich
oder
schriftlich)
zugesagt,
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirdass mit Bei
demeinem
Kaufpreis
für seine
Wohnung
auch
Sanierungen
und
kungsrecht.
Wechsel
auf einen
anderen,
weniger
gefährlichen
Verbesserungen
allgemeinen Teilen des
(zBWochen
neue FassaArbeitsplatz
ist der an
Durchschnittsverdienst
der Hauses
letzten 13
bzw.
de, Lifteinbau,
die aber erstweiterzuzahlen.
in Zukunft durchgeführt
letzten
drei MonateDachreparatur),
von dem/der ArbeitgeberIn
Ist im Betrieb
keine sollen,
anderemitbezahlt
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann auch
werden
sind. In einem solchen
Fall empfiehlt
es eine
sich
gänzliche
Freistellung
unter
Weiterzahlung
des durchschnittlichen
Entjedenfalls
schriftlich zu
vereinbaren,
dass man
einen Teil des Kaufpreigelts
Folge sein. und erst nach Durchführung der Arbeiten und Bezahsesdie
zurückbehält
lung der Professionisten durch den Verkäufer den Kaufpreisrest bezahlt. Es istBeschäftigungsverbot
nämlich schon vorgekommen, dass die mit dem Kaufpreis
Absolutes
bezahlten Arbeiten nicht durchgeführt wurden oder der Verkäufer die
Einausführenden
absolutes Beschäftigungsverbot
Wochen
vordies
unddazu,
acht
Firmen nicht bezahltbesteht
hat. Imacht
Endeffekt
führt
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
dass dann unvorsichtige Käufer die Kosten für die Arbeiten „nochmals“
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
tragen müssen, obwohl sie ja schon im Kaufpreis für die Wohnung auch
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
für diese Arbeiten
bezahlt haben.vor
Ansprüche
gegen den
Verkäufer (im
Verkürzung
der Achtwochenfrist
der Entbindung
eingetreten,
so
Althausbereich
„Verwertungsgesellschaft
mit im
beschränkter
Hafverlängert
sich diemeist
Schutzfrist
nach der Entbindung
Ausmaß dieser
tung“) scheitern
nämlich
meist
dass dieser
hoch
Verkürzung,
höchstens
jedoch
auf daran,
16 Wochen.
Während
desverschuldet
Beschäftioder sogar schon
Konkurs ist oder dieund
Firma
nicht
mehr existiert.
gungsverbots
habenimArbeitnehmerinnen
freie
Dienstnehmerinnen

In diesem Zusammenhang
auch die Käufer
von siehe
Dachgeschossgrundsätzlich
einen Anspruch seien
auf Wochengeld
(Näheres
unter Wochengeld).
wohnungen in Altbauten gewarnt: Vereinbaren sie keinesfalls, dass der
gesamte Kaufpreis bereits bei Fertigstellung der Wohnung an den VerIndividuelles
Beschäftigungsverbot
käufer ausbezahlt
werden soll, wenn der Verkäufer die vereinbarungsgemäß
von
ihm
zu
errichtende
(zB
Aufzug)
noch nicht
Besteht unabhängig von
der Art der„Infrastruktur“
Beschäftigung
Gefahr
für Leben
und
hergestelltvon
hat.Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
Gesundheit
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Besondere Schutzbestimmungen, wenn sich die
Begründung von Wohnungseigentum verzögert

Sowohl im Neubau als auch im Altbau kommt es nicht selten vor, dass man
erden, müssen
dem/
einevon
Eigentumswohnung
kauft, aber Wohnungseigentum noch gar nicht
efahren für die
Sicherheit
begründet ist.
er bestehen.Man
Werden
kauft im
zwar einen Anteil an der Liegenschaft, erhält ein vertragliches
ssen Änderungen
in der an einer Wohnung und die Zusage, dass WohnungsNutzungsrecht
vorgenommen werden.
eigentum eingeräumt werden wird. Das Wohnungseigentum ist zum
wangerschaft bereits beZeitpunkt der Kaufvertragserrichtung aber noch nicht in das Grundbuch
, im bisherigen Ausmaß
werdenden eingetragen.
Mutter (stilDas ist meist darin begründet, dass dazu eine Nutzwertfestsetzung für
alle Objekte auf der Liegenschaft notwendig ist und die Nutzwertfestsetauen von jenen Arbeiten
in derInRegel erst nach Fertigstellung aller Wohnungen und sonstigen
chädlich seinzung
können.
Objekte
durchgeführt wird. Die Nutzwertfestsetzung und die Begründung
de, hat dieser ein Mitwirvon
Wohnungseigentum
bedarf doch eines gewissen organisatorischen
en, weniger gefährlichen
Aufwandes.
etzten 13 Wochen
bzw. Die endgültige Wohnungseigentumsbegründung wird deswegen
erst mehrere Monate oder Jahre nach dem Bezug der Wohnuneiterzuzahlen.
Ist imoftBeegeben, kann
auch eine durchgeführt.
gen/Baulichkeit
durchschnittlichen
Ent- wird dann mit ihrer Fertigstellung an den Käufer (WohDie Wohnung
nungseigentumsbewerber) übergeben, ohne dass sein Eigentumsrecht im
Grundbuch eingetragen wird. Die Zusage der Einräumung von Wohnungseigentum zu Gunsten des Käufers sollte aber jedenfalls schon im Grundbuch angemerkt sein.
ht Wochen vor
achtnutzt dann die Wohnung noch nicht als WohnungseigenDerund
Käufer
g (sog. Schutzfrist oder
tümer, weil das Wohnungseigentum eben noch nicht im Grundbuch einurten und Kaiserschnitt
getragen ist. Das WEG sieht im Zusammenhang mit der laufenden Verens 12 Wochen. Ist eine
waltung der
indung eingetreten,
soLiegenschaft aber besondere Rechte prinzipiell nur für solche
Miteigentümer
dung im Ausmaß
dieser vor, die auch als Wohnungseigentümer im Grundbuch eingetragen
sind. Dies hätte zur Konsequenz, dass viele Regelungen des
Während des
BeschäftiWEG nicht zur Anwendung kommen, wenn man auf die Eintragung des
reie Dienstnehmerinnen
Wohnungseigentums
noch warten muss.
Näheres siehe
unter WoEin bloßer Wohnungseigentumsbewerber dürfte sich an Beschlussfassungen nicht beteiligen, hätte keine Minderheitsrechte, keinen besonderen
Anspruch auf Rechnungslegung etc. Dem sollen aber entsprechende gesetzliche
Bestimmungen entgegenwirken. Sie sind allgemein gehalten und
ng Gefahr für
Leben und
gelten nicht
der Beschäftigung,
kannnur für Altbau- sondern auch für Neubauwohnungseigentum.
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Geltung
des WEG bereits vor der Wohnungseigentumsbegründung
Beschäftigungsverbote
37
5 WEG) und stillende Mütter
fürAbs
werdende
1. Wenn ein Wohnungseigentumsbewerber (die Zusage der Einräumung
Allgemeines
des Wohnungseigentumsrechts) zwar im Grundbuch angemerkt ist,
Alleaber
Arbeitsplätze,
an denen
Frauen
beschäftigt werden, müssen
vonschon
dem/
weder er noch
andere
Wohnungseigentumsbewerber
auch
derals
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
Miteigentümer im Grundbuch eingetragen sind, hat er ab dem Beundzug
Gesundheit
werdender
stillender Mütter
bestehen.
Werden
im
des Objekts
dieselbenoder
Nutzungsrechte
an seiner
Wohnung
wie ein
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
Wohnungseigentümer. Weiters steht ihm – gegenüber dem Verwalter
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
– der Anspruch zu, dass er eine ordentliche und richtige Abrechnung
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beüber alle Aufwendungen für die Liegenschaft erhält und ihm Einsicht in
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
zu Arbeitsplatz
gewähren ist.weiterhin von der werdenden Mutter (stilunddie
anBelege
diesem
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Solange noch der Wohnungseigentumsorganisator alleine als Eigentümer
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
im
Grundbuch
steht, kann
einsie
Wohnungseigentumsbewerber
nur weabgezogen
werden,
die für
oder das Kind schädlich seinalso
können.
In
nige
Sonderbestimmungen
des
WEG
über
die
laufende
Verwaltung
der
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirLiegenschaft
für sich
in Anspruch
nehmen.
kungsrecht. Bei
einem
Wechsel auf
einen anderen, weniger gefährlichen
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
2.
Sobald
Zusage
der Einräumung
des Wohnungseigentumsrechts
letzten
dreieine
Monate
von dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen. Ist im Betrieb
andere angemerkt
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann auch eine
imkeine
Grundbuch
ist und zumindest
ein Wohnungseigengänzliche
Freistellung
Weiterzahlung
des durchschnittlichen
tumsbewerber
als unter
Miteigentümer
im Grundbuch
eingetragenEntist,
gelts
die
Folge
sein.
gelten für die Verwaltung der Liegenschaft und die Rechte der Miteigentümer aber die §§ 16 bis 34, 36 und 52 WEG.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht acht– Wochen
und
Auch
ein bloßer
Wohnungseigentumsbewerber
der nochvor
nicht
alsacht
MitWochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
eigentümer im Grundbuch steht aber für den die Zusage der Einräumung
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
des Wohnungseigentumsrechts im Grundbuch angemerkt wurde – hat die
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Rechte
eines
sein Entbindung
späterer Miteigentumsanteil
Verkürzung
derMiteigentümers,
Achtwochenfristwenn
vor der
eingetreten, so
durch
ein Nutzwertgutachten
schon
ist.
verlängert
sich die Schutzfrist
nachbekannt
der Entbindung
im Ausmaß dieser
Im
wesentlichen
bedeutet
dies,auf
dass
bloße
WohnungseigentumsVerkürzung,
höchstens
jedoch
16 auch
Wochen.
Während
des Beschäftibewerber
bei Beschlüssen
der Eigentümergemeinschaft
mit ihrem dann
gungsverbots
haben Arbeitnehmerinnen
und freie Dienstnehmerinnen
schon
bekannten
„Stimmgewicht“
(der Größe ihres
zukünftigen
Anteils)
grundsätzlich
einen
Anspruch auf Wochengeld
(Näheres
siehe unter
Wochengeld).
mitstimmen dürfen. Auch bestimmte Minderheitsrechte (zB ein einzelner
Miteigentümer kann die Verwalterpflichten durchsetzen, Abrechnungen
Individuelles
überprüfen
lassen,Beschäftigungsverbot
die Bildung einer angemessenen Rücklage oder die
Durchführung
von
notwendigen
sie
Besteht unabhängig von der ArtErhaltungsarbeiten
der Beschäftigungerzwingen)
Gefahr für können
Leben und
in
Anspruch nehmen.
Gesundheit
von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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TIPP:
Nach einem Wohnungskauf ist es daher wichtig, dass für Sie die Zusage der Einräumung von Wohnungseigentum raschest grundbücherlichvon
angemerkt
wird und Sie oder zumindest ein anderer Wohnungserden, müssen
dem/
eigentumsbewerber
rasch als Miteigentümer im Grundbuch eingetragen
efahren für die Sicherheit
er bestehen.werden.
Werden im
ssen Änderungen in der
vorgenommen werden.
wangerschaft bereits be, im bisherigen Ausmaß
werdenden Mutter (stil-

auen von jenen Arbeiten
chädlich sein können. In
de, hat dieser ein Mitwiren, weniger gefährlichen
etzten 13 Wochen bzw.
eiterzuzahlen. Ist im Beegeben, kann auch eine
durchschnittlichen Ent-

ht Wochen vor und acht
g (sog. Schutzfrist oder
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen. Ist eine
indung eingetreten, so
dung im Ausmaß dieser
Während des Beschäftireie Dienstnehmerinnen
Näheres siehe unter Wo-

ng Gefahr für Leben und
der Beschäftigung, kann
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Beschäftigungsverbote
DER
PREIS EINER EIGENTUMSWOHNUNG
für werdende und stillende Mütter

Der
Kaufpreis
Allgemeines
Alle
Arbeitsplätze,
an denen
Frauen beschäftigt
werden, müssen von dem/
1.
Von
gemeinnützigen
Bauvereinigungen
errichtete
Eigentumswohnungen
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Kostendeckungsprinzip
Zugesogenannte
der Evaluierung
Gefahren festgestellt,
müssender
Änderungen
in der
Das
Kostendeckungsprinzip
im Bereich
gemeinnützigen
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Bauwirtschaft gilt nicht nur bei Mietwohnungen. Auch wenn eine gemeinEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits benützige Bauvereinigung (GBV) Eigentumswohnungen errichtet, kann sie
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
nach
derdiesem
prinzipiellen
Regelung
des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetund an
Arbeitsplatz
weiterhin
von der werdenden Mutter (stilzes
(WGG)
dafür
nicht
verlangen,
„was der Markt hergibt“; der Preis hat
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
sich an den Herstellungskosten (Grund- und Baukosten) zu orientieren.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Der
kostendeckende
Preis
Wohnung
einerschädlich
GBV darf nicht
höher sein
abgezogen
werden, die
füreiner
sie oder
das Kind
sein können.
In
als:
Herstellungskosten
+
2%
Rücklage.
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirkungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
Beispiel:
Arbeitsplatz
ist derwurde
Durchschnittsverdienst
der letzten 13 Wochen bzw.
Ein
Bauvorhaben
mit einem (Herstellungs-)Kostenaufwand
von
letzten
drei
Monate
von
dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist
im
BeE 6.000.000,- errichtet; Frau Huber kauft eine Wohnung deren Wohnnutztrieb
keine
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann
auch
eine
fläche (oder Nutzwert) genau 3% der Gesamtnutzfläche (des gesamten
gänzliche Freistellung
unter Weiterzahlung
durchschnittlichen
EntNutzwertes)
aller Wohnungen
ausmacht; derdes
Kaufpreis
im Sinn des Kosgelts die Folge sein.
tendeckungsprinzips beträgt 3% von E 6.120.000,- (= Herstellungskosten
des Gebäudes plus 2%); im konkreten Fall: E 183.600,-. Im Unterschied
dazu
könnte ein
privater Bauträger, dem dieselben Kosten entstanden
Absolutes
Beschäftigungsverbot
sind, zu einem höheren Preis (zB E 210.000.-) verkaufen.
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Solche
werden in aller Regel
mit langfristigen
Finanzierungen
WochenWohnungen
nach der voraussichtlichen
Entbindung
(sog. Schutzfrist
oder
und
oft unter Inanspruchnahme
von Förderungsmitteln
gebaut.
Bei KaufMutterschutz).
Bei Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten und
Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist
der GeburtBetrag
mindestens
12 Wochen.
Ist eine
vertragsabschluss
wird nach
ein einmaliger
– ein Teil
des Kaufpreises
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
– sofort verlangt, der Rest des Kaufpreises wird von den Wohnungseigenverlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
tümern durch die Übernahme der Darlehen langfristig abgezahlt.
Verkürzung,
höchstens jedoch
auf an
16 den
Wochen.
Während
des BeschäftiDa
sich der kostendeckende
Preis
gesamten
Herstellungskosten
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
der Baulichkeit orientiert, steht die genaue Höhe des endgültigen Kaufgrundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wopreises oft erst lange nach Beendigung des Bauvorhabens fest, wenn die
chengeld).
Endabrechnung der Gesamtbaukosten vorliegt.

Individuelles Beschäftigungsverbot

Fixpreis
Besteht unabhängig
der Art der
Beschäftigung
für Leben
und
Mittlerweile
wurde dievon
prinzipielle
Bestimmung
des Gefahr
WGG zum
kostendeGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
ckenden Preis „aufgeweicht“. Gemeinnützige Bauvereinigungen dürfen
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die von ihnen errichteten Eigentumswohnungen statt zum kostendeckenden Preis nun auch zu einem „Fixpreis“ verkaufen.
Voraussetzungen für das Abgehen vom Kostendeckungsprinzip waren
und sind nicht definiert, es steht im Belieben der Bauvereinigung, ob sie
erden, müssen
von dem/ zum Preis ausgehend von der Kostendeckung oder ausgeWohnungen
efahren für die
Sicherheit
hend von einem Fixpreis anbietet.
er bestehen.Der
Werden
im wird in der Regel noch während der Bauphase vereinbart, in
Fixpreis
ssen Änderungen
in
der
der man die tatsächlichen Herstellungskosten noch gar nicht kennt. Daher
vorgenommen werden.
schätzt die GBV die Kosten, kalkuliert in der Regel einige Prozent Zuwangerschaft bereits beschlag und errechnet so den Fixpreis, der den Wohnungsinteressenten
, im bisherigen Ausmaß
gegeben und mit ihnen vereinbart wird.
werdenden bekannt
Mutter (stilMit einem Fixpreis kann im Gegensatz zum kostendeckenden Preis zwar
vermieden werden, dass die Wohnungswerber oft jahrelang nicht wissen,
auen von jenen Arbeiten
sie In
die Wohnung letztendlich kosten wird – denn bis zur Endabchädlich seinwieviel
können.
rechnung
und
de, hat dieser ein Mitwir- dem dann erst feststehenden kostendeckenden Preis veroft mehrere Jahre. Andererseits ermöglicht es aber der Fixpreis,
en, weniger gehen
gefährlichen
dass gemeinnützige
Bauvereinigungen – wie auch private Bauträger – das
etzten 13 Wochen
bzw.
verlangen
können, was der Markt hergibt.
eiterzuzahlen.
Ist im Beegeben, kann
auch
Zwar
gibteine
es auch für das Fixpreismodell eine gesetzliche Vorschrift, wie
durchschnittlichen
hoch derEntFixpreis maximal sein darf: Tatsächliche Herstellungskosten
plus 5%! Der Zuschlag von insgesamt 5% errechnet sich aus 2% Rücklage plus 3% Risikozuschlag. Auch die gesetzliche Obergrenze bei einem
Fixpreis orientiert sich an den Herstellungskosten. Nach den neuen gesetzlichen Vorschriften zur Überprüfung des Kaufpreises kann man sich
ht Wochen vor
achteinen von der GBV berechneten und mit ihr vereinbarten geaberund
gegen
g (sog. Schutzfrist oder
setzwidrig überhöhten Fixpreis in der Regel nicht mehr wehren.
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eine des Kaufpreises
Überprüfung
indung eingetreten,
sogemeinnützigen Bauvereinigungen errichteten und von ihnen
Bei den von
dung im Ausmaß
dieser
verkauften Eigentumswohnungen kann eine Überprüfung des verlangten
Während des
Beschäftikostendeckenden
Preises oder Fixpreises durch das Bezirksgericht auf
reie Dienstnehmerinnen
Antrag vorgenommen werden. In Gemeinden, in denen SchlichtungsstelNäheres siehe unter Wolen eingerichtet sind, sind derartige Anträge zuerst bei der Schlichtungsstelle (in Wien bei der Zentralen Schlichtungsstelle, MA 16) anhängig zu
machen.
a) Für die Antragstellung hinsichtlich eines kostendeckenden Preises
ng Gefahr für
und
giltLeben
eine dreijährige
Frist ab erstmaligem Bezug der Baulichkeit. Wenn die
der Beschäftigung,
kann
Bauvereinigung innerhalb dieser Zeit aber die endgültige Höhe des Prei-
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ses
noch nicht bekannt gegeben hat (noch keine Endabrechnung vorgeBeschäftigungsverbote
legt
verlängertund
sich die
Antragsfrist.
für hat),
werdende
stillende
Mütter
Ein Antrag muss sich auf Überprüfung der Angemessenheit des Preises
Allgemeines
richten;
dabei muss behauptet werden, die Endabrechnung sei nicht richtig
Alle
Arbeitsplätze,
an denen
beschäftigt
werden, müssen
von
dem/
oder enthalte Leistungen,
dieFrauen
nicht oder
nicht vollständig
erbracht
worden
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
seien. Für dieses Verfahren gilt Folgendes:
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
– Der belangten Bauvereinigung ist die Vorlage der Endabrechnung über
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
die gesamten
Baukosten
aufzutragen;
Vorlage
ist ein Verzeichnis
Beschäftigung
werdender
oder
stillender der
Mütter
vorgenommen
werden.
aller
Vertragspartner
der
Bauvereinigung
anzuschließen;
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits be–kannt
danach
Antragsteller
aufzutragen,
binnen
6 MonatenAusmaß
die besein, ist
obdem
die Arbeit
in der bisherigen
Form,
im bisherigen
Berechnungsfehler
kurz und
anzugeben;
gleichundhaupteten
an diesem
Arbeitsplatz weiterhin
vonvollständig
der werdenden
Mutter
(stilzeitigMutter)
ist denausgeübt
von der werden
Bauvereinigung
genannten sowie dem Gericht
lenden
darf.
sonst bekannt gewordenen
übrigen
Vertragspartnern
mitzuteilen,
dass
ArbeitgeberInnen
haben dafür zu
sorgen,
dass Frauen von
jenen Arbeiten
sie berechtigt
sind,
gleicher
Weise
behauptete
Berechnungsfehler
abgezogen
werden,
dieinfür
sie oder
das Kind
schädlich
sein können. In
binnen 6inMonaten
anzugeben;
Betrieben,
denen ein
Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirBeidas
einem
Wechsel
auf einen anderen,
weniger gefährlichen
–kungsrecht.
sodann hat
Gericht
nach Durchführung
einer mündlichen
VerhandArbeitsplatz
der Durchschnittsverdienst
der letzten
13 Wochen
lung durchist
gesondert
anfechtbaren Beschluss
die Tatsachen,
über bzw.
welletzten
drei
Monate
von
dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist
im
che auf Grund der Einwendungen Beweis zu erheben ist, genauBezu
trieb
keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
bezeichnen;
Freistellungdieses
unter Beschlusses
Weiterzahlungistdes
–gänzliche
nach Rechtskraft
eindurchschnittlichen
zur Deckung der Entzur
gelts die Folge sein.
Durchführung eines Sachverständigenbeweises (hinsichtlich klarer
Rechenfehler ist kein Sachverständigenbeweis notwendig) erforderlicher Kostenvorschuss
zur Hälfte der Bauvereinigung und zur Hälfte
Absolutes
Beschäftigungsverbot
den Parteien aufzuerlegen, die Einwendungen erhoben haben.
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Beispiele für mögliche Einwendungen gegen die Endabrechnung:
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
–beträgt
Rechenfehler
die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
–Verkürzung
Es wurdeder
weniger
Leistung erbracht,
als Entbindung
in der Endabrechnung
Achtwochenfrist
vor der
eingetreten,ausso
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
gewiesen (zB es wurden 286 Fenster verrechnet, dass Gebäude hat
Verkürzung,
höchstens
jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftije- doch nur
250 Fenster).
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und bezahlt
freie Dienstnehmerinnen
– Die Bauvereinigung hat tatsächlich weniger
als in der Baukosgrundsätzlich
einen
Anspruch
auf
Wochengeld
(Näheres
siehe unter Wotenendabrechnung verrechnet (Skonti!).
chengeld).
Eine weitere mögliche - mangels Rechtsprechung jedoch nicht ,,sichere"
Individuelles
Beschäftigungsverbot
Argumentation
gegen
die verrechneten Kosten:
Besteht
unabhängig
von
der Art der Beschäftigung
Lebenzwar
und
– Die in der Baukostenendabrechnung
verrechnetenGefahr
Kostenfür
wurden
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
tatsächlich bezahlt, die Kosten sind aber unwirtschaftlich hoch und/oder
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die Weiterverrechnung an die Käufer widerspricht den in § 23 Abs 1
WGG enthaltenen Grundsätzen: „Geschäftsführung und Verwaltung
einer gemeinnützigen Bauvereinigung müssen den Grundsätzen der
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit entsprechen.“
erden, müssen
von
dem/
Beispiel:
efahren für die Sicherheit
Ein Professionist verrechnet der Bauvereinigung nicht nur die Kosten seier bestehen. Werden im
ner Leistung (zB E 280.000,-) sondern zusätzlich auch noch E 30.000,- für
ssen Änderungen in der
eine werden.
Mängelbehebung an der von ihm schlecht erbrachten Leistung. Die
vorgenommen
Behebung
der Mängel hat aber er zu vertreten; er hätte ja von vornherein
wangerschaft bereits beein ordentliches
Werk liefern können, die zusätzlichen Kosten wären dann
, im bisherigen
Ausmaß
angefallen.
Die Bauvereinigung bezahlt die gesamte Summe von
werdenden nicht
Mutter
(stilE 310.000,- und lässt die gesamte Summe in die Endabrechnung einfließen.
Nun kann man argumentieren, sie hat die Grundsätze der Sparauen von jenen
Arbeiten
und Zweckmäßigkeit missachtet. Ein Antrag
chädlich seinsamkeit,
können.Wirtschaftlichkeit
In
würde
sich dann darauf richten, die Kosten von E 30.000,- als in die Endde, hat dieser
ein Mitwiren, weniger abrechnung
gefährlichennicht einfließend festzustellen. Die Bauvereinigung muss sich
etzten 13 Wochen
bzw.Professionist selbst oder bei der Bauaufsicht (zB beim Archieben beim
eiterzuzahlen.
Ist
im
Betekten) schadlos
halten.
egeben, kann auch eine
Wenn die
Einwendungen erfolgreich sind, werden von der Schlichtungsdurchschnittlichen
Entstelle/vom Gericht die „richtigen Herstellungskosten“ und daraus resultierend ein Preis in der gesetzmäßigen Höhe festgestellt und allenfalls auch
eine Rückzahlung des überhöhten Teils des Kaufpreises aufgetragen.
b) Die Antragstellung auf Überprüfung eines Fixpreises kann sich entsprechend
der rechtlichen Vorschriften nur darauf erstrecken, ob der verht Wochen vor
und acht
langte Preis
g (sog. Schutzfrist
oder„offenkundig unangemessen“ ist.
urten und Kaiserschnitt
Leider wurde die Rechtslage dazu ab dem 1.1.2002 weiter verschlechtert.
ens 12 Wochen.
Ist eine
Die Möglichkeiten,
gegen vereinbarte Fixpreise Einwendungen zu erheben,
indung eingetreten,
so eingeschränkt. Der Antrag muss längstens 6 Monate nach
wurden massiv
dung im Ausmaß
Bezugdieser
der Baulichkeit (Wohnung, Geschäftsraum) gestellt werden. ÜberWährend des
Beschäftidies gilt ein Fixpreis nur dann als offenkundig unangemessen, wenn er den
reie Dienstnehmerinnen
ortsüblichen Preis für freifinanzierte gleichartige Objekte übersteigt.
Näheres siehe unter WoDas bedeutet, dass eine GBV auch einen gesetzwidrigen Fixpreis – der
die Obergrenze von Herstellungskosten plus 5% überschreitet – verlangen
kann, solange nicht auch der ortsübliche Preis für frei finanzierte gleichartige Objekte überschritten wird. Eine gemeinnützige Bauvereinigung könnng Gefahr für
und Verletzung der Preisbestimmung ihre Wohnungen genauso
teLeben
also unter
der Beschäftigung,
kann
teuer verkaufen, wie freifinanzierte vergleichbare Objekte.
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Beschäftigungsverbote
Beispiel:
für werdende
Das
Bauvorhaben und
wurdestillende
mit einem Mütter
(Herstellungs-)Kostenaufwand von
6 Mio. EURO errichtet. Frau Huber hat eine Wohnung, deren Nutzwert geAllgemeines
nau 3% des gesamten Nutzwertes aller Wohnungen beträgt, gekauft. Sie
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
hat im Kaufvertrag einen Fixpreis von E 208.000,- vereinbart und bezahlt.
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
Die gesetzliche Obergrenze für den Fixpreis würde sich so berechnen: Herund Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
stellungskosten
des Gebäudes
plus
5 % = E 6.300.000,-;
3% davon sind
Zuge der Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen Änderungen
in der
der
gesetzlich
maximal
zulässige
Fixpreis
für
die
Wohnung,
im
konkreten
Fall
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
also
E 189.000,-.
Beträgt
derbei
ortsübliche
für freifinanzierte gleichartige
Es muss
daher im
Betrieb
Meldung Preis
der Schwangerschaft
bereits beObjekte
zB E
– wenn
auch
– nicht
kannt sein,
ob210.000,-,
die Arbeitistinder
derFixpreis
bisherigen
Form,
im gesetzwidrig
bisherigen Ausmaß
offenkundig
unangemessen
und
somit auch
und an diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
vonnicht
der erfolgreich
werdendenbekämpfbar.
Mutter (stillenden Mutter) ausgeübt werden darf.
2. Mit Förderungsmitteln errichtete Eigentumswohnungen
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Wenn
Eigentumswohnungen
mitoder
Wohnbauförderungsmitteln
Länder
abgezogen
werden, die für sie
das Kind schädlich sein der
können.
In
errichtet
werden,
sehen
die
Landesgesetze
öfter
verschiedene
PreisoberBetrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirgrenzen
vor. Bei
Dereinem
Bauträger,
der Förderungsmittel
fürweniger
den Baugefährlichen
von Eigenkungsrecht.
Wechsel
auf einen anderen,
tumswohnungen
erhält,
hat beim Verkauf solcher
Wohnungen
eventuelle
Arbeitsplatz ist der
Durchschnittsverdienst
der letzten
13 Wochen
bzw.
Preisobergrenzen
den förderungsrechtlichen
Bestimmungen
einzuletzten drei Monatenach
von dem/der
ArbeitgeberIn weiterzuzahlen.
Ist im
Betrieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
halten.
gänzlichedieFreistellung
unter Weiterzahlung
des durchschnittlichen
EntSolange
Förderungsmittel
nicht zurückbezahlt
wurden bzw wenn nicht
gelts
die
Folge
sein.
ein bestimmter Zeitraum nach Gewährung der Förderung verstrichen ist,
kann auch ein Weiterverkauf der Wohnung nur unter Kontrolle und mit
Genehmigung
des Förderungsgebers erfolgen. Das heißt, auch der privaAbsolutes Beschäftigungsverbot
te Wohnungskäufer, der eine mit Förderungsmitteln errichtete Wohnung
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht
acht Wochen
und acht
gekauft
hat, kann
seinerseits bei einem
Weiterverkauf
dervor
geförderten
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Wohnung der Zustimmung und der Kontrolle durch den Förderungsgeber
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
(Wohnbauförderungsabteilung der jeweiligen Landesregierung) unterliebeträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
gen.
Dabei erfolgt
in der Regel auchvor
eineder
Kontrolle
des verlangten
Preises,
Verkürzung
der Achtwochenfrist
Entbindung
eingetreten,
so
Eigentumswohnungen,
die mit öffentlichen
Steuermitteln
verlängert sich die Schutzfrist
nach der Entbindung
imerrichtet
Ausmaßwurden,
dieser
sollen
ja schließlich
nichtjedoch
zum Spekulationsobjekt
werden. des BeschäftiVerkürzung,
höchstens
auf 16 Wochen. Während
Bei
gefördertenhaben
Eigentumswohnungen
ist daher
für eine
gewisse Zeit ein
gungsverbots
Arbeitnehmerinnen
und freie
Dienstnehmerinnen
Veräußerungsund Belastungsverbot
zu Gunsten
des Förderungsgebers
grundsätzlich einen
Anspruch auf Wochengeld
(Näheres
siehe unter Wochengeld).
im Grundbuch eingetragen; damit kann die Wohnung nur verkauft werden,
wenn der Förderungsgeber zustimmt und nur gemäß seinen Bedingungen.
Individuelles Beschäftigungsverbot

3. Freifinanzierte Eigentumswohnungen
Besteht
unabhängig
von der Art der
Gefahr für
Leben und
Die
sogenannten
„freifinanzierten“
(= Beschäftigung
ohne Förderungsmittel
erbauten)
EiGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
gentumswohnungen können, egal ob bereits bestehend oder erst zu
er-

AK Infoservice

1079

richten, zu dem Preis verkauft werden, den der Verkäufer dafür erzielen
kann. Hier kann also ein vollkommen freier Marktpreis verlangt werden.
Die theoretischen Preisbegrenzungen (zB durch das Wucherverbot)
spielen in der Praxis keine nennenswerte Rolle. Die Erfahrung zeigt, dass
erden, müssen
von im
dem/
einzig
Bereich des Altbauwohnungseigentums die Anfechtung eines
efahren für die
Sicherheit
Kaufvertrages aus dem Rechtsgrund der sogenannten „Verkürzung über
er bestehen.die
Werden
Hälfteim
des wahren Wertes“ (§ 934 ABGB) in manchen Fällen zum
ssen Änderungen
in der kann.
Erfolg führen
vorgenommen werden.
Voraussetzung dafür ist, dass der objektive Wert der Leistung des Verwangerschaft bereits bekäufers (Wert der Wohnung) weniger als die Hälfte des Werts der eigenen
, im bisherigen Ausmaß
(Kaufpreis) ausmacht. Das Risiko – vor allem hinsichtlich der Koswerdenden Leistung
Mutter (stilten – einer derartigen gerichtlichen Anfechtung ist allerdings beträchtlich.
Es zahlt sich daher jedenfalls aus, vor der Unterschrift unter einen Kaufauen von jenen Arbeiten
(bzw.
chädlich seinvertrag
können.
In Kaufanwartschaftsvertrag) Preisvergleiche anzustellen. Man
sollte
das
ungefähre
Preisniveau in der angestrebten „Wohnungsklasse“
de, hat dieser ein Mitwirdurch
Vergleich
von
Angeboten,
Nachfragen bei einschlägigen Inseraten
en, weniger gefährlichen
und durch
Kontakte mit „Profis“ am Wohnungsmarkt erheben. Unter „Proetzten 13 Wochen
bzw.
fis“Ist
sind
nicht nur Makler zu verstehen, sondern alle Personen,
eiterzuzahlen.
im übrigens
Beegeben, kann
eine
dieauch
durch
ihre Tätigkeit oder Erfahrung einen Überblick über die für Sie
durchschnittlichen
relevanteEntMarktsituation haben – manche Bankmitarbeiter, Rechtsanwälte, Gemeindeangestellte, etc. Erst mit diesen Preisvergleichen im Hintergrund (meist wird man sich an einem ungefähren Betrag pro Quadratmeter
orientieren) kann man beurteilen, ob eine bestimmte Wohnung im Rahmen
der sonst für vergleichbare Wohnungen verlangten Preise liegt.
ht Wochen vor und acht
Preisvereinbarung
bei bestehenden Wohnungen
g (sog. Schutzfrist
oder
Recht einfach ist es noch, wenn die Wohnung fix und fertig dasteht und
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
eineauf Grund von Lage, Ausstattung und Inventar einen zahlenman Ist
daher
indung eingetreten,
so
mäßig festgesetzten
Kaufpreis aushandeln kann. Auch dabei heißt es jedung im Ausmaß
dieser
doch auf Nebenkosten und allfällige sonst zu erwartende Belastungen zu
Während des
Beschäftiachten.
Sollen Darlehen, die auf der Eigentumswohnung grundbücherlich
reie Dienstnehmerinnen
sichergestellt sind, vom Erwerber übernommen werden, so muss man unNäheres siehe unter Wobedingt den aktuellen Stand des Darlehens durch Rückfrage beim Darlehensgeber überprüfen. Außerdem kann man dabei auch gleich klären, ob
bzw. unter welchen Bedingungen der Darlehensgeber mit einer Übernahme durch den Käufer überhaupt einverstanden wäre. Wenn man Fördeng Gefahr für
Leben und übernehmen will, sollte man bei der Förderungsstelle nachrungsdarlehen
der Beschäftigung,
kann
fragen, ob
dies überhaupt möglich ist.
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Lassen
Sie sich nicht davon blenden, wenn eine Wohnung in einem vielBeschäftigungsverbote
leicht
zwanzig Jahre
alten
Haus als Mütter
„Neubaueigentumswohnung“ angefür werdende
und
stillende
priesen wird. Auch wenn der (oberflächliche) Erhaltungszustand der WohAllgemeines
nung
und des Hauses den Vergleich mit tatsächlich gerade neu errichteten
Alle
Arbeitsplätze,
an denenbraucht,
Frauen beschäftigt
müssen von
Bauten nicht zu scheuen
muss man werden,
doch festhalten,
dassdem/
ein
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
zwanzig (oder auch „bloß“ zehn) Jahre altes Haus kein Neubau ist - und
und wird
Gesundheit
werdender
oder stillender
Mütter
bestehen.
Werden im
das
sich bei den
in den folgenden
Jahren
anstehenden
ErhaltungsarZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
inwird
der
beiten unbarmherzig zeigen. Je älter ein Gebäude ist, um so wichtiger
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
daher die Einschätzung des Bauzustands (und natürlich auch die AbkläEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits berung, welche Instandhaltungsrücklagen angespart wurden).
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
und an diesem Arbeitsplatz
weiterhin
von der
werdenden Mutter (stilPreisvereinbarung
bei erst zu
errichtenden
Wohnungen
lenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
Soll die Wohnung erst errichtet werden, dann sehen die Verträge meist
ArbeitgeberInnen
haben
dafür zu sorgen,
Frauen von jenen
recht
unübersichtliche
Grundlagen
für die dass
Preisbestimmung
vor. Arbeiten
abgezogen werden, Preis:
die für Manchmal
sie oder das
Kind
sein können.
In
Kostenorientierter
wird
beischädlich
Vertragsschluss
nur ein
Betrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
Mitwirvorläufiger Kaufpreis vereinbart; der Verkäufer soll aber berechtigt sein,
kungsrecht.
einem Wechsel auf
anderen, auftretenden
weniger gefährlichen
die
zwischenBei
Vertragserrichtung
undeinen
Fertigstellung
KostenArbeitsplatz
ist
der
Durchschnittsverdienst
der
letzten
13 Wochen
bzw.
steigerungen auf den Käufer zu überwälzen. Hier müssen
die Kalkulatiletzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Beonsgrundlagen und der Kalkulationsstichtag für den vorläufigen Preis und
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
die Preissteigerungen genau festgelegt werden. Die Geltendmachung der
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen EntKostendamit
der Preissteigerung erfolgt mit der Endabrechnung.
gelts dieund
Folge
sein.
Es sind auch Varianten bekannt, wo der vorläufige Kaufpreis zB mit dem
Baukostenindex für die Zeit zwischen Vertragserrichtung (oder früher!) und
Absolutes
Beschäftigungsverbot
Bezug
(oder gar
Abrechnung) wertgesichert ist. Dann werden die Steigerungen
des Kaufpreises
wahrscheinlich
über der
allgemeinen
InflationsraEin absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht
acht
Wochen vor
und acht
te
liegen.nach
Der Baukostenindex
steigt nämlich
meist(sog.
(wesentlich)
rascher
Wochen
der voraussichtlichen
Entbindung
Schutzfrist
oder
als
der Verbraucherpreisindex.
Mutterschutz).
Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist
nachVariante
der Geburt
12 Wochen.
Ist eine
Höchstpreis:
Dies ist eine
des mindestens
oben dargestellten
Preises.
Der
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
Verkäufer ist berechtigt Kostensteigerungen zwischen Vertragserrichtung
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
und Fertigstellung nachzuverrechnen, jedoch nur innerhalb einer gewissen
Verkürzung,(zB:
höchstens
jedoch vereinbarte
auf 16 Wochen.
Während
desE BeschäftiBandbreite
„Der vorläufig
Kaufpreis
betragt
210.000,gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
zum Stichtag 1.1.20xx. Die im Zuge einer Endabrechnung nachgewiesen
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wonach dem Stichtag aufgetretenen Kostensteigerungen können auf den
chengeld).
Käufer bis zu einer Höhe von maximal 4% des ursprünglich vereinbarten
Kaufpreises überwälzt werden“).
Individuelles Beschäftigungsverbot
Fixpreis: Dabei wird ein bestimmter Betrag als Kaufpreis festgesetzt,
Besteht
Art der Beschäftigung
Gefahr für Leben
und
ohne
dieunabhängig
Möglichkeitvon
zur der
Überwälzung
von Preissteigerungen.
Hier wird
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
auch keine Endabrechnung gelegt.
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Wenn man die vertragliche Vereinbarung über den Preis nicht genau prüft,
kann selbst ein „Fixpreis“ manchmal im Nachhinein Überraschungen nicht
ausschließen. Dies dann, wenn vereinbart wurde, dass sich der Fixpreis
nur auf bestimmte Grundleistungen erstreckt, zum Beispiel aber nicht auf
erden, müssen
dem/
die von
Wohnungsausstattung,
auf die vereinbarten Sonderwünsche, etc.
efahren für die
Sicherheit
Wird die Wohnung neu errichtet und während der Bauphase gekauft, so
er bestehen.istWerden
im
die typische
Zug-um-Zug-Leistung (Übergabe des Kaufpreises gegen
ssen Änderungen
in
der
gleichzeitige Übergabe der Wohnung), wie beim Kauf einer bereits fertigen
vorgenommen werden.
Eigentumswohnung, nicht gegeben. Sie leisten als Wohnungseigentumswangerschaft bereits bebewerber bereits beträchtliche Zahlungen, noch bevor Sie den Schlüssel
, im bisherigen Ausmaß
Wohnung
werdenden zur
Mutter
(stil- in Händen halten. Nochmals sei daher darauf verwiesen,
dass die grundbücherliche Anmerkung der Einräumung des Wohnungseigentums gemäß § 40 Abs 2 WEG erfolgen sollte, noch bevor
auen von jenen Arbeiten
chädlich seinirgendwelche
können. In Zahlungen geleistet werden. Wichtig ist aber auch, dass
Zeitpunkt
und Höhe der Zahlungen in einem vernünftigen Verhältnis zur
de, hat dieser ein MitwirBauausführung
stehen – also zum Beispiel stufenweise Kaufpreiszahlunen, weniger gefährlichen
gen je nach
etzten 13 Wochen
bzw.Baufortschritt.
eiterzuzahlen. Ist im Beegeben, kann
auch eine
Nebenkosten
beim Kauf einer Eigentumswohnung
durchschnittlichen EntDie Höhe der Nebenkosten beim Kauf einer Eigentumswohnung wird leider oft unterschätzt. Dabei können auch wenige tausend EURO manchmal
eine schwer zu schließende Lücke in das beim Wohnungskauf ohnedies
oft extrem angespannte Budget eines Haushalts reißen.
ht Wochen vor
und acht
Provision
des Immobilienmaklers
g (sog. Schutzfrist oder
Wenn der Kauf der Eigentumswohnung von einem Immobilienmakler verurten und Kaiserschnitt
mittelt wurde, so erhält dieser dafür das vereinbarte oder ortsübliche Honoens 12 Wochen. Ist eine
rar. In der so
Regel muss man mit 3% des Kaufpreises plus 20% USt. – das
indung eingetreten,
ist dasdieser
nach der Immobilienmaklerverordnung maximal zulässige Vermittdung im Ausmaß
lungshonorar
Während des
Beschäfti- – rechnen. Dies ist keine gesetzliche Fixprovision! Mit etwas
Verhandlungsgeschick lässt sich mit dem Makler oft ein geringerer Betrag
reie Dienstnehmerinnen
vereinbaren.
Näheres siehe
unter Wo-

Grunderwerbsteuer
Bei jedem Erwerb einer Liegenschaft bzw. eines Liegenschaftsanteils
(ob Eigentumswohnung oder bebautes/unbebautes Grundstück) fällt die
ng Gefahr für
Leben und
Grunderwerbsteuer
in der Höhe von 3,5% des Kaufpreises an (beim Kauf
der Beschäftigung,
kann
von nahen
Angehörigen nur 2%).
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Grundbuchgebühr
Beschäftigungsverbote
Für
Eintragungund
des Eigentumsrechts
in das Grundbuch ist eine Einfürdie
werdende
stillende Mütter
tragungsgebühr in der Höhe von 1,1% des Verkehrswertes der Wohnung
Allgemeines
zu
bezahlen. Dies gilt bei Kaufverträgen, aber auch bei Schenkungen und
Alle
Arbeitsplätze,
an denen Frauenhat
beschäftigt
werden,
müssen von dem/
Erbfällen.
Der Eintragungswerber
gegenüber
dem Grundbuchsgericht
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für die Sicherheit
den Wert seiner Liegenschaft zu beziffern und zu bescheinigen.
Ausnahund
Gesundheit
werdender
oder
stillender
Mütter
bestehen.
Werdenund
im
men. Bei Eigentumsübertragungen innerhalb der Familie (Verwandte
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
Verschwägerte in direkter Linie, also etwa Großeltern, Eltern, Kinder,
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Stief-, Wahl- und Pflegekinder, Enkelkinder sowie deren Ehegatten und
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beeingetragene Partner; Geschwister, Nichten und Neffen) und Lebensgekannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
fährten,
diese
einen gemeinsamen
Hauptwohnsitz
haben,
ist die(stilBeund an wenn
diesem
Arbeitsplatz
weiterhin von
der werdenden
Mutter
messungsgrundlage
für
die
1,1%ige
Eintragungsgebühr
nur
der
3-fache
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Einheitswert (maximal 30% des Verkehrswertes).
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
abgezogen
werden, die für sie oder
das Kind schädlich
sein für
können.
In
Wenn
ein Hypothekardarlehen
aufgenommen
wird, ist auch
die EinBetrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
Mitwirtragung der Hypothek ins Grundbuch eine Eintragungsgebühr (1,2% der
kungsrecht. Bei einem
Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
Darlehenssumme)
zu entrichten.
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
Kosten
desMonate
Vertragserrichters
letzten drei
von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Betrieb
keine
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
eine
Da
der
Vertrag
in aller
Regel von einem Rechtsanwalt
oderkann
Notarauch
errichtet
gänzliche
Freistellung
unter
desDurchführung
durchschnittlichen
Entwird
und dieser
meist auch
dieWeiterzahlung
grundbücherliche
übernimmt,
geltsnoch
die Folge
sein. des Anwalts oder Notars zu beachten.
sind
die Kosten
TIPP:
Wenn
Sie den Vertragserrichter
selbst aussuchen können, dann sollten Sie
Absolutes
Beschäftigungsverbot
mehrere Rechtsanwälte und Notare kontaktieren, und deren Bedingungen
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
(Kosten,
dervoraussichtlichen
Leistungen) für die
Errichtung(sog.
und grundbücherliche
Wochen Umfang
nach der
Entbindung
Schutzfrist oder
Durchführung
vergleichen.
Mutterschutz).des
BeiKaufvertrages
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt
die für
Schutzfrist
nach der Geburt mindestens
12 Wochen. Ist
eine
Die
Kosten
die Kaufvertragserrichtung
und für die Durchführung
seiner
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
grundbücherlichen Eintragung richten sich primär nach dem Tarif (Honorarverlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
richtlinien) von Notaren bzw.Anwälten, wobei wesentlichster BestimmungsfakVerkürzung,
höchstens
jedoch
auf 16 Wochen.
Während
desTarif
Beschäftitor
für die Höhe
des Honorars
wiederum
der Kaufpreis
ist. Der
ist aber
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
kein „gesetzlicher Fixpreis“. Oft ist es auch möglich, ein Pauschalhonorar
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wo(das günstiger ist, als eine Abrechnung streng nach Tarif) zu vereinbaren.
chengeld).
Die Kosten für den Vertragserrichter können sich noch erhöhen, wenn er
weitere Leistungen erbringt. Zum Beispiel wenn er die Treuhandschaft für
Individuelles Beschäftigungsverbot
den Kaufpreis übernimmt oder die grundbücherliche Durchführung eines
Besteht unabhängig von
der Art
Beschäftigung
Gefahr
für Leben und
Hypothekardarlehens.
Wichtig
istder
daher,
im Fall einer
PauschalvereinbaGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
rung auch zu klären, welche Leistungen damit abgegolten sind.
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TIPP:
Vereinbaren Sie mit dem Vertragserrichter bzw formulieren Sie bereits im
Anbot an den Verkäufer sinngemäß: „Für die Errichtung und Durchführung der Verträge inklusive der Treuhandabwicklung bezahle ich an den
erden, müssen von dem/
Dr. ............ ein Pauschalhonorar von E ...... (oder zB 2% des Kaufpreises).
efahren für die Sicherheit
sindimalle seine/ihre Leistungen zur Erlangung meines lastenfreien
er bestehen.Damit
Werden
Wohnungseigentums
an der Wohnung abgegolten.“
ssen Änderungen in der

vorgenommen werden.
wangerschaftKosten
bereitsder
be-Beglaubigung der Unterschriften
Für Ausmaß
die grundbücherliche Durchführung ist es notwendig, dass die Un, im bisherigen
werdenden terschriften
Mutter (stil-auf dem Kaufvertrag (bzw auf der Pfandbestellungsurkunde
beim Hypothekardarlehen) gerichtlich oder notariell beglaubigt sind.
Die Arbeiten
Kosten dafür richten sich wiederum nach der Bemessungsgrundlage
auen von jenen
chädlich sein(Kaufpreis,
können. InHöhe des Pfandrechts).
de, hat dieser ein Mitwir( ImmoEst)
en, weniger Immobilienertragssteuer
gefährlichen
Die ImmoEst
etzten 13 Wochen
bzw. ist Teil der Einkommenssteuer des Verkäufers. Sie erhöht
eiterzuzahlen.
Ist im nicht
Be- die Nebenkosten des Käufers beim Kauf einer Eigentumsdeshalb
egeben, kann
auch eine
wohnung,
dennoch wird sie in diesem Kapitel zu Informationszwecken
durchschnittlichen
kurz undEntim Überblick erklärt.

Bis 2012 waren private Immobilienverkäufe nach Ablauf der Spekulationsfrist (zehn bzw in speziellen Fällen 15 Jahre) gänzlich steuerfrei möglich.
Diese Spekulationsfrist wurde mit dem Stabilitätsgesetzes 2012 (StabG
2012)
Hinsichtlich der Besteuerung von privaten Grundht Wochen vor
undabgeschafft.
acht
stücksveräußerungen
lassen sich folgende Fälle unterscheiden:
g (sog. Schutzfrist
oder
urten und Kaiserschnitt
Besteuerung von „Neufällen“: Sämtliche Immobilien, die nach dem
ens 12 Wochen. Ist eine
31.3.2002 so
(bzw. in Sonderfällen nach dem 31.3.1997) erworben wurden,
indung eingetreten,
die
mit
Inkrafttreten
des StabG 2012 somit noch „steuerverfangen“ wadung im Ausmaß dieser
ren,
unterliegen ab 1.4.2012 uneingeschränkt der neuen Immobiliensteuer
Während des
Beschäfti(lmmoEst). Als steuerpflichtige Einkünfte aus der Grundstücksveräußerung
reie Dienstnehmerinnen
sind
bei einem
Näheres siehe
unter
Wo- „Neufall“ grundsätzlich die Differenz zwischen jetzigem Veräußerungserlös und Anschaffungskosten anzusetzen. Dieser Gewinn unterliegt einem Steuersatz von 25 %.

Besteuerung von „Altfällen“: Grundstücke, die vor dem 1.4.2002 erng Gefahr für
Leben und
worben
wurden und somit vor Inkrafttreten des StabG 2012 ggf bereits
der Beschäftigung,
kann
schon seit
Jahren nicht mehr steuerverfangen waren (bzw. bei denen die
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10bzw.15-jährige Spekulationsfrist bereits abgelaufen war), fallen ebenBeschäftigungsverbote
falls
die ImmoEst.
Ermittlung
der Einkünfte bei Veräußerung eifür unter
werdende
und Die
stillende
Mütter
nes „Altfalles“ erfolgt ähnlich wie bei einem „Neufall“, allerdings wird statt
Allgemeines
der
tatsächlichen historischen Anschaffungskosten ein pauschalierter Wert
Alle
an denen Frauen beschäftigt
müssen
von dem/
von Arbeitsplätze,
86% des Veräußerungserlöses
(sozusagenwerden,
als fiktive
Anschaffungsder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
kosten) angesetzt und von diesem in Abzug gebracht. Im Ergebnis unterund der
Gesundheit
werdender
odereinem
stillender
Mütter von
bestehen.
liegt
erzielte Kaufpreis
somit
Steuersatz
3,5%. Werden im
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
der
Beträge, die für die Instandsetzung (= größere Sanierungen, die dieinNutBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
zungsdauer oder den Nutzungswert wesentlich erhöhen) ausgegeben
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bewurden, sind bei der Berechnung der ImmoEst abzugsfähig. Rechnungen
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
über
solche
Instandsetzungsarbeiten
deshalb
jedenfalls
aufgehound an
diesem
Arbeitsplatz weiterhinsollten
von der
werdenden
Mutter
(stilben
werden.
Nicht
abzugsfähig
sind
hingegen
Ausgaben
für
die
Instandlenden Mutter) ausgeübt werden darf.
haltung (= kleinere Reparaturen).
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
abgezogen
werden, ist
dieverpflichtet,
für sie oderdem
das Parteienvertreter
Kind schädlich sein
In
Der
Steuerpflichtige
die können.
Richtigkeit
Betrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
Mitwirund Vollständigkeit seiner – der Steuerberechnung zugrundeliegenden –
kungsrecht.
Bei einem
Wechsel auf
anderen, Berechnung
weniger gefährlichen
Angaben
schriftlich
zu bestätigen.
Miteinen
der korrekten
und EntArbeitsplatz
ist
der
Durchschnittsverdienst
der
letzten
Wochen bzw.
richtung der ImmoEst durch den Parteienvertreter gilt die 13
Einkommensteuletzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Beer für Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen als abgegolten.
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen EntSteuerbefreiungen
gelts die Folge sein.
 Hauptwohnsitzbefreiung: Eigenheime und Eigentumswohnungen
können steuerfrei veräußert werden, wenn sie dem Verkäufer ab der
Absolutes
Beschäftigungsverbot
Anschaffung
bis zum Verkauf für mindestens zwei Jahre durchgehend
Hauptwohnsitz
gedient haben besteht
oder wenn
Gebäude/die
Einals
absolutes
Beschäftigungsverbot
achtdas
Wochen
vor undWohacht
nung innerhalb
letzten zehn Jahre
vor der Veräußerung
für mindesWochen
nach derder
voraussichtlichen
Entbindung
(sog. Schutzfrist
oder
tens fünf Jahre
der Hauptwohnsitz
war.und Kaiserschnitt
Mutterschutz).
Beidurchgehend
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
 Selbst hergestellte Gebäude: Beim Verkauf selbst hergestellter GeVerkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
bäude ist
derdie
auf Schutzfrist
das Gebäude
entfallende
Gewinn im
steuerfrei,
jeverlängert
sich
nach
der Entbindung
Ausmaßnicht
dieser
doch der auf
Grund und
Boden
TeilWährend
des Gewinnes.
Dies gilt
Verkürzung,
höchstens
jedoch
aufentfallende
16 Wochen.
des Beschäftiallerdings nur
dann,Arbeitnehmerinnen
wenn das Gebäude und
innerhalb
letzten 10 Jahre
gungsverbots
haben
freie der
Dienstnehmerinnen
nicht zur Einkunftserzielung
genutzt
wurde. Der
Befreiungstatbestand
grundsätzlich
einen Anspruch auf
Wochengeld
(Näheres
siehe unter Wogilt auch nicht für Teile eines bestehenden Gebäudes (zB Dachbodenchengeld).
ausbau) und auch nicht für Generalsanierungen.

Individuelles Beschäftigungsverbot

 Tauschvorgänge von Grundstücken im Zuge eines ZusammenleBesteht
unabhängig
von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
gungsoder Flurbereinigungsverfahrens
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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NUTZUNG DER EIGENTUMSWOHNUNG

Die Nutzung der Wohnung kommt dem jeweiligen Wohnungseigentümer
(bzw
Eigentümerpartnerschaft) zu. Der Wohnungseigentümer kann
erden, müssen
vonder
dem/
dieSicherheit
Wohnung selbst nutzen oder sie anderen Personen entgeltlich (Miete)
efahren für die
unentgeltlich
zur Nutzung überlassen, er kann sie verändern, er muss
er bestehen.oder
Werden
im
sie erhalten.
ssen Änderungen
in der
vorgenommen werden.
wangerschaftÄnderungen
bereits bein der Wohnung
, im bisherigen Ausmaß
werdenden Wenn
Mutterein
(stil-Wohnungseigentümer Veränderungen, insbesondere Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeiten, in der Wohnung und/oder am Zubehör
vornehmen will, so ist das prinzipiell seine Angelegenheit. Dass eine
auen von jenen
Arbeiten
chädlich seinSchädigung
können. Indes Hauses nicht Folge von Änderungen in der Wohnung sein
darf,
wohl selbstverständlich.
de, hat dieser
ein ist
Mitwiren, weniger Auch
gefährlichen
zu Widmungsänderungen (zB die Umwidmung von Wohn- auf Geetzten 13 Wochen
bzw.
schäftsräumlichkeit)
am Wohnungseigentumsobjekt ist der Wohnungseieiterzuzahlen.
Ist
im
Begentümer .grundsätzlich berechtigt.
egeben, kann
Fürauch
alle eine
Änderungen am Wohnungseigentumsobjekt gilt aber, dass
durchschnittlichen
Entein Wohnungseigentümer
sie nur unter folgenden Bedingungen eigenmächtig vornehmen darf: Die Änderung an der Wohnung darf zu
keiner Schädigung des Hauses oder Beeinträchtigung schützenswürdiger Interessen der anderen Wohnungseigentümer führen, keine Gefährdung für die Sicherheit von Personen, des Hauses oder anderer Sachen
ht Wochen vor und acht
mit sich oder
bringen und das äußere Erscheinungsbild des Hauses nicht beg (sog. Schutzfrist
einträchtigen.
urten und Kaiserschnitt
Darunter
fallen in der Regel das Einschlagen von Nägeln oder das Anens 12 Wochen.
Ist eine
bohren von
indung eingetreten,
soWänden im Objekt, das Entfernen einer nicht tragenden Innenwand,
die keine gemeinschaftlichen Versorgungsleitungen enthält,
dung im Ausmaß
dieser
Während des
Beschäftioder das Aufstellen einer Wand, um aus einem Zimmer zwei Zimmer zu
reie Dienstnehmerinnen
schaffen.
Näheres siehe unter WoWill ein Wohnungseigentümer aber Änderungen am Wohnungseigentumsobjekt durchführen, die

 schützenswürdige Interessen der anderen Eigentümer verletzen, oder
ng Gefahr für
und Erscheinung des Hauses beeinträchtigen, oder
Leben
die äußere
der Beschäftigung,
kann
 eine Gefährdung der Sicherheit von Personen oder Sachen bedeuten,
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braucht
er vorher die Zustimmung aller Mit- und Wohnungseigentümer.
Beschäftigungsverbote
Nur
Mehrheit der
Wohnungseigentümer
oder gar nur der Hausverwalfür die
werdende
und
stillende Mütter
ter sind zu einer derartigen Genehmigung NICHT berechtigt.
Allgemeines
Die
Rechtsprechung sagt: Schon die Möglichkeit einer BeeinträchtiAlle
Arbeitsplätze,
an denen
Frauen beschäftigt
werden, müssen
von dem/
gung der Interessen
der übrigen
Wohnungseigentümer
verpflichtet
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
den änderungswilligen Wohnungseigentümer die Zustimmung aller
und Gesundheit
werdender
oder
stillender Mütter
bestehen.
Werden
im
anderen
Eigentümer
oder die
Genehmigung
durch
das Gericht
(siehe
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
dazu weiter unten) einzuholen.
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Insbesondere bei Umwidmungen eines Wohnungseigentumsobjektes,
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beetwa von einer Wohnung in eine Geschäftsräumlichkeit, zB in eine Arztkannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
praxis,
Interessenweiterhin
der anderen
und ankönnen
diesemdie
Arbeitsplatz
von Wohnungseigentümer
der werdenden Mutterbeein(stilträchtigt
sein.
Es
wird
zu
verstärktem
Kundenverkehr
und zu vermehrtem
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Betreten der Wohnhausanlage durch hausfremde Personen kommen, daArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
her
sollte fürwerden,
eine derartigen
die Zustimmung
aller
anderen
abgezogen
die für sieMaßnahme
oder das Kind
schädlich sein
können.
In
Wohnungseigentümer
eingeholt
werden.
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirEine
eventuelle
baubehördliche
Bewilligung
kann die
(wohnungseigenkungsrecht.
Bei einem
Wechsel auf
einen anderen,
weniger
gefährlichen
tumsrechtlich)
Zustimmung aller
Arbeitsplatz istnotwendige
der Durchschnittsverdienst
derübrigen
letzten Eigentümer
13 Wochen nicht
bzw.
ersetzen!
wenn
die Baubehörde
vom
Erfordernis der
Unterletzten dreiSelbst
Monate
vonalso
dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist im
Betrieb keine
andere Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben, absieht
kann auch
schrift
aller Wohnungseigentümer
unter ein Bauansuchen
und eine
das
gänzliche Freistellung
unter
Weiterzahlung
des durchschnittlichen
EntBauvorhaben
genehmigt,
sollte
man sich - wenn
es sich zB um Arbeiten
gelts
die
Folge
sein.
handelt, die das äußere Erscheinungsbild des Hauses beeinträchtigen um die Zustimmung aller Wohnungseigentümer bemühen.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Inanspruchnahme
allgemeiner Teile der Liegenschaft
Will
der Wohnungseigentümer
für Änderungen
sogar
allgemeine
Teileacht
der
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht acht
Wochen
vor und
Liegenschaft
Anspruch
nehmen, muss
die Änderung
– neben
Wochen nachin der
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.überdies
Schutzfrist
oder
den
anderen Erfordernissen
(keine Beeinträchtigung
schützenswürdige
InMutterschutz).
Bei Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und Kaiserschnitt
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen.
Ist
eine
teressen der anderen Eigentümer und/oder der äußeren Erscheinung des
Verkürzung
derGefährdung
Achtwochenfrist
vor dervon
Entbindung
eingetreten,
Hauses,
keine
der Sicherheit
Personen oder
Sachen)so
–
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
entweder der Übung des Verkehrs entsprechen oder einem wichtigen
Verkürzung,
höchstens
jedoch auf 16 Wochen.
Interesse
des
Wohnungseigentümers
dienen. Während des Beschäftigungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
freie
Ausdrücklich ist im WEG aber vorgesehen,und
dass
die Dienstnehmerinnen
Einbeziehung oder
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Woder Einbau einer Wasserentnahmestelle oder eines Klosetts in das Innechengeld).
ren des Wohnungseigentumsobjektes, die Errichtung von Strom-, Gas-,
Wasser- oder Fernsprechleitungen, Beheizungsanlagen und ähnlichen
Individuelles Beschäftigungsverbot
Anlagen als wichtiges Interesse des Wohnungseigentümers gelten. EbenBesteht
unabhängigder
vonnach
der Art
derStand
Beschäftigung
Gefahr
für Leben Einund
so
das Anbringen
dem
der Technik
notwendigen
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
richtungen für den Hörfunk und Fernsehempfang sowie für MultimediaAK Infoservice
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dienste – sofern der Anschluss an eine bestehende Einrichtung nicht möglich oder nicht zumutbar ist.
Auch wenn also das Anbringen einer Parabolantenne an allgemeinen Teilen des Hauses (Dach, Fassade) als wichtiges Interesse des Wohnungserden, müssen
von dem/ zu werten wäre; die übrigen Wohnungseigentümer müssen
eigentümers
efahren für die
Sicherheit
diese Änderung nur unter den weiteren Voraussetzungen (keine Beeiner bestehen.trächtigung
Werden imschützenswürdige Interessen der anderen Eigentümer und/
ssen Änderungen
in äußeren
der
oder der
Erscheinung des Hauses, keine Gefährdung der Sichervorgenommen werden.
heit von Personen oder Sachen) dulden.
wangerschaft bereits beBeachten Sie! Gemäß der Rechtsprechung gelten Fenster (jedenfalls die
, im bisherigen Ausmaß
werdenden Außenfenster)
Mutter (stil- als allgemeiner Teil des Hauses. Fenster, genauso wie
die Fassade, sind ein Bestandteil der Außenhaut des Hauses. Sie sind
daher als allgemeine Teile des Hauses zu qualifizieren, nicht aber primär
auen von jenen Arbeiten
Bestandteil
chädlich seinalskönnen.
In des Inneren des Wohnungseigentumsobjektes. Möchte ein
Wohnungseigentümer
die Fenster zu seinem Objekt austauschen, etwa
de, hat dieser ein Mitwirwegen
eines
besseren
Schall- und Wärmeschutzes, verändert er das äuen, weniger gefährlichen
ßere Erscheinungsbild
des Hauses. Ob die Veränderung das äußere Eretzten 13 Wochen
bzw.
scheinungsbild
eiterzuzahlen.
Ist im Be- auch beeinträchtigt, kann meist wohl nicht von vorne heregeben, kann
eine
einauch
ausgeschlossen
werden; daher sollte er die Zustimmung aller anderen
durchschnittlichen
EntWohnungseigentümer
oder die richterliche Genehmigung einholen.

Inanspruchnahme anderer Wohnungseigentumsobjekte
Ein Wohnungseigentümer darf für Änderungen auch Wohnungseigentumsobjekte anderer Wohnungseigentümer in Anspruch nehmen, wenn diese
nicht
wesentlich
und dauerhaft beeinträchtigt werden und den anderen
ht Wochen vor
und
acht
Wohnungseigentümern
die Änderung bei Abwägung aller Interessen auch
g (sog. Schutzfrist
oder
urten und Kaiserschnitt
zumutbar ist. Die beeinträchtigten Wohnungseigentümer sind im Übrigen
ens 12 Wochen.
Ist eine zu entschädigen.
angemessen
indung eingetreten, so
dung im Ausmaß dieser
Gerichtliche
Während des
Beschäfti- Durchsetzung der Änderungen
reie Dienstnehmerinnen
Bei vielen von Wohnungseigentümern geplanten Änderungen am WohNäheres siehe unter Wonungseigentumsobjekt ist die Sachlage im Vorhinein nicht klar. Oft ist es
schwierig zu beurteilen, ob durch geplante Maßnahmen die Interessen der
anderen Wohnungseigentümer gefährdet werden, ob das äußere Erscheinungsbild des Hauses wirklich beeinträchtigt wird usw.
ng Gefahr für
InLeben
vielen und
Fällen von geplanten Änderungen ist es daher anzuraten, sich
der Beschäftigung,
um einekann
Zustimmung aller Wohnungseigentümer zu bemühen. Erhält man
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die
Zustimmung aller Wohnungseigentümer für eine geplante Maßnahme,
Beschäftigungsverbote
ist
ausreichend
abgesichert
undMütter
kann diese Maßnahme durchfühfürman
werdende
und
stillende
ren. Erhält man diese Zustimmung nicht, muss die Änderung unterbleiben
Allgemeines
oder
man versucht über einen diesbezüglichen Antrag beim BezirksgeAlle
Arbeitsplätze,
an denen
Frauen
beschäftigt
müssen
dem/
richt (außerstreitiges
Verfahren)
feststellen
zu werden,
lassen, dass
dievon
übrigen
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
Wohnungseigentümer die Maßnahme zu dulden haben.
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Beispiel:
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
Probleme
gibt es
öfters mit oder
dem Verbau
einer
Loggia
oder der AußenmonBeschäftigung
werdender
stillender
Mütter
vorgenommen
werden.
tage
einerdaher
Satellitenempfangsanlage
(Parabolantenne).
Dadurch
wird das
Es muss
im Betrieb bei Meldung
der Schwangerschaft
bereits
beäußere
Erscheinungsbild
Hauses
jedenfalls
Ob durch
die
kannt sein,
ob die Arbeit des
in der
bisherigen
Form,verändert.
im bisherigen
Ausmaß
und an diesem
Arbeitsplatz weiterhin
von der auch
werdenden
Mutter wird,
(stilMaßnahme
das Erscheinungsbild
des Hauses
beeinträchtigt
lenden
Mutter)
ausgeübt
darf.nicht von vorne herein ausschließen
kann
man
in den
meisten werden
Fällen wohl
oder
bejahen. In einem
Fall
sollte dass
daherFrauen
die Zustimmung
MitArbeitgeberInnen
habensolchen
dafür zu
sorgen,
von jenen aller
Arbeiten
abgezogen oder
werden,
die für sie oder
das Kind eingeholt
schädlich werden.
sein können. In
eigentümer
die gerichtliche
Genehmigung
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirIm Antrag an das Gericht ist die Änderung und die Art und Weise ihrer
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
Durchführung
(allenfalls
unter Beilage von Plänen)
genau13
zuWochen
beschreiben.
Arbeitsplatz ist
der Durchschnittsverdienst
der letzten
bzw.
Das
Gericht
hat
dann
zu
prüfen,
ob
durch
die
geplante
Änderung
keine
Beletzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist
im Beeinträchtigung
der
Interessen
der
anderen
Wohnungseigentümer
oder
des
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
äußeren
Hauses erfolgt
bzw von der Änderung
gänzlicheErscheinungsbildes
Freistellung unter des
Weiterzahlung
des durchschnittlichen
Entkeine
Gefährdungen
gelts die
Folge sein. ausgehen. Stellt das Gericht dies fest, wird festgelegt,
dass die übrigen Wohnungseigentümer die Maßnahme zu dulden haben.
Zu dieser Problematik sind bereits viele Gerichtsentscheidungen erganAbsolutes Beschäftigungsverbot
gen, die immer auf die Umstände des Einzelfalls abstellen. Generell ist
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht
Wochen
vor und
acht
aber
abzuleiten,
dass Maßnahmen immer
dannacht
geduldet
werden
müssen,
Wochen
nach
der
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.
Schutzfrist
oder
wenn Beeinträchtigungen eine gewisse Erheblichkeitsschwelle nicht überMutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
schreiten.
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
TIPP:
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
Wenn
Sie sich
allfälligen
Änderung
am Wohnungseigentumsobverlängert
sichbei
dieeiner
Schutzfrist
nach
der Entbindung
im Ausmaß dieser
jekt
nicht sicher
sind, objedoch
dadurch
der anderen
Verkürzung,
höchstens
aufdie
16Interessen
Wochen. Während
desWohnungsBeschäftieigentümer
beeinträchtigt
werden, sind Sie und
auf der
„sicheren“
Seite, wenn
gungsverbots
haben Arbeitnehmerinnen
freie
Dienstnehmerinnen
grundsätzlich
einen Anspruch
auf Wochengeld (Näheres
siehe
unter WoSie
die Zustimmung
aller Wohnungseigentümer
einholen.
Erhalten
Sie
chengeld).
diese nicht, so sollten Sie vor der Durchführung der Maßnahme eine entsprechende Gerichtsentscheidung zu erlangen versuchen, wonach die
Individuelles
Beschäftigungsverbot
übrigen
Eigentümer
die Maßnahme ohnehin zu dulden haben, da - dann
eben
gerichtlich
festgestellt
die der
Interessen
der übrigen
WohnungseigenBesteht
unabhängig
von der- Art
Beschäftigung
Gefahr
für Leben und
tümer
nicht (wesentlich)
beeinträchtigt
sind.
Gesundheit
von Mutter und
Kind bei Fortdauer
der Beschäftigung, kann
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Dies gilt auch für den Fall, dass ein einzelner Wohnungseigentümer für
gewisse Änderungen eine behördliche Bewilligung (zB Baubewilligung)
braucht, und die Behörde für diese Bewilligung aber die Unterschriften aller
Miteigentümer fordert. Sollten sich einzelne Miteigentümer weigern, die Unerden, müssen
von dem/für die behördliche Bewilligung zu leisten, muss deren Zustimterschriften
efahren für die
Sicherheit
mung zur geplanten Maßnahme über das Bezirksgericht erzwungen werden.
er bestehen.Wenn
Werden
dasim
Gericht zum Ergebnis kommt, dass eine geplante Änderung
ssen Änderungen
in
der
keine Beeinträchtigung
schützenswürdige Interessen der anderen Eigenvorgenommen werden.
tümer und/oder der äußeren Erscheinung des Hauses bedeutet und damit
wangerschaft bereits beauch keine Gefährdung der Sicherheit von Personen oder Sachen verbun, im bisherigen Ausmaß
ist, hat
werdenden den
Mutter
(stil-es auszusprechen, dass die übrigen Miteigentümer die Änderung zu dulden haben.
Natürlich kann aber das Gericht auch aussprechen, dass die übrigen Wohauen von jenen Arbeiten
die beabsichtigte Maßnahme nicht dulden müssen; der
chädlich seinnungseigentümer
können. In
Antragstellende
Wohnungseigentümer
hat dann die beabsichtigte Ändede, hat dieser ein Mitwirrung
zu
unterlassen.
en, weniger gefährlichen
etzten 13 Wochen bzw.
eiterzuzahlen.
Istder
im BeAus
Rechtsprechung:
egeben, kann auch eine
 Die Widmungsänderung
eines Wohnungseigentumsobjektes in ein Indurchschnittlichen
Entstitut für Nuklearmedizin(!) muss von den übrigen Wohnungseigentümern geduldet werden.
 Entgegengesetzte Entscheidung: Die Umwidmung einer Wohnung in
eine Augenarztpraxis muss nicht geduldet werden.
 Ein
ht Wochen vor
undUmbau
acht eines Flachdaches (allgemeiner Teil des Hauses) in eine
Terrasse
g (sog. Schutzfrist
oder(die nur ein einzelner Wohnungseigentümer für sich benützen
urten und Kaiserschnitt
möchte) muss nicht geduldet werden.
ens 12 Wochen.
Ist Durchbruch
eine
 Der
zwischen zwei übereinanderliegenden Wohnungen
indung eingetreten,
und diesoErrichtung einer Treppe, die die beiden Wohnungen nun verdung im Ausmaß
dieser
bindet,
verletzen wichtige Interessen der übrigen Miteigentümer und
Während des Beschäftibrauchen nicht geduldet werden.
reie Dienstnehmerinnen
 Die Widmungsänderung eines Geschäftsobjekts (Verkaufslokal) in ein
Näheres siehe unter WoCafe-Espresso muss nicht geduldet werden.
 Die Errichtung eines Gartenhäuschens auf der dem antragstellenden
Wohnungseigentümer zur alleinigen Nutzung überlassenen Gartenfläche ist keine wesentliche Beeinträchtigung, sie muss geduldet werden.
ng Gefahr für
und durch weißes Mauerwerk und gemauerten Blumentrögen
Leben
Bei einer
der Beschäftigung,
kann
gegliederten Fassade würde die Aufstellung einer hölzernen Saunaka-
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bine auf der Terrasse einen störenden Fremdkörper darstellen; diese
Beschäftigungsverbote
muss und
nicht geduldet
werden.
fürÄnderung
werdende
stillende
Mütter

 Die Entfernung von Fenstersprossen ist eine Änderung an allgemeinen
Allgemeines
Teilen der Liegenschaft (Außenfenster gehören zur Fassade!); sie entAllespricht
Arbeitsplätze,
denendes
Frauen
beschäftigt
werden,
müssen
von Interdem/
nicht deran
Übung
Verkehrs
und auch
keinem
wichtigen
deresse
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
des Wohnungseigentümers, sie muss nicht geduldet werden.
undImGesundheit
oderEntscheidung
stillender Mütter
bestehen.
Werden ob
im

Jahr 1983 werdender
wurde in einer
darüber
abgesprochen,
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
ein Wohnungseigentümer in seinem ihm zugeordneten Garten große
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Bäume fällen darf. Bei dieser Entscheidung wurden allgemeine GrundEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits besätze über die Rücksichtnahme der Wohnungseigentümer untereinankannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
undder
anaufgestellt:
diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stillenden
Mutter)
ausgeübt werden darf.
„Der
einem
Wohnungseigentümer
zur ausschließlichen Nutzung überlasArbeitgeberInnen
dafür zu sorgen,
dass Frauen von jenen
Arbeiten
sene
Garten steht haben
im Miteigentum
aller Gemeinschaftsteilhaber,
bloß
seine
abgezogen
die für
oder
das Kind schädlich
sein können.
In
Nutzung
undwerden,
Verwaltung
ist sie
unter
Ausschließung
aller anderen
MiteigenBetrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
Mitwirtümer einem bestimmten Wohnungseigentümer zugewiesen.
kungsrecht.
Bei gesetzliche
einem Wechsel
auf einen anderen,
weniger
gefährlichen
Das
besondere
Schuldverhältnis
zwischen
WohnungseigenArbeitsplatz
ist
der
Durchschnittsverdienst
der
letzten
13
Wochen
bzw.
tümern bei der Ausübung der Nutzungsrechte an ihren Wohnungseigenletzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Betumsobjekten ist geprägt von der Pflicht zur Wahrung der Unversehrtheit
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
der Substanz und des Charakters des gesamten Objektes. Weiters sind
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entdie
Wohnungseigentümer
zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf schutzgelts
die Folge sein.
würdige Interessen der Anderen und zu einem zumutbaren Maß an wechselseitiger Toleranz gehalten. Im Rahmen eines geordneten ZusammenleAbsolutes
Beschäftigungsverbot
bens
sind aus dem
Spannungsverhältnis unterschiedlicher Interessen und
der
von
Maßnahmen, die denbesteht
eigenenacht
Interessen
widersprechen,
Ein Duldung
absolutes
Beschäftigungsverbot
Wochen
vor und acht
nachteilige
Auswirkungen
unvermeidlich.
Wochen nach
der voraussichtlichen
Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Dies
gilt nicht auch
alle anderen Teile der
Liegenschaft,
anKaiserschnitt
denen WohMutterschutz).
Bei für
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen.
eine
nungseigentum selbständig oder akzessorisch begründet ist, alsoIst
insbeVerkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
sondere auch für die Nutzung von Gärten, die im Zubehör-Wohnungseiverlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
gentum stehen. Bei der Anlage, Gestaltung und Veränderung der Gärten
Verkürzung,
höchstens der
jedoch
auf 16der
Wochen.
Während
darf
nicht eigenmächtig
Charakter
Wohnanlage
unddes
ihrerBeschäftiGrünkulgungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
tur, wie er durch die bei der Begründung der Wohnungseigentumsgemeingrundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Woschaft vorgegebene architektonische Planung bestimmt oder nachträglich
chengeld).
allmählich organisch gewachsen ist, verändert werden.
Alte Bäume gehören in aller Regel zur Grünkultur einer WohnungseigenIndividuelles Beschäftigungsverbot
tumsanlage. An deren Erhaltung besteht ein schutzwürdiges Interesse der anBesteht
unabhängig wenn
von der
der Beschäftigung
Gefahr
fürWohnanlage
Leben und
deren
Miteigentümer,
dieArt
Grünkultur
für den Charakter
der
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
oder doch eines Teil der Anlage bestimmend oder zumindest wesentlichkann
mit-
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bestimmend ist. Alte Bäume dürfen daher in einem solchen Fall eigenmächtig
nicht gefällt werden, außer ein derartiger Eingriff ist zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr gerechtfertigt oder zum Schutz anderer sogar geboten.“

Eigenmacht des Wohnungseigentümers
erden, müssen von dem/
Nimmt
ein Wohnungseigentümer eine Änderung vor, zu der er eigentlich
efahren für die
Sicherheit
die
Zustimmung
aller anderen Wohnungseigentümer oder eine positive
er bestehen. Werden im
gerichtliche
ssen Änderungen
in derEntscheidung benötigt, ohne aber diese Zustimmung oder gerichtliche
Genehmigung wirklich eingeholt zu haben, handelt er mit „verbovorgenommen
werden.
Eigenmacht“.
wangerschafttener
bereits
be, im bisherigen
Ausmaß
Jeder
einzelne andere Wohnungseigentümer kann den Wohnungseigenwerdenden tümer
Mutterdann
(stil-auf Beseitigung der Änderung, Wiederherstellung des früheren Zustandes und Unterlassung derartiger Änderungen klagen.
auen von jenen
Arbeiten
In einem
derartigen Fall ist dem Wohnungseigentümer, der die Änderung
chädlich seineigenmächtig
können. In schon vorgenommen hat, anzuraten, zumindest nachträgde, hat dieser
einraschest
Mitwir- die gerichtliche Genehmigung zu beantragen.
lich
en, weniger gefährlichen
etzten 13 Wochen bzw.
Erhaltung
eiterzuzahlen.
Ist im Be- der Eigentumswohnung
egeben, kann auch eine
Für die Erhaltung der Eigentumswohnung hat der Wohnungseigentümer
durchschnittlichen Entselbst zu sorgen. Ob er jede zerbrochene Fliese sofort austauscht oder
gar nicht, ob er jedes zweite Jahr neu tapeziert, das bleibt natürlich ihm
überlassen – aber es besteht jedenfalls eine Verpflichtung, die wichtigen
Leitungen (Gas, Strom, Wasser, Heizung) und die sanitären Anlagen mindestens
so zu warten und in Stand zu halten, dass anderen Wohnungseiht Wochen vor
und acht
gentümern
kein Nachteil entsteht.
g (sog. Schutzfrist
oder
Gewisse Erhaltungsarbeiten in/an den Wohnungen von Wohnungseigenurten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist obliegen
eine
tümern
allerdings der Gemeinschaft und sind aus der Rücklage
indung eingetreten,
zu decken,sojedoch nur dann, wenn es sich um Schäden handelt, die den
dung im Ausmaß
dieser des Hauses gefährden (zB Gasrohr-, Wasserrohrgebrechen,
Bauzustand
Während des
BeschäftiKaminschäden, etc) oder wenn es sich um Erhaltungsarbeiten an allgereie Dienstnehmerinnen
meinen Teilen (zB Reparatur der Außenfenster) handelt.
Näheres siehe unter WoDaher hat der Wohnungseigentümer auch das Betreten und die Benützung
seines Wohnungseigentumsobjektes zu gestatten, soweit dies zur Erhaltung der allgemeinen Teile der Liegenschaft und der Behebung ernster
Schäden des Hauses erforderlich ist. Für vermögensrechtliche Nachteile,
ng Gefahr für
Leben
und erleidet, ist er von der Eigentümergemeinschaft angemesdie
er dadurch
der Beschäftigung,
kann
sen zu entschädigen.
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Anzeigepflicht
bei ernsten Schäden
Beschäftigungsverbote
Nimmt
ein Wohnungseigentümer
Schäden
an den allgemeinen Teilen des
für werdende
und stillende
Mütter
Hauses oder ernste Schäden des Hauses in einem WohnungseigentumsAllgemeines
objekt
wahr, hat er unverzüglich den Verwalter davon zu verständigen, soAlle
Arbeitsplätze,
an denen
Frauen
beschäftigt
werden,kann
müssen
von
dem/
fern dieser nicht bereits
Kenntnis
davon
hat. Natürlich
er bei
Gefahr
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
im Verzug auch selbst sofort zweckmäßige Maßnahmen zur Schadensabund Gesundheit
werdender
oderbeistillender
Mütter bestehen.
Werden
im
wehr
setzen, zB den
Installateur
einem Wasserrohrbruch
sofort
mit der
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
Schadensbehebung beauftragen.
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beAnspruch des einzelnen Wohnungseigentümers auf Aufwandersatz
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
gegenüber
der Eigentümergemeinschaft
und an diesem
Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stilNicht
nur
bei
im Verzug
lenden Mutter)Gefahr
ausgeübt
werden kommt
darf. es vor, dass ein einzelner Wohnungseigentümer (vorerst) Kosten tragen muss, die eigentlich die GeArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
meinschaft
müsste.
Installateur,
wegensein
eines
Wasserabgezogen bezahlen
werden, die
für sieDer
oder
das Kind der
schädlich
können.
In
rohrbruches
ohne
Verständigung
des
Verwalters
von
einem
einzelnen
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirWohnungseigentümer
der Reparatur
beauftragt
wird
die Rechkungsrecht. Bei einemmit
Wechsel
auf einen
anderen,wurde,
weniger
gefährlichen
nung
nicht immer
den Verwalter senden.der
Unter
Umständen
nimmt
er
Arbeitsplatz
ist deranDurchschnittsverdienst
letzten
13 Wochen
bzw.
den
Wohnungseigentümer,
der ihm
den Auftragweiterzuzahlen.
zur Reparatur Ist
gegeben
letzten
drei Monate von dem/der
ArbeitgeberIn
im Betriebinkeine
andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
hat,
Anspruch.
gänzliche
Freistellung
unter
des
durchschnittlichen
EntEs
sind aber
auch schon
FälleWeiterzahlung
vorgekommen,
in denen
Wohnungseigengelts
die
Folge
sein.
tümer aufgetretene Schäden an allgemeinen Teilen der Liegenschaft bzw
ernste Schäden des Hauses, die sich im Wohnungseigentumsobjekt ereigneten,
dem Verwalter
gemeldet haben und der Verwalter sowie auch die
Absolutes
Beschäftigungsverbot
Mehrheit der Wohnungseigentümer untätig blieb.
Ein absolutes
besteht acht
vor und
acht
Zwar
kann manBeschäftigungsverbot
in solchen Fällen gerichtliche
Hilfe Wochen
in Anspruch
nehmen,
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
um das Tätigwerden des Verwalters bzw der Mehrheit zu erzwingen. In
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
manchen Fällen kann man aber auf einen positiven Verfahrensausgang
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
nicht
warten. der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
Verkürzung
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Beispiel:
Verkürzung,
höchstens jedoch
16 eine
Wochen.
Während des BeschäftiDer
Wohnungseigentümer
Hans auf
besitzt
Eigentumswohnung
im letzten
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
Stock. Über seiner Wohnung ist das Dach undicht; er meldet den Schaden
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Woder Hausverwaltung, die darauf aber wochenlang nicht reagiert. Auch eine
chengeld).
Hausversammlung der Wohnungseigentümer führt nicht dazu, dass die
Reparaturarbeiten in Angriff genommen werden. Da es immer wieder heIndividuelles Beschäftigungsverbot
reinregnet, beauftragt Hans einen Dachdecker, der den Schaden behebt,
Besteht
unabhängig
von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Hans
bezahlt
die Rechnung.
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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Wenn ein Wohnungseigentümer die Behebung von Schäden an allgemeinen Teilen der Liegenschaft bzw ernste Schäden des Hauses auf eigene
Kosten durchführen lässt, hat er eine Forderung gegen die Eigentümergemeinschaft. Dies ist ein Anspruch aus der sogenannten „Geschäftsführung
erden, müssen
von
dem/ man muss den notwendigen und zweckmäßig gemachten
ohne
Auftrag“,
efahren für die
Sicherheit
Aufwand ersetzt bekommen.
er bestehen.Wenn
Werden
manim
nämlich das Geschäft eines anderen (ein der Wohnungseigenssen Änderungen
in der
tümergemeinschaft
obliegendes Geschäft) besorgt hat, ist der andere (die
vorgenommen werden.
Wohnungseigentümergemeinschaft) verpflichtet, den notwendigen und
wangerschaft bereits bezweckmäßig gemachten Aufwand zu ersetzen Dies bedeutet aber, dass
, im bisherigen Ausmaß
unter
Umständen nicht den Ersatz der vollen Kosten bekommt, wenn
werdenden man
Mutter
(stilein „überschießender Aufwand“ betrieben wurde. Vielleicht hätte - im Vergleich zu den gemachten Aufwendungen - ja auch eine andere, kostenauen von jenen Arbeiten
Reparatur gereicht, um die Schäden zu beheben. Die Eigenchädlich seingünstigere
können. In
tümergemeinschaft
muss nur die Reparaturkosten, die sie gehabt hätte
de, hat dieser ein Mitwirund
die
sich
die
Gemeinschaft
durch die Arbeit des Wohnungseigentümers
en, weniger gefährlichen
sozusagen
etzten 13 Wochen
bzw.erspart hat, ersetzen.
DerIstBeweis
eiterzuzahlen.
im Be- für das Vorliegen von Schäden, deren Behebung die Wohegeben, kann
auch eine
nungseigentümergemeinschaft
zu tragen gehabt hätte, obliegt dem Wohdurchschnittlichen
Entnungseigentümer,
der den Anspruch geltend macht. Die Verjährungsfrist
für Ansprüche aus der sogenannten „Geschäftsführung ohne Auftrag“ beträgt 30 Jahre.

ht Wochen vor
und acht
Abwehr
von Beeinträchtigungen des
g (sog. Schutzfrist oder
Wohnungseigentümers
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
eine
JederIst
Wohnungseigentümer
möchte natürlich möglichst ungestört wohnen.
indung eingetreten,
so kommt es nicht nur vor, dass Wohnungseigentümer durch
In der Praxis
dung im Ausmaß
dieser oder durch die vorübergehende Benützung des Objektes
Baugebrechen
Während des
Beschäftizur Durchführung von notwendigen Erhaltungsarbeiten im Gebrauch der
reie Dienstnehmerinnen
Wohnung beeinträchtigt sind. Auch mit verschiedensten, von außen einNäheres siehe unter Wowirkenden Beeinträchtigungen (meist ausgehend von Nachbarn) kann
man konfrontiert werden.
Zwar gibt es Geschehnisse, die manchmal als störend empfunden
werden, aber beim Zusammenwohnen in einer größeren Wohnhausanlang Gefahr für
und beim Wohnen in einer größeren Stadt durchaus „üblich“ sind
geLeben
und/oder
der Beschäftigung,
kann
(zB das Üben des Nachbarn am Klavier, der Lärm der spielenden Kinder
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im
Hof, Verkehrslärm).
Beschäftigungsverbote
Sofern
solche Einwirkungen
(zB Lärm,
Geruch, Erschütterungen, Rauch,
für werdende
und stillende
Mütter
Licht, etc., mit dem Fachausdruck „Immissionen“ genannt) das „nach den
Allgemeines
örtlichen
Verhältnissen gewöhnliche Ausmaß“ aber überschreiten, muss
Alle
Arbeitsplätze,
an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
man sie nicht dulden.
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
Die
(§ 364
und Unterlassungsklage
Gesundheit werdender
oderABGB)
stillender Mütter bestehen. Werden im
Gegen
dieEvaluierung
über das ortsübliche
hinausgehenden
Zuge der
GefahrenMaß
festgestellt,
müssen Immissionen
Änderungen –inegal
der
Beschäftigung
werdender
oder Haus
stillender
vorgenommen
werden.
ob
sie vom Nachbarn
im selben
oder Mütter
von einem
Nachbargrundstück
Es muss daher
imman
Betrieb
Meldung
Schwangerschaft
beausgehen
– kann
sichbei
wehren.
Derder
Gestörte
kann – falls bereits
Wiederhokannt
sein,
ob
die
Arbeit
in
der
bisherigen
Form,
im
bisherigen
Ausmaß
lungsgefahr besteht - gegen den Störer mit Unterlassungsklage vorgehen;
und an
diesem
Arbeitsplatz
vonStörungshandlung(en)
der werdenden Mutter
dabei
soll
der Störer
verurteiltweiterhin
werden, die
zu(stilunlenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
terlassen.
ArbeitgeberInnen
haben dafür
dass
Frauen von jenen
Arbeiten
Die
Abgrenzung zwischen
den zu
zu sorgen,
duldenden
Einwirkungen
und den
darüabgezogen
werden,
die
für
sie
oder
das
Kind
schädlich
sein
können.
In
ber hinausgehenden Störungen kann im Einzelfall schwierig sein; schließBetrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
Mitwirlich kann ja dieselbe Handlung einmal als zu duldende Einwirkung (z.B.
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
Musizieren am Nachmittag), ein anderes Mal als bekämpfbare Störung
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
(Musizieren in der Nacht) zu qualifizieren sein.
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im BeÜber
ortsübliche
Ausmaß hinausgehende Beeinträchtigungen
müssen
trieb das
keine
andere Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben, kann auch
eine
aber
dann
hingenommen
werden,
wenn
diese
Beeinträchtigungen
vonEnteigänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen
ner
behördlich
genehmigten
Anlage
ausgehen.
Dies
aber
natürlich
nur
bis
gelts die Folge sein.
zu dem von der behördlichen Genehmigung erfassten Ausmaß.

Absolutes Beschäftigungsverbot

Die
wichtigsten
Regeln für diebesteht
Vermietung
von vor und acht
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
acht Wochen
Eigentumswohnungen
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder

Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
Für alle Eigentumswohnungen gilt: Wer vom Wohnungseigentümer mietet,
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
ist
Hauptmieter;
wenn der Vertrag
als „Untermietvertrag“
bezeichnet
Verkürzung
der auch
Achtwochenfrist
vor der
Entbindung eingetreten,
so
ist/wird.
Beisich
Verträgen
auf unbestimmte
Zeit
(bei unbefristeten
Mietverträverlängert
die Schutzfrist
nach der
Entbindung
im Ausmaß
dieser
gen)
kann nurhöchstens
aus den im
MRG auf
genannten
gesetzlichen
KündigungsgrünVerkürzung,
jedoch
16 Wochen.
Während
des Beschäftiden
gekündigt werden;
bei vermieteten Eigentumswohnungen
ist eine Eigungsverbots
haben Arbeitnehmerinnen
und freie Dienstnehmerinnen
genbedarfskündigung
aber ohne
einer
Ersatzwohnung
leichter
grundsätzlich einen Anspruch
aufBeistellung
Wochengeld
(Näheres
siehe unter
Wochengeld).
möglich, als bei sonstigen Mietwohnungen.
1. Für Eigentumswohnungen in einem Gebäude, das auf Grund einer
Individuelles Beschäftigungsverbot
vor dem 9. Mai 1945 erteilten Baubewilligung errichtet wurde (AltbauBesteht
unabhängig von dergilt
Artbei
derihrer
Beschäftigung
für Leben
und
Eigentumswohnungen),
VermietungGefahr
das MRG
in vollem
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
Umfang:
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 Es gelten die Beschränkungen des MRG für den Hauptmietzins: Kategorie-D-Zins bzw Richtwertsystem bzw angemessener Hauptmietzins
 Zusätzlich zum Hauptmietzins darf der vermietende Wohnungseigentümer auf seinen Mieter nicht alle laufenden Kosten – insbesondere
erden, müssen von
nichtdem/
die Zahlungen in die Rücklage – als Betriebskosten überwälzen,
efahren für die Sicherheit
sondern nur die im MRG aufgezählten Betriebskosten.
er bestehen.Werden
im
Eine befristete
Vermietung ist mit einer Mindestdauer von drei Jahren
ssen Änderungen
in
der
(keine Höchstgrenze) möglich. Befristete Mietverträge sind, auch mit
vorgenommen werden.
demselben Mieter, beliebig oft – mit einer jeweiligen Mindestdauer von
wangerschaft bereits bedrei Jahren – hintereinander möglich.
, im bisherigen Ausmaß

Es gelten
werdenden Mutter
(stil- die im MRG geregelten Pflichten zur Erhaltung des Mietobjektes (Erhaltungsarbeiten innerhalb der vermieteten Eigentumswohnung,
wenn es sich um die Behebung ernster Schäden des Hauses handelt –
auen von jenen Arbeiten
zB Wasserrohrbruch
– oder wenn es die „Außenhaut“ des Objektes bechädlich sein können.
In
trifft
–
zB
kaputte
Außenfenster
– muss im Verhältnis Vermieter-Mieter
de, hat dieser ein Mitwirder
Vermieter
durchführen
und
bezahlen.
Der vermietende Wohnungsen, weniger gefährlichen
eigentümer
etzten 13 Wochen
bzw. seinerseits kann sich bezüglich der Reparaturen und ihrer
Kosten
an die Eigentümergemeinschaft halten, derartige Reparaturen
eiterzuzahlen. Ist
im Beegeben, kann auch
eineder Rücklage zu decken).
sind aus
durchschnittlichen Ent2. Für Eigentumswohnungen in einem Gebäude, das auf Grund einer
nach dem 8. Mai 1945 erteilten Baubewilligung errichtet wurde, gilt:

a) Die Wohnung wurde mit Wohnbauförderungsmittel errichtet, Fördeht Wochen vor rungsmittel
und acht noch nicht zurückbezahlt:
g (sog. Schutzfrist oder
Eine Vermietung ist auf Grund der Förderungsbestimmungen nur mit Zuurten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eine
stimmung
des Förderungsgebers möglich, die nur in Ausnahmefällen erindung eingetreten,
so befristeter berufsbedingter Aufenthalt an einem anderen Ort
teilt wird (zB
dung im Ausmaß
dieser
oder Ähnliches).
Es gelten die Mietzinsbestimmungen der jeweiligen FörWährend des
Beschäftiderungsgesetze.
reie Dienstnehmerinnen
Das MRG gilt nur teilweise (außer das jeweilige WohnbauförderungsgeNäheres siehe unter Wosetz bestimmt etwas anderes): nahe Angehörige des Hauptmieters haben
im Fall des Todes des Hauptmieters ein Eintrittsrecht in den Mietvertrag,
eine befristete Vermietung muss auf mindestens drei Jahre (keine Höchstgrenze) erfolgen und kann beliebig oft hintereinander (immer auf mindesng Gefahr für
Leben
tens
dreiund
Jahre) erfolgen. Die Pflichten des Vermieters zur Erhaltung des
der Beschäftigung,
kann sind im ABGB geregelt.
Mietobjektes
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b)
Die Wohnung wurde mit Wohnbauförderungsmittel errichtet, aber die
Beschäftigungsverbote
sind stillende
bereits zurückbezahlt,
fürFörderungsmittel
werdende und
Mütter oder die Wohnung wurde
überhaupt frei finanziert errichtet:
Allgemeines
Es
ohne einean
Bewilligung
des beschäftigt
Förderungsgebers
werden.
Allekann
Arbeitsplätze,
denen Frauen
werden,vermietet
müssen von
dem/
Es
keine Preisregelungen
für den Mietzins
dasfür
jeweilige
Wohndergibt
ArbeitgeberIn
daraufhin überprüft
sein, ob (außer
Gefahren
die Sicherheit
bauförderungsgesetz
bestimmt
auch
für dieMütter
Zeit nach
Rückzahlung
und Gesundheit werdender
oder
stillender
bestehen.
Werdender
im
Förderung
etwas anderes).
Zuge der Evaluierung
Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Das
MRGdaher
gilt nur
(außer
das jeweilige
WohnbauforderungsgeEs muss
im teilweise
Betrieb bei
Meldung
der Schwangerschaft
bereits besetz
für dieinZeit
Rückzahlung
Förderung
etwas
kanntbestimmt
sein, ob auch
die Arbeit
der nach
bisherigen
Form, imder
bisherigen
Ausmaß
anderes):
nahe Angehörige
Hauptmieters
im FallMutter
des Todes
und an diesem
Arbeitsplatzdes
weiterhin
von derhaben
werdenden
(stildes
Hauptmieters
ein Eintrittsrecht
in den Mietvertrag, eine befristete Verlenden
Mutter) ausgeübt
werden darf.
mietung
muss aufhaben
mindestens
drei
Jahredass
(keine
Höchstgrenze)
erfolgen
ArbeitgeberInnen
dafür zu
sorgen,
Frauen
von jenen Arbeiten
und
kann beliebig
hintereinander
(immer
mindestens
Jahre)
abgezogen
werden,oftdie
für sie oder das
Kindauf
schädlich
sein drei
können.
In
erfolgen.
Die
Vermieters
zur Erhaltung
sind
Betrieben,
in Pflichten
denen eindes
Betriebsrat
errichtet
wurde, des
hat Mietobjektes
dieser ein Mitwirkungsrecht.
Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
im
ABGB geregelt.
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Be3. Bei Eigentumswohnungen in einem Gebäude mit insgesamt nur zwei
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
Objekten (nachträgliche Dachgeschoßausbauten bleiben dabei unbegänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entrücksichtigt)
findet das MRG – unabhängig vom Baualter des Gebäugelts
die Folge sein.
des – bei der Vermietung keine Anwendung.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftigungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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GEMEINSAME ANGELEGENHEITEN ALLER
WOHNUNGSEIGENTÜMER

Alle Wohnungseigentümer sind Miteigentümer der Liegenschaft. Damit
erden, müssen von dem/
bilden
sie notwendiger Weise hinsichtlich verschiedener Angelegenheiten
efahren für die
Sicherheit
eine
Gemeinschaft.
er bestehen. Werden im
Ob es in
sich
jetzt um den Abschluss oder die Änderung der Feuerversichessen Änderungen
der
rungwerden.
für das Gebäude oder den Umbau des gemeinsamen Spielplatzes
vorgenommen
wangerschafthandelt,
bereits ob
be-ein Dachdecker mit der Sanierung des kaputten Hausdaches
, im bisherigen
Ausmaß
beauftragt
werden soll oder ob etwa die ehemalige Hausbesorgerwohnung
werdenden –Mutter
(stildie ja im gemeinsamen Eigentum aller steht – vermietet, verkauft oder
in einen Hobbyraum umgebaut werden soll – immer handelt es sich um
auen von jenen
Arbeiten
gemeinschaftliche
Angelegenheiten.
chädlich seinDie
können.
In Wohnhausanlage muss verwaltet werden. Die Anlage muss
gesamte
de, hat dieser
ein Mitwirbetreut
und erhalten werden, es sind verschiedene Verträge (mit dem
en, weniger Hausverwalter,
gefährlichen
mit Versicherungen, dem Hausbesorger, Handwerkern,
etzten 13 Wochen
bzw.
Versorgungsunternehmen,
etc) zu schließen, laufende Zahlungen müssen
eiterzuzahlen. Ist im Beabgewickelt werden, die Eigentümergemeinschaft oder alle Wohnungsegeben, kann auch eine
und Miteigentümer müssen vor Behörden vertreten werden.
durchschnittlichen EntDie Verwaltung bei Eigentum, so heißt es im ABGB vollmundig, sei die Befugnis, „mit der Substanz und den Nutzungen einer Sache nach Willkür zu
schalten“. Wer in einer größeren Eigentumswohnhausanlage lebt, bemerkt
sehr schnell, dass in der Praxis von dieser Freiheit des Eigentümers nicht
sehrund
vielacht
zu spüren ist. Dies liegt daran, dass obige Definition des ABGB
ht Wochen vor
nur bei Alleineigentum
wirklich zutreffend ist. Der Alleineigentümer kann
g (sog. Schutzfrist
oder
zB willkürlich bestimmen, wann, mit wem und zu welchen Bedingungen er
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eine
eine Haussanierung
durchführen möchte oder andere Verträge abschlieindung eingetreten,
so
ßen möchte.
dung im Ausmaß
dieser
Wohnungseigentum
bedeutet aber eben nicht Alleineigentum, sondern „nur“
Während des
BeschäftiMiteigentum an einer Liegenschaft. Wenn eine Sache mehreren Eigenreie Dienstnehmerinnen
tümern gemeinsam gehört – wenn hier also von ihrer Rechtsposition aus
Näheres siehe unter Wobetrachtet gleichberechtigte Miteigentümer aufeinandertreffen – kann jeder
einzelne nicht mehr vollkommen willkürlich ohne Rücksicht auf andere handeln, sondern muss gewisse Regeln einer Eigentümergemeinschaft beachten.
Die Abstimmung zwischen mehreren, manchmal sogar über hundert
ng Gefahr für
Leben und
Wohnungseigentümern
mit verschiedenen Interessen erfordert einigen
der Beschäftigung,
kann
Aufwand.
Zusätzliche Erschwernisse treten dann auf, wenn viele Eigen-

126

AK Infoservice

9

tumswohnungen
in einem Haus vermietet sind und die vermietenden WohBeschäftigungsverbote
nungseigentümer
kein
Interesse Mütter
zeigen, an der gemeinsamen Verfür werdende gar
und
stillende
waltung mitzuwirken. Aber auch die vermietenden Wohnungseigentümer
Allgemeines
sollten
sich an der Verwaltung der Liegenschaft und an der BeschlussfasAlle
Arbeitsplätze,
an denen
Frauenda
beschäftigt
werden,
von
dem/
sung der Gemeinschaft
beteiligen,
sie jedenfalls
auchmüssen
betroffen
sind.
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
Es ist empfehlenswert, sich von Anfang an um eine funktionierende Hausund Gesundheit
oder stillender
Mütter
bestehen.
im
gemeinschaft
zu werdender
bemühen. Wenn
ein Wohnbau
neu
bezogenWerden
wird, sind
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
ohnedies vielfache Anknüpfungspunkte gegeben, welche die KontaktaufBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
nahme unter den Eigentümern erleichtern. Zum Beispiel wird es zweckEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bemäßig sein, Mängel gemeinsam festzustellen und zu rügen. Eine derartige
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Zweckgemeinschaft
kann derweiterhin
Kern für von
einender
regelmäßigen
Erfahrungsund an diesem Arbeitsplatz
werdenden Mutter
(stilund
Meinungsaustausch
und
damit
auch
für
eine
funktionierende
gemeinlenden Mutter) ausgeübt werden darf.
same Entscheidungsfindung sein.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Wenn
der Kontakt
untereinander
funktioniert,
können
die Wohnungseigenabgezogen
werden,
die für sie oder
das Kind
schädlich
sein können. In
tümer
auch
gegenüber
dem
Hausverwalter
wesentlich
besserein
auftreten
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser
Mitwirund
brauchen
sich
nicht
in
die
Rolle
des
Bittstellers
drängen
lassen.
Auch
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
regelmäßige
– zumindest
jährliche – selbst organisierte
HausversammArbeitsplatz ist
der Durchschnittsverdienst
der letzten 13
Wochen bzw.
lungen
(auch
ohne von
dasdem/der
Beisein ArbeitgeberIn
der Hausverwaltung)
sollten daher
letzten drei
Monate
weiterzuzahlen.
Ist im das
Betrieb keine
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben, kann auch eine
Anliegen
jedes
Wohnungseigentümers
sein.
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entgelts die Folge sein.

Die (Wohnungs-) Eigentümergemeinschaft

Der „Herr im Haus“ sind alle Mit- und Wohnungseigentümer. Ihnen geAbsolutes
Beschäftigungsverbot
meinsam
kommt
das Recht zu, über die gemeinsame Liegenschaft zu
bestimmen,
Reparaturoder Verbesserungsarbeiten
zu beschließen,
die
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht acht Wochen
vor und acht
Höhe
der nach
monatlichen
Beiträge zur Rücklage
festzulegen,
einen Verwalter
Wochen
der voraussichtlichen
Entbindung
(sog. Schutzfrist
oder
zu
bestellen oder
zuMehrlingsgeburten,
kündigen, und dergleichen
mehr. und Kaiserschnitt
Mutterschutz).
Bei
Frühgeburten
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
Wochen. Ist über
eine
Diese Möglichkeiten der Wohnungseigentümer mit- und12
untereinander
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
die Angelegenheiten der Liegenschaft zu bestimmen, besagt allerdings noch
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
nichts darüber, wie die allenfalls beschlossenen Maßnahmen umgesetzt
Verkürzung,
höchstens
jedoch
auf 16 Wochen.
deshin
Beschäftiwerden,
wer im
Namen aller
Eigentümer
allenfallsWährend
nach außen
auftritt.
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
Im Jahr 1994 wurde der Begriff der „Wohnungseigentümergemeingrundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Woschaft“ ausdrücklich in das WEG aufgenommen und festgehalten, dass
chengeld).
diese Gemeinschaft (= alle Wohnungseigentümer und sonstigen Miteigentümer einer Liegenschaft) in Angelegenheiten der Verwaltung der LiegenIndividuelles Beschäftigungsverbot
schaft selbst Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen kann, soBesteht
unabhängig
von
der Artkann.
der Beschäftigung Gefahr für Leben und
wie
klagen
und geklagt
werden
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
Fortdauerzwar
der Beschäftigung,
Im neuen WEG 2002 wurde diese bei
Konstruktion
beibehalten, derkann
Be-
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griff „Wohnungseigentümergemeinschaft“ kommt aber nicht mehr vor, vielmehr heißt es nun „Eigentümergemeinschaft“ (§ 18 WEG 2002).
Die Eigentümergemeinschaft besitzt in Angelegenheiten der Verwaltung der Liegenschaft – in der Regel nach außen hin – „Rechtspersönerden, müssen
von dem/
lichkeit“;
das heißt, dass sie wie eine Firma auftritt, die Eigentümergemeinefahren für die
Sicherheit
schaft ist eine juristische Person. Ihre „Firmentätigkeit“ ist die Besorgung
er bestehen.der
Werden
im der Liegenschaft.
Verwaltung
ssen Änderungen
in
der
Damit schließen nicht namentlich alle Mit- und Wohnungseigentümer Vervorgenommen werden.
träge hinsichtlich der Verwaltungsangelegenheiten ab; vielmehr tritt die
wangerschaft bereits be„Eigentümergemeinschaft .........gasse/straße ....“ als Vertragspartner auf.
, im bisherigen Ausmaß
„Eigentümergemeinschaft
der Liegenschaft ....“ als solche schließt eiwerdenden Die
Mutter
(stilnen Vertrag mit den E-Werken zur Stromlieferung für die gemeinsamen
Teile des Hauses ab. Wenn ein Handwerker etwas im Haus repariert,
auen von jenen Arbeiten
einInWerkvertrag zwischen der Eigentümergemeinschaft und dem
chädlich seinbesteht
können.
Handwerker.
de, hat dieser ein Mitwir- Auch die Verträge des Hausverwalters, des Hausbesorgers
der Reinigungsfirma, der Gebäudeversicherung, des Schädlingsbeen, weniger oder
gefährlichen
kämpfers
etc bestehen mit der „Eigentümergemeinschaft ............gasse/
etzten 13 Wochen
bzw.
straße.“
eiterzuzahlen.
Ist im Die
Be- Bäume, die nachträglich im allgemeinen Garten gepflanzt
egeben, kann
auch sollen,
eine kauft die Eigentümergemeinschaft; ein im gemeinsamen
werden
durchschnittlichen
EntEigentum
aller Wohnungseigentümer stehender Parkplatz wird von der
Eigentümergemeinschaft vermietet.
Will ein Partner eines derartigen Kauf-, Werk-, Lieferungs-, Miet-, Auftragsoder Dienstvertrages eine Forderung geltend machen, dann muss er dies
gegenüber der Eigentümergemeinschaft machen; wurde etwa eine Rechht Wochen vor
und
acht
nung
nicht
beglichen, hat er die Eigentümergemeinschaft zu mahnen und
g (sog. Schutzfrist oder
zu klagen. Umgekehrt muss auch die Eigentümergemeinschaft als Kläurten und Kaiserschnitt
gerin auftreten, wenn Ansprüche aus solchen Verträgen geltend gemacht
ens 12 Wochen. Ist eine
werden. Wenn
indung eingetreten,
so etwa ein Handwerker die Arbeiten, mit denen er von der
Eigentümergemeinschaft
beauftragt wurde, nicht mängelfrei ausgeführt
dung im Ausmaß
dieser
hatBeschäftioder wenn der Hausverwalter der Eigentümergemeinschaft durch eine
Während des
sorgfaltswidrige Verwaltung Schaden zugefügt hat, klagt die Eigentümerreie Dienstnehmerinnen
gemeinschaft
Näheres siehe
unter Wo- auf Gewährleistung und/oder Schadenersatz.

TIPP:
Bei Mängeln, die aus der ursprünglichen Errichtung des Hauses herrühren,
klagt aber NICHT die Eigentümergemeinschaft. Sie hat ja dem Bauträger
ng Gefahr für
LebenAuftrag
und zur Errichtung des Hauses gegeben; die Eigentümergekeinen
der Beschäftigung,
kann
meinschaft hat damals noch gar nicht bestanden. War etwa die Fassade
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schon
ursprünglich (bei der Errichtung) schadhaft, klagen ein oder mehBeschäftigungsverbote
rere
den Bauträger
(Errichter
der Anlage) aus ihren Kauffür Miteigentümer
werdende und
stillende
Mütter
verträgen auf Gewährleistung und/oder Schadenersatz. Wurde aber eine
Allgemeines
neue
Wärmeschutzfassade an einem bestehenden Gebäude von der
Alle
Arbeitsplätze,
an denen
werden,
müssen von
dem/
Eigentümergemeinschaft
in Frauen
Auftragbeschäftigt
gegeben und
die Fassade
schlecht
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
hergestellt, klagt die Eigentümergemeinschaft aus ihrem Werkvertrag auf
und Gesundheitund/oder
werdender
oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Gewährleistung
Schadenersatz.
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
Die
Kosten für werdender
die laufende
Bewirtschaftung
der vorgenommen
Liegenschaft (die
lauBeschäftigung
oder
stillender Mütter
werden.
fenden
nach außen
hin – Verbindlichkeiten
Es mussAufwendungen)
daher im Betriebsind
bei –Meldung
der Schwangerschaft
bereits der
bekannt sein, ob die Arbeit in der
Form,Grundlage
im bisherigen
Eigentümergemeinschaft.
Auf bisherigen
die rechtliche
(zB Ausmaß
Vertrag,
und an diesem Arbeitsplatz
weiterhin
der werdenden
Mutter (stilöffentlich-rechtliche
Verpflichtung)
kommtvon
es nicht
an.
lenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
In einem gewissen Widerspruch dazu steht, dass nach den öffentlichrechtArbeitgeberInnen
haben dafür
sorgen,
dass
Frauen
von jenen Arbeiten
lichen
Abgabenvorschriften
derzu
Länder
meist
nicht
die Eigentümergemeinabgezogen
werden, die fürund
sieSchuldner
oder das angesehen
Kind schädlich
können.
In
schaft
als Vertragspartner
wird sein
(zB in
Wien für
Betrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
Mitwirdie Wasser-, Abwasser- und Müllgebühren), sondern die im Grundbuch
kungsrecht. BeiMiteinem
Wechsel auf einen anderen,
weniger
eingetragenen
und Wohnungseigentümer
gemeinsam.
Aufgefährlichen
dieses VerArbeitsplatz
ist
der
Durchschnittsverdienst
der
letzten
13
Wochen bzw.
ständnis stützt sich auch die in den landesgesetzlichen Abgabenvorschrifletzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Beten regelmäßig vorgesehene Solidarhaftung der einzelnen Miteigentümer.
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
Dabei kann ein einzelner Miteigentümer für die gesamte Abgabenschuld
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entder
in Anspruch genommen werden.
geltsLiegenschaft
die Folge sein.
Die landesgesetzlichen Abgabenvorschriften unterscheiden aber zu wenig
zwischen „schlichtem Miteigentum“ und der Sonderform des Miteigentums
Absolutes Beschäftigungsverbot
„Wohnungseigentum“.
Auf die Schaffung der Eigentümergemeinschaft
als
Rechtssubjekt
für Angelegenheiten
derWochen
Verwaltung
der acht
LieEin eigenes
absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht acht
vor und
genschaft
mit eigenem
Haftungsvermögen
wurde von
entsprechenWochen nach
der voraussichtlichen
Entbindung
(sog.den
Schutzfrist
oder
den
Landesgesetzgebern
zu wenig reagiert.
Bisher wurden
nur wenige
Mutterschutz).
Bei Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und Kaiserschnitt
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen.
Ist eine
Abgabenvorschriften in den Ländern entsprechend so geändert, dass
als
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
Schuldner der laufenden Abgaben und Gebühren die Eigentümergemeinverlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
schaften anzusehen sind.
Verkürzung,
höchstens
auf 16 Wochen. Während
des BeschäftiDie
Anordnung,
dass diejedoch
Eigentümergemeinschaft
in den Angelegenheiten
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
der Verwaltung als juristische Person anzusehen ist, führt auch zur möggrundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wolichen Haftung der Eigentümergemeinschaft. So handelt es sich bei der
chengeld).
Organisation der Schneeräumung auf den Hof- und Gehflächen der Liegenschaft sowie auch auf dem vor der Liegenschaft befindlichen Gehsteig
Individuelles Beschäftigungsverbot
um eine Angelegenheit der Verwaltung. Kommt jemand wegen mangelnder
Besteht unabhängig
von der Art der Beschäftigung
Gefahrdie
fürEigentümerLeben und
Organisation
der Räumungsverpflichtung
zu Sturz, könnte
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
gemeinschaft auf Schadenersatz und Schmerzengeld belangt werden.kann
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Verwaltung der Liegenschaft im Unterschied zu Verfügungen
über die Liegenschaft
Die Eigentümergemeinschaft besitzt Rechtspersönlichkeit nur hinsichtlich
der Verwaltung der Liegenschaft. Auch wenn die meisten gemeinschaftlierden, müssen
von
dem/
chen
Angelegenheiten
sogenannte Verwaltungsangelegenheiten sein werefahren für die
Sicherheit
den, ist es dennoch wichtig, zwischen Handlungen der Verwaltung und der
er bestehen.Verfügung
Werden im
zu unterscheiden.
ssen Änderungen
der an den gemeinschaftlichen Teilen/Anlagen/Räumen oder
Wenn inetwa
vorgenommen werden.
Flächen Veränderungen vorgenommen werden sollen, die keinen Einwangerschaft bereits begriff in die „rechtliche Substanz“ bedeuten, handelt es sich um Verwal, im bisherigen Ausmaß
Der Umbau der Gemeinschaftsfläche Spielplatz in
werdenden tungshandlungen.
Mutter (stileine Gemeinschaftsfläche Parkplatz oder die Vermietung der ehemaligen
Hausbesorgerwohnung – die als gemeinschaftlicher Teil der Liegenschaft
auen von jenen Arbeiten
chädlich seingewidmet
können. ist
In – sind Verwaltungsangelegenheiten; sie obliegen der Eigentümergemeinschaft.
de, hat dieser ein Mitwirist etwa der Verkauf der ehemaligen Hausbesorgerwohnung,
en, weniger Hingegen
gefährlichen
die im gemeinsamen
Eigentum aller Mit- und Wohnungseigentümer steht,
etzten 13 Wochen
bzw.
eine
Sie wird ja nicht von der Eigentümergemeineiterzuzahlen.
IstVerfügungshandlung.
im Beegeben, kann
auchverkauft
eine (die Eigentümergemeinschaft steht ja nicht im Grundbuch),
schaft
durchschnittlichen
sondern Entvon allen Mit- und Wohnungseigentümern, denen (namentlich) ja
alle allgemeinen Teile, Räume und Flächen der Liegenschaft gemeinsam
gehören. Ein Verkauf der Hausbesorgerwohnung müsste ja eine Parifizierung und eine nachträgliche Begründung von Wohnungseigentum zur
Folge haben, dieses Wohnungseigentumsobjekt wäre ja erst zu schaffen.
ht Wochen vor
acht
Derund
neue
Wohnungseigentümer dieser Wohnung muss ja auch Miteigeng (sog. Schutzfrist oder
tümer der Liegenschaft werden, daher sind ihm Eigentumsanteile an der
urten und Kaiserschnitt
Liegenschaft zu übertragen.
ens 12 Wochen. Ist eine
Beispiel: so
indung eingetreten,
Ist Herr
Maier zu 34/2398 Anteilen der Liegenschaft Hausgasse 1 und
dung im Ausmaß
dieser
Während des
Beschäftiist damit verbunden Wohnungseigentum an Top 4, hat er ein ausschließreie Dienstnehmerinnen
liches Nutzungs- und Verfügungsrecht am WohnungseigentumsobNäheres siehe
jektunter
Top Wo4 UND ist zu 34/2398 Anteilen Eigentümer aller allgemeinen
Teile, Anlagen, Flächen und Räume der Liegenschaft. Ohne seine Zustimmung kann die ehemalige Hausbesorgerwohnung nicht verkauft
werden, ohne seine Zustimmung kann sie von einem allgemeinen Teil
der
Liegenschaft
nicht in ein Wohnungseigentumsobjekt umgewandelt
ng Gefahr für
Leben
und
der Beschäftigung,
werden.kann
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Neben
der (Wohnungs-)Eigentümergemeinschaft – der ja nur bei der
Beschäftigungsverbote
Verwaltung
der Liegenschaft
eine eigene
Rechtspersönlichkeit zukommt
für werdende
und stillende
Mütter
– gibt es also noch immer die Miteigentümergemeinschaft. Die MitAllgemeines
eigentümergemeinschaft
ist dabei nicht gleichsam eine „Firma“ wie
Alle
Arbeitsplätze,
an
denen
Frauen beschäftigt werden,
müssen von dem/
die (Wohnungs-) Eigentümergemeinschaft.
Mit „Miteigentümergeder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
die Sicherheit
meinschaft“ sind namentlich alle Personen, die im für
Grundbuch
aufund
Gesundheit
werdender
oder
stillender
Mütter
bestehen.
im
scheinen, gemeint. Da der Eigentümergemeinschaft als Werden
juristische
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
Person im Bereich der Verfügungshandlungen keine Kompetenz
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
zukommt, kommt auch ihren Organen – dem Verwalter, EigentümerEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bevertreter, Mehrheit der Wohnungseigentümer – in diesem Bereich keine
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Kompetenz
zu. Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stilund an diesem
Verfügungshandlungen
der Regel nur einstimmig getroffen werlenden Mutter) ausgeübtkönnen
werdenindarf.
den. Beispiele dafür wären etwa der Verkauf der allgemeinen RäumlichArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
keit
Hobbyraum
als Lagerraum
(= Neuschaffung
eines Wohnungseigenabgezogen
werden,
die für sie oder
das Kind schädlich
sein können. In
tumsobjektes)
oder
der
Verkauf
eines
gemeinschaftlichen
Flachdaches
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser
ein Mitwiran
einen
Wohnungseigentümer,
der
es
als
Zubehör-Wohnungseigentum
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
übernehmen
will,der
umDurchschnittsverdienst
daraus eine Terrasse zu
Eigentumswohnung
Arbeitsplatz ist
derseiner
letzten
13 Wochen bzw.
zu
machen.
letzten
drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Betrieb keine
andere Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben, kannwenn
auch etwa
eine
Gewisse
Abwehrhandlungen
aus der (Mit-)Eigentümerstellung,
gänzliche
Freistellung unter
des durchschnittlichen
Entein
Liegenschaftsnachbar
oderWeiterzahlung
ein Miteigentümer
der Liegenschaft eigengelts dieund
Folge
sein.
mächtig
rechtswidrig
Eingriffe in das gemeinsame Eigentum tätigen,
sind ebenfalls Ausfluss der Verfügungsmacht. Derartige Eingriffe können
mit
der Eigentumsfreiheitsklage
selbständig von jedem einzelnen WohAbsolutes
Beschäftigungsverbot
nungseigentümer abgewehrt werden. Maßt sich etwa ein WohnungseigenEin absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht acht an
Wochen
vor undTeilen
acht
tümer
unberechtigt
das alleinige Gebrauchsrecht
allgemeinen
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
der Liegenschaft an, kann ihn auch ein einzelner anderer WohnungseigenMutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
tümer auf Unterlassung, Beseitigung der Störung und Wiederherstellung
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
des
früheren der
Zustandes
klagen.
Verkürzung
Achtwochenfrist
vor der Entbindung eingetreten, so
Beispiel:
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Verkürzung,
höchstens jedoch
aufim
16Hintertrakt
Wochen. Während
des BeschäftiDer
Wohnungseigentümer
eines
einer Wohnhausanlage
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
gelegenen Wohnungseigentumsobjektes (Werkstätte) sperrt – ohne dass
grundsätzlich
einen Anspruch
auf Wochengeld
(Näheres
siehe
unter–Woer
von den anderen
Wohnungseigentümern
dazu
berechtigt
wurde
die
chengeld).
Zufahrt zum gemeinsamen Hof mittels einer versperrbaren Schrankenanlage ab, zu der nur er den Schlüssel hat. Damit maßt er sich ein alleiniges
Individuelles
Nutzungsrecht
amBeschäftigungsverbot
gemeinsamen Hof an; dagegen könnte auch ein einzelner
übrigen Wohnungseigentümer
mittels Eigentumsfreiheitsklage
Bestehtder
unabhängig
von der Art der Beschäftigung
Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
vorgehen.
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Seit der Wohnrechtsnovelle 2006 ist nun aber ausdrücklich vorgesehen, dass
jeder Wohnungseigentümer „die aus seinem Miteigentum erfließenden Unterlassungsansprüche“ auch an die Eigentümergemeinschaft abtreten
kann. Dadurch erwirbt die Eigentümergemeinschaft diese Ansprüche und
erden, müssen
von
kann
siedem/
in eigenem Namen geltend machen. Dann (und nur dann!) ist die Eiefahren für die
Sicherheit
gentümergemeinschaft also berechtigt, selbst eine Klage aus dem Nachbarer bestehen.recht,
Werden
oderim
eine Besitzstörungs- oder Eigentumsfreiheitsklage einzubringen.
ssen Änderungen
in der Abtretung ist ein Vertrag; ein Recht/eine Forderung wird daEine derartige
vorgenommen werden.
bei von einer Person (von einem Wohnungseigentümer) an eine andere
wangerschaft bereits bePerson (an die Eigentümergemeinschaft) übertragen und muss von dieser
, im bisherigen Ausmaß
angenommen
werden. Dies bedeutet, dass kein Wohnungseigenwerdenden auch
Mutter
(stiltümer der Eigentümergemeinschaft einen Anspruch gegen deren Willen
aufdrängen kann. Zum Übergang des Anspruchs bedarf es der Annahme
auen von jenen Arbeiten
Abtretung
chädlich seinder
können.
In durch die Eigentümergemeinschaft, sie muss also darüber
einen
Beschluss
fassen. Ob dafür ein einstimmiger Beschluss der Eigende, hat dieser ein Mitwirtümer
notwendig
ist
oder ob ein Mehrheitsbeschluss ausreicht, hat der Geen, weniger gefährlichen
setzgeber
nicht ausdrücklich geregelt. Bei der Abtretung von Ansprüchen,
etzten 13 Wochen
bzw.
dieIst
aus
resultieren, und ihrer Annahme durch die Eieiterzuzahlen.
imEigentümerrechten
Beegeben, kann
auch eine
gentümergemeinschaft
wird aber wohl Einstimmigkeit notwendig sein.
durchschnittlichen
Wenn dieEntEigentümergemeinschaft ungeachtet der erfolgten Annahme der
Abtretung im Weiteren untätig bleibt und dadurch eine Frist abzulaufen droht,
die für die Anspruchsverfolgung zu beachten ist (zB die Frist von 30 Tagen,
binnen der eine Besitzstörungsklage geltend gemacht werden muss), kann
jener Wohnungseigentümer, der seine Forderung an die Gemeinschaft abht Wochen vor
und acht
getreten
hat, selbst tätig werden. Dieser Wohnungseigentümer kann/muss
g (sog. Schutzfrist oder
dann die Klage im eigenen Namen erheben, als Adressat einer in der Klage
urten und Kaiserschnitt
geforderten Leistung ist aber die Eigentümergemeinschaft zu bezeichnen.
ens 12 Wochen. Ist eine
indung eingetreten, so
0rganedieser
der Eigentümergemeinschaft - wie handelt sie nach außen hin?
dung im Ausmaß
Während des
BeschäftiEine juristische Person kann nicht selbst handeln, sie braucht Vertreter, die
reie Dienstnehmerinnen
in ihrem Namen auftreten. Jede Firma wird von Geschäftsführern und/oder
Näheres siehe
unter Wo-etc vertreten.
Prokuristen

Beispiel:
Will die Firma XY eine Maschine kaufen, dann unterschreibt Herr Huber
als Prokurist der Firma XY in ihrem Namen und für sie den Kaufvertrag;
ng Gefahr für
Leben
damit
ist und
aber nicht Herr Huber Vertragspartner und Käufer der Maschine,
der Beschäftigung,
sondernkann
die Firma XY.
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Auch
die Eigentümergemeinschaft braucht – um nach außen hin auftreten
Beschäftigungsverbote
zu
um Verträge
schließen Mütter
oder sie zu kündigen, um also überfürkönnen,
werdende
und zu
stillende
haupt handeln zu können – einen Vertreter, der für sie, in ihrem Namen
Allgemeines
handelt.
Alle Vertreter
Arbeitsplätze,
an denen Frauen beschäftigt
werden,
müssen
von
Ein
der Eigentümergemeinschaft
kann
aber immer
nur
imdem/
Geder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
schäftskreis der Eigentümergemeinschaft tätig sein, also nur bei Angeleund Gesundheit
werdender
stillender Mütter bestehen. Werden im
genheiten
der Verwaltung
deroder
Liegenschaft.
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
a) Prinzipiell wird die Eigentümergemeinschaft durch den Verwalter verEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits betreten. Das heißt, dieser tritt nach außen hin auf und schließt für die und
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
im
der Eigentümergemeinschaft
Verträge
ab, bezahltMutter
ihre RechundNamen
an diesem
Arbeitsplatz weiterhin von
der werdenden
(stilnungen
und
treibt
ihre
Forderungen
ein.
Er
wickelt
also
den
gesamten
laulenden Mutter) ausgeübt werden darf.
fenden Zahlungsverkehr der Eigentümergemeinschaft ab. Dem Verwalter
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
steht
die nach
außendie
hinfür
unbeschränkbare
Vertretung
dersein
Eigentümergeabgezogen
werden,
sie oder das Kind
schädlich
können. In
meinschaft
und
weiters
die
Verwaltung
der
Liegenschaft
zu.
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirEs
gibt keineBei
Pflicht,
einen
Verwalter
zu bestellen.
kein gekungsrecht.
einem
Wechsel
auf einen
anderen,Solange
wenigernoch
gefährlichen
meinsamer
bestellt ist, kann aber der
jeder
einzelne
WohnungseiArbeitsplatzVerwalter
ist der Durchschnittsverdienst
letzten
13 Wochen
bzw.
gentümer
auch von
jeder
Dritte, ArbeitgeberIn
der ein berechtigtes
InteresseIst
animeiner
letzten dreiund
Monate
dem/der
weiterzuzahlen.
Betrieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann Bestellung
auch eine
Verwalterbestellung
hat, einen Antrag bei Gericht
auf sofortige
gänzliche
Freistellung Verwalters
unter Weiterzahlung
durchschnittlichen
eines
nur vorläufigen
stellen. Eindes
Dritter
könnte in diesem EntFall
gelts
die
Folge
sein.
zB ein Handwerker sein, der in dem Haus eine Reparatur durchführt bzw
durchführen soll oder auch eine Behörde, die eine „Ansprechperson“ der
Eigentümergemeinschaft
braucht.
Absolutes Beschäftigungsverbot
Wenn ein Verwalter bestellt ist, kommt den Wohnungseigentümern keine
Ein absolutes
besteht
acht Wochen
und acht
Macht
mehr zu,Beschäftigungsverbot
nach außen hin wirksame
Handlungen
für dievor
EigentümerWochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
gemeinschaft zu setzen. Der Verwalter hat nun also - im Gegensatz zur
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
früheren Rechtslage - ein absolutes Handlungsmonopol. Diese Regelung
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
ist
jedenfalls der
zu kritisieren.
Verkürzung
Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Beispiel:
Verkürzung,
höchstens jedochbeschließt
auf 16 Wochen.
Während
BeschäftiDie
Eigentümergemeinschaft
mit Mehrheit,
dendes
bestehenden
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
Versicherungsvertrag der Eigentümergemeinschaft zu kündigen und mit
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Woeiner anderen Versicherungsanstalt eine günstigere, neue Gebäudeversichengeld).
cherung (laut Anbot der Versicherung XY vom ...) abzuschließen. Ist ein
Verwalter bestellt, muss diesem eine Weisung erteilt werden, die BeIndividuelles Beschäftigungsverbot
schlüsse nach außen hin (gegenüber den Versicherungsanstalten) umzuBesteht Die
unabhängig
derden
Art der
Gefahr fürnicht
Leben
und
setzen.
Mehrheitvon
kann
altenBeschäftigung
Versicherungsvertrag
(mehr)
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
selbständig kündigen. Setzt der Verwalter die Weisung nicht um, bleibt
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der alte Versicherungsvertrag bestehen. Den Schaden, den die Eigentümergemeinschaft daraus hat, muss sie mittels einer Schadenersatzklage
gegen den Verwalter geltend machen.

Nach früherer Rechtslage hatte der Oberste Gerichtshof der Eigentümererden, müssen von dem/
gemeinschaft
efahren für die
Sicherheit eine Handlungsmacht nach Außen hin nicht abgesprochen;
die
Versicherung
musste eine wirksam beschlossene Kündigung durch
er bestehen. Werden
im
einen schriftlich
bevollmächtigten Vertreter der Eigentümergemeinschaft
ssen Änderungen
in der
akzeptieren.
vorgenommen
werden.
einbeVerwalter bestellt ist, sollte auch ein Eigentümervertreter aus
wangerschaftWenn
bereits
, im bisherigen
demAusmaß
Kreis der Wohnungseigentümer gewählt werden. Der Eigentümerverwerdenden treter
Muttervertritt
(stil- die Eigentümergemeinschaft prinzipiell nur gegenüber dem
Verwalter, wenn dieser wegen seiner eigenen Interessen die Interessen
auen von jenen
der Arbeiten
Gemeinschaft nicht ausreichend wahrnehmen kann. Dies ist etwa
chädlich seindann
können.
In wenn die Eigentümergemeinschaft den Verwalter kündigt
der Fall,
de, hat dieser
ein
Mitwiroder ihn auf Schadenersatz klagt.
en, weniger Im
gefährlichen
Fall der Interessenkollision des Verwalters vertritt der Eigentümerveretzten 13 Wochen
treter diebzw.
Eigentümergemeinschaft auch gegenüber Dritten. Wie weit dieeiterzuzahlen. Ist im Bese Vertretungsmacht allerdings geht, ist aus dem Gesetz heraus reichlich
egeben, kann auch eine
unklar, Rechtsprechung dazu liegt noch keine vor. Daher kann nicht mit
durchschnittlichen Entabsoluter Sicherheit gesagt werden, ob die Vertretungsmacht des Eigentümervertreters so weit geht, wie in folgendem Fall.

Beispiel:
Der Verwalter beabsichtigt – im Namen der Eigentümergemeinschaft – den
ht Wochen vor
und acht
Abschluss
eines Rechtsgeschäftes, mit einer Firma, die mit ihm durch ein
g (sog. Schutzfrist
oder
familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis verbunden ist. Die Wohurten und Kaiserschnitt
nungseigentümer geben daraufhin dem Verwalter die Mehrheitsweisung,
ens 12 Wochen. Ist eine
dass er den Vertrag nicht abschließen dürfe, weil das Angebot der Firma zu
indung eingetreten, so
teuer ist.
Der Verwalter weigert sich, andere Angebote einzuholen, mit der
dung im Ausmaß
dieser
Begründung,
Während des
Beschäfti- dass angeblich keine anderen Firmen die geplanten Arbeiten
durchführen können. Der Eigentümervertreter könnte für die Eigentümerreie Dienstnehmerinnen
gemeinschaft
Näheres siehe
unter Wo- wirksam eine andere günstigere Firma mit der Durchführung
der Arbeiten beauftragen.

Wenn ein Verwalter bestellt ist, hat die Mehrheit der Wohnungseigentümer nur dann ein Recht, die Eigentümergemeinschaft zu vertreten, wenn
ng Gefahr für
und des rechtlichen Verhältnisses zwischen der EigentümeresLeben
um Fragen
der Beschäftigung,
kann
gemeinschaft und dem Verwalter geht. Soll etwa der Verwalter gekündigt
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oder
aus dem Vertragverhältnis heraus geklagt werden, kann die Mehrheit
Beschäftigungsverbote
diese
Schritte im Namen
der Eigentümergemeinschaft
setzen, ohne dass
für werdende
und stillende
Mütter
sie vorher einen Eigentümervertreter bestellen muss.
Allgemeines
Weiters
– obwohl das Gesetz auch dazu keine Klarheit bietet – ist es der
Alle
Arbeitsplätze,
an denen Frauen beschäftigt
werden,noch
müssen
von dem/
Mehrheit der Wohnungseigentümer
wohl auch erlaubt,
während
der
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
„Amtszeit“ eines gekündigten Verwalters im Namen der Eigentümergeund Gesundheit
werdender
oder
stillender
Mütter
bestehen.
Werden im
meinschaft
mit einem
anderen
Verwalter
einen
neuen
Verwaltungsvertrag
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in der
zu schließen.
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Umfangreiche Ausführungen zum Verwalter siehe Seite 189 ff, zum EigenEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits betümervertreter siehe Seite 224 ff.
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stilb)
Ist kein
Verwalter
bestellt,
wird
die Eigentümergemeinschaft durch
lenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
die Mehrheit der Wohnungseigentümer vertreten. Die Mehrheit ist –
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
wie
immer –werden,
nach den
Eigentumsanteilen
an der
Liegenschaft
abgezogen
diejeweiligen
für sie oder
das Kind schädlich
sein
können. In
zu
berechnen.
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirWenn
kein Verwalter
ist,auf
gilt einen
überdies
der imweniger
Grundbuch
erstgekungsrecht.
Bei einembestellt
Wechsel
anderen,
gefährlichen
nannte
Mit- oder
Wohnungseigentümer
als Zustellbevollmächtigter
der
Arbeitsplatz
ist der
Durchschnittsverdienst
der letzten 13 Wochen bzw.
Eigentümergemeinschaft.
Wegen ArbeitgeberIn
der sich daraus
ergebenden Gefahr
eiletzten drei Monate von dem/der
weiterzuzahlen.
Ist im BetriebHaftung
keine andere
gegeben, kann
auchInforeine
ner
(wenn Beschäftigungsmöglichkeit
der „gesetzlich Zustellbevollmächtigte“
wichtige
gänzliche an
Freistellung
unter Weiterzahlung
des sollte
durchschnittlichen
Entmationen
die Gemeinschaft
nicht weitergibt)
der im Grundbuch
gelts
die
Folge
sein.
erstgenannte Mit- oder Wohnungseigentümer ein besonderes Interesse
daran haben, dass sich die Gemeinschaft auf einen gemeinsamen Verwalter
einigt. Ansonsten
wird er wohl ehebaldigst einen Antrag auf Bestellung
Absolutes
Beschäftigungsverbot
eines gemeinsamen oder vorläufigen Verwalters einbringen.
Einder
absolutes
Beschäftigungsverbot
acht Wochen
acht
In
Praxis kann
auch im Fall, dassbesteht
kein Verwalter
bestelltvor
ist,und
für konWochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
krete, von der Mehrheit beschlossene Maßnahmen nach außen hin ein
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
Bevollmächtigter – ohne diesen generell zum Verwalter zu bestellen – bebeträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
stellt
werden.der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
Verkürzung
verlängert1:sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Beispiel
Verkürzung,
höchstens
jedochmit
aufMehrheit,
16 Wochen.
des BeschäftiDie
Eigentümer
beschließen
denWährend
bestehenden
Versichegungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
rungsvertrag der Eigentümergemeinschaft zu kündigen und mit einer
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Woanderen Versicherungsanstalt eine günstigere, neue Gebäudeversichechengeld).
rung (laut Anbot der Versicherung XY vom ...) abzuschließen. Das Kündigungsschreiben muss - da kein Verwalter bestellt ist - von der Mehrheit
Individuelles Beschäftigungsverbot
der Wohnungseigentümer unterschrieben sein, ebenso der neue VersiBesteht unabhängig
der Art
der Beschäftigung
Gefahr
für LebenWohund
cherungsvertrag.
Die von
Mehrheit
könnte
aber auch einem
bestimmten
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
nungseigentümer die ausdrückliche und schriftliche Vollmacht geben, im
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Namen der Eigentümergemeinschaft den bestehenden Versicherungsvertrag aufzukündigen und die Gebäudeversicherung mit der Versicherung
XY, laut deren Anbot vom ..., abzuschließen. Dann muss die Mehrheit
nur die Vollmacht unterschreiben, die Kündigung und der Neuabschluss
erden, müssen
von dem/
erfolgen
durch Unterschrift des Bevollmächtigten. Dieser muss aber geefahren für die
Sicherheit
genüber den Versicherungsanstalten die durch die Mehrheit der anderen
er bestehen.Wohnungseigentümer
Werden im
erfolgte Bevollmächtigung nachweisen.
ssen Änderungen in der
Beispiel
2:
vorgenommen
werden.
einerbeLiegenschaft sind sechs Reihenhäuser im Wohnungseigentum
wangerschaftAuf
bereits
, im bisherigen
Ausmaß
errichtet.
Die Mehrheit der Wohnungseigentümer beschließt, den auf der
werdenden Liegenschaft
Mutter (stil- gelegenen gemeinsamen Zufahrtsweg zu bepflastern. Man
holt verschiedene Angebote ein und will mit dem besten Anbieter einen
auen von jenen
Arbeiten
entsprechenden
Werkvertrag abschließen. Der Vertrag soll/muss zwischen
chädlich seinder
können.
In
Eigentümergemeinschaft
..... gasse .. und der Baufirma zustande
de, hat dieser
ein
Mitwirkommen. Für die Eigentümergemeinschaft hat nun in ihrer Vertretung die
en, weniger Mehrheit
gefährlichen
der Wohnungseigentümer zu unterschreiben. Die Mehrheit der
etzten 13 Wochen
bzw.
Wohnungseigentümer
könnte jedoch auch einem einzelnen Wohnungseieiterzuzahlen. Ist im Begentümer ausdrücklich eine Vollmacht ausstellen und zwar mit dem lnhalt:
egeben, kann auch eine
„Die Eigentümergemeinschaft ..........gasse ..., vertreten durch die Mehrdurchschnittlichen Entheit der Wohnungseigentümer, bevollmächtigt Herrn ...... den Vertrag (laut
Anbot der Firma XY vom ......) hinsichtlich der Pflasterung des auf der Liegenschaft gelegenen gemeinsamen Zufahrtsweges im Namen der Eigentümergemeinschaft mit der Firma XY abzuschließen.“ Dann könnte auch
dieser
Bevollmächtigte im Namen der Eigentümergemeinschaft
ht Wochen vor
undeinzelne
acht
das konkrete
g (sog. Schutzfrist
oder Geschäft abschließen und den Vertrag für die Eigentümergemeinschaft bindend unterschreiben.
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen. Ist eine
indung eingetreten,
so
Die Eigentümergemeinschaft
handelt also
dung im Ausmaß dieser
Beschäftidurch den Verwalter oder (eingeschränkt) durch den EigentümervertreWährend des
ter oder (sehr eingeschränkt) durch die Mehrheit der Wohnungseigenreie Dienstnehmerinnen
tümer,Wobzw.
Näheres siehe unter
 durch die Mehrheit der Wohnungseigentümer, wenn kein Verwalter bestellt ist.

Andere Organe sieht das WEG nicht ausdrücklich vor.
ng Gefahr für
Leben
Etwa
für und
„Hausvertrauenspersonen“ gibt es keine gesetzliche Grundlader Beschäftigung,
kann sind sie aber nicht verboten. Es kann durchaus sinnvoll sein,
ge; natürlich
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einen
Miteigentümer – besser wäre jedenfalls ein kleines Team von MitBeschäftigungsverbote
bewohnern
– informell
der Vertretung
gegenüber der Verwaltung zu
für werdende
undmit
stillende
Mütter
beauftragen. Wichtig ist aber, dass solche Hausvertrauenspersonen oder
Allgemeines keine (oder nur eine sehr beschränkte) rechtliche VertreHaussprecher
Alle Arbeitsplätze,
an sollten.
denen Frauen
beschäftigt
werden,
müssen
dem/
tungsfunktion
haben
Manche
Verwaltungen
berufen
sichvon
gern
dader
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
rauf, dass der „Haussprecher“ einem bestimmten Vorhaben ohnedies beund Gesundheit
werdender
Mütter
bestehen.
Werden im
reits
zugestimmt hat
– das istoder
aberstillender
(meistens)
rechtlich
unerheblich.
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in der
Hausvertrauenspersonen dürfen nicht namens der Miteigentümer RechBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
nungen genehmigen, irgendwelchen Maßnahmen zustimmen oder VereinEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bearungen eingehen, außer sie haben dazu eine entsprechende schriftliche
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Vollmacht.
Solche
Vollmachten
sollten Wohnungseigentümer
nur in Ausund an diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
von der werdenden Mutter
(stilnahmefällen
geben.
Achten
Sie
darauf:
Hausvertrauenspersonen
sollten
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
das Vertrauen der Wohnungseigentümer haben, nicht (nur) des Verwalters.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
abgezogen
werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
Die
Gemeinschaftsordnung
Betrieben,
in
denen ein Betriebsrat
wurde,ist
hatalso
dieser
ein MitwirSämtliche Wohnungseigentümer
– errichtet
Einstimmigkeit
erforderlich
–
kungsrecht.
Bei
einem
Wechsel
auf
einen
anderen,
weniger
gefährlichen
können sich eine schriftliche Gemeinschaftsordnung geben. Das WEG
Arbeitsplatz
ist der
Durchschnittsverdienst
der letzten
13 Wochen
bzw.
meint
damit eine
„Vereinbarung
über die Einrichtung
bestimmter
Funktioletzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Benen innerhalb der Eigentümergemeinschaft oder über die Willensbildung“.
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
Mit einer Gemeinschaftsordnung darf aber nicht den zwingenden Grundgänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entsätzen
des
WEG
widersprochen werden.
gelts die
Folge
sein.
Die in einer solchen Gemeinschaftsordnung mit bestimmten Funktionen
betrauten Wohnungseigentümer haben keine Vertretungsbefugnis für die
Absolutes Beschäftigungsverbot
Eigentümergemeinschaft.
Sie können also keine Verträge im Namen der
Wohnungseigentümergemeinschaft
können
in acht
VerEin absolutes Beschäftigungsverbotabschließen.
besteht achtAuch
Wochen
vorsie
und
tretung
übrigen
die Abrechnungen
des HausverWochender
nach
der Wohnungseigentümer
voraussichtlichen Entbindung
(sog. Schutzfrist
oder
walters
nicht soBei
genehmigen,
dass dem Frühgeburten
einzelnen Wohnungseigentümer
Mutterschutz).
Mehrlingsgeburten,
und Kaiserschnitt
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen.
Ist eine
sein individuelles Recht auf Überprüfung der Abrechnungen
genommen
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
wird.
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
In einer derartigen Gemeinschaftsordnung könnte etwa die Funktion des
Verkürzung,
jedoch auf 16 Wochen. statuiert
Während
des Beschäftischon
bisher höchstens
üblichen „Hausvertrauensmannes“
werden,
dem gegungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
wisse Aufgaben obliegen können. Beispielsweise die erste Kontrolle von
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoAbrechnungen des Verwalters bzw die Beaufsichtigung des Reinigungschengeld).
dienstes oder von Handwerkern, die auf der Liegenschaft Reparaturen
vornehmen. Auch die Schaffung eines „Verwaltungsbeirates“ könnte in
Individuelles Beschäftigungsverbot
einer derartigen Gemeinschaftsordnung festgelegt werden; dem VerwalBesteht unabhängig
von die
der Befugnis
Art der Beschäftigung
Gefahr
für Leben
und
tungsbeirat
könnte dabei
zukommen den
Verwalter
zu unterGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
stützen, im Fall von Sanierungsarbeiten selbst Angebote einzuholen und
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Hausversammlungen vorzubereiten.
Die Gemeinschaftsordnung wird durch den Wechsel eines Wohnungseigentümers nicht berührt; sofern sie einmal schriftlich und einstimmig
beschlossen wurde, wirkt sie auch gegenüber späteren, neu hinzukomerden, müssen
von dem/
menden
Wohnungseigentümern. Die Gemeinschaftsordnung kann auch
efahren für die
Sicherheit
auf Antrag nur eines Wohnungseigentümers im Grundbuch ersichtlich geer bestehen.macht
Werden
im
werden.
ssen Änderungen in der
vorgenommen werden.
Die interne Willensbildung der Eigentümergemeinschaft
wangerschaft bereits be, im bisherigen
AuchAusmaß
wenn ein Verwalter bestellt ist – und erst Recht, wenn kein Verwalter
werdenden bestellt
Mutter wurde
(stil- – sind die Wohnungseigentümer aufgerufen, sich um ihre
gemeinsamen Angelegenheiten zu kümmern.
auen von jenen
DemArbeiten
bestellten Hausverwalter steht zwar gesetzlich die nach außen
chädlich seinhin
können.
In
unbeschränkte
Vollmacht, die Eigentümergemeinschaft zu vertreten,
de, hat dieser
ein
Mitwirund die Verwaltung der Liegenschaft zu. Das bedeutet aber nicht, dass
en, weniger die
gefährlichen
Wohnungseigentümer über Angelegenheiten der Verwaltung der Lieetzten 13 Wochen bzw.
genschaft nicht mehr bestimmen dürfen.
eiterzuzahlen. Ist im BeMaßnahmen der außerordentlichen Verwaltung darf ein Verwalter nur
egeben, kann auch eine
nach vorheriger
Beschlussfassung durch die Wohnungseigentümer
durchschnittlichen
Entdurchführen. Aber auch bei Maßnahmen der ordentlichen Verwaltung
können und sollen die Wohnungseigentümer mitreden. Sie können Beschlüsse fassen und dem Verwalter eine entsprechende Weisung erteilen,
damit dieser die Beschlüsse umsetzt.
Derund
Verwalter
ht Wochen vor
acht hat nur dann freie Hand, wenn man sie ihm lässt! Die meisten Beschlüsse
über Angelegenheiten, welche alle Wohnungseigentümer
g (sog. Schutzfrist
oder
urten und Kaiserschnitt
betreffen, können mit Mehrheit gefasst werde. Die Wohnungseigentümer
ens 12 Wochen.
Ist sich
eine dabei in alles „einmischen“, was sie für richtig halten.
können
indung eingetreten, so
TIPP: dieser
dung im Ausmaß
EsBeschäftiist durchaus sinnvoll, dem Verwalter die (Mehrheits-) Weisung zu geWährend des
ben, dass er nicht nur bei allen Maßnahmen der außerordentlichen Verreie Dienstnehmerinnen
waltung,
sondern auch zur Durchführung bestimmter Maßnahmen der orNäheres siehe
unter Wodentlichen Verwaltung – außer bei Gefahr im Verzug – im Einzelfall einen
Beschluss der Eigentümergemeinschaft braucht. Beispielsweise für das
Anhängigmachen von Prozessen, die Aufnahme von Darlehen, die VergabeLeben
von Erhaltungsarbeiten
mit einer Auftragssumme, die einen bestimmng Gefahr für
und
ten Betrag
überschreitet, etc.
der Beschäftigung,
kann
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Beschäftigungsverbote
Das
Vermögen der Eigentümergemeinschaft
für
werdende
und stillende
Mütter
Da die
Eigentümergemeinschaft
prinzipiell
die Pflicht zur Bezahlung aller
laufenden
Aufwendungen (Versicherungsprämien, Werklohn von HandAllgemeines
werkern, Hausbesorgerentgelt und vieles andere mehr) trifft, ist es notAlle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
wendig, dass sie über ausreichende Geldmittel verfügt. Um den „laufenden
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
Betrieb“
der Liegenschaft
zu sichern,
brauchtMütter
die Eigentümergemeinschaft
und Gesundheit
werdender
oder stillender
bestehen. Werden im
also
Zugeein
derVermögen.
Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
Aus
den gesetzlichen
Vorschriften
über die
Eigentümergemeinschaft
erBeschäftigung
werdender
oder stillender
Mütter
vorgenommen werden.
gibt
sich, daher
dass der
Gesetzgeber
offensichtlich
von einem zweigeteilten
Es muss
im Betrieb
bei Meldung
der Schwangerschaft
bereits beBetriebsvermögen
der Eigentümergemeinschaft
Verkannt sein, ob die Arbeit
in der bisherigen Form, im ausgeht.
bisherigenDas
Ausmaß
und
an
diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
von
der
werdenden
Mutter
(stilmögen der Eigentümergemeinschaft ist „die Rücklage“ und „die von den
lenden Mutter) ausgeübtgeleisteten
werden darf.
Wohnungseigentümern
oder geschuldeten Zahlungen für AufArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
wendungen“.
abgezogen
werden, die fürhaben
sie oder
Kind schädlich
sein können.
In
Die
Wohnungseigentümer
einedas
angemessene
Rücklage
zur VorBetrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
Mitwirsorge für künftige Aufwendungen zu bilden (gesetzliche Verpflichtung).
kungsrecht.
Bei einem
Wechselzur
aufBildung
einen der
anderen,
weniger
Bei
der Festlegung
der Beiträge
Rücklage
ist aufgefährlichen
die vorausArbeitsplatz
ist
der
Durchschnittsverdienst
der
letzten
13 Wochen
bzw.
sichtliche Entwicklung der Aufwendungen Bedacht zu nehmen.
Die Rückletzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Belage ist entweder auf einem für jeden Wohnungseigentümer einsehbaren
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
Eigenkonto der Eigentümergemeinschaft oder auf einem ebenso einsehgänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entbaren
Anderkonto
gelts die
Folge sein.des Verwalters fruchtbringend (= verzinst) anzulegen
und für die Deckung von Aufwendungen zu verwenden (§ 31 WEG).
Mit dieser Definition kann die Rücklage nicht nur zur Deckung der Kosten
Absolutes
Beschäftigungsverbot
von
Erhaltungsund Verbesserungsarbeiten verwendet werden, sondern
zur
Aufwendungenbesteht
für die acht
Liegenschaft,
auchacht
für
Ein Deckung
absolutes ALLER
Beschäftigungsverbot
Wochen also
vor und
die
laufenden
Wochen
nachBetriebskosten.
der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Man
fragt sich daher
– wenn aus der Rücklage
ohnehinund
alleKaiserschnitt
AufwendunMutterschutz).
Bei Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen.
Ist eine
gen für die Liegenschaft bezahlt werden können – warum auch noch
„die
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
von den Wohnungseigentümern geleisteten oder geschuldeten Zahlungen
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
für Aufwendungen“ zusätzlich erwähnt werden.
Verkürzung,
jedoch
auf 16 Wochen.
Während des BeschäftiIn
der Praxishöchstens
– vor allem
bei professionellen
Hausverwaltungen
– ist in
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
Eigentümergemeinschaften hinsichtlich der finanziellen Abwicklung der
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wolaufenden Bewirtschaftung nämlich eine Art Zweiteilung zu beobachten.
chengeld).
Es wird nicht nur eine Rücklage gebildet, vielmehr werden für die Eigentümergemeinschaft zwei (Geld-)Töpfe gebildet und auch zwei Konten
Individuelles Beschäftigungsverbot
geführt. Die Rücklage wird dabei nur für größere Reparaturen oder VerBesteht unabhängigdurch
von der
Art der Beschäftigung
GefahrZahlungen
für Leben und
besserungsarbeiten
regelmäßige
(meist monatliche)
der
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
Wohnungseigentümer angespart. Die Rücklage wird daher oft auchkann
als
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„Reparaturreserve“ bezeichnet. Davon unterschieden werden in der Praxis einfach „Betriebskosten“ oder „Vorauszahlungen für (sonstige oder
laufende) Aufwendungen“, die getrennt von der Rücklage abgerechnet
werden.
erden, müssen
vonPraxis
dem/ wird die Rücklage also nur für die Bezahlung von ErhaltungsIn der
efahren für die
Sicherheit
und Verbesserungsarbeiten verwendet, mit den Vorauszahlungen für
er bestehen.sonstige
Werdenlaufende
im
Aufwendungen (in der Praxis oft nur als „Betriebskosssen Änderungen
in
der
ten“ bezeichnet) werden die klassischen Betriebskosten (Wasser-, Kanal-,
vorgenommen werden.
Müllgebühr, Hausreinigung, etc) bezahlt.
wangerschaft bereits beDer Verwalter hat alle die Eigentümergemeinschaft betreffenden Ein- und
, im bisherigen Ausmaß
werdenden Auszahlungen
Mutter (stil- über ein für jeden Wohnungseigentümer einsehbares Eigenkonto der Eigentümergemeinschaft oder über ein ebenso einsehbares
Anderkonto des Verwalters durchzuführen.
auen von jenen Arbeiten
Abwicklung
des Zahlungsverkehrs der Wohnungseigentümer bzw
chädlich seinDie
können.
In
die
Veranlagung
der Rücklage der Eigentümergemeinschaft nur über
de, hat dieser ein Mitwirein/auf
einem
Anderkonto
des Verwalters ist – aus der Sicht der Wohen, weniger gefährlichen
nungseigentümer
und des Konsumentenschutzes – sehr problematisch.
etzten 13 Wochen
bzw.
Diese
Möglichkeit
wurde den Verwaltern erst mit der Wohnrechtsnoveleiterzuzahlen.
Ist im
Beegeben, kann
auch ausdrücklich
eine
le 2006
erlaubt. Ebenso wurden mit dieser Gesetzesnovelle
durchschnittlichen
auch dieEntAnordnungen, „die Rücklage ist Vermögen der Eigentümergemeinschaft“ bzw „Eigentümer eines auf den Konten vorhandenen Guthabens ist die Eigentümergemeinschaft“ einfach aus dem Gesetz gestrichen.
Wird nämlich für den Zahlungsverkehr bzw für die Veranlagung der Rücklage nur ein Anderkonto des Verwalters verwendet, dann gehen die Gelder
ht Wochen vor
acht
der und
Wohnungseigentümer
einfach in das Vermögen des Verwalters über.
g (sog. Schutzfrist oder
TIPP:
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
eine
Es istIst
unbedingt
zu empfehlen, dass die Wohnungseigentümer den Verwalindung eingetreten,
soMehrheitsweisung damit beauftragen, den laufenden Zahlungster mit einer
dung im Ausmaß
verkehrdieser
und die Rücklage (als „echtes“ Vermögen der EigentümergemeinWährend des
Beschäftischaft)
über/auf für jeden Wohnungseigentümer einsehbare Eigenkonten
reie Dienstnehmerinnen
der Eigentümergemeinschaft abzuwickeln bzw fruchtbringend anzulegen.
Näheres siehe unter Wo-

Forderungen der Eigentümergemeinschaft gegen die einzelnen
Wohnungseigentümer

ng Gefahr für
Leben
und
Die
Wohnungseigentümer
haben eine laufende Beitragspflicht zum „Beder Beschäftigung,
kann
triebsvermögen“ der Eigentümergemeinschaft. Dies unabhängig davon,
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ob
Streitigkeiten über die Richtigkeit der Abrechnung der Vorperioden anBeschäftigungsverbote
hängig
sind.
für werdende
und stillende Mütter
Der einzelne Wohnungseigentümer schuldet seine Beiträge der EigentüAllgemeines
mergemeinschaft.
In der Regel hat er „Beiträge zur Rücklage“ sowie „ZahAlle
Arbeitsplätze,
an denen(zB
Frauen
beschäftigt zu
werden,
müssen von dem/
lungen für Aufwendungen“
Betriebskosten)
leisten.
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für die Sicherheit
Die Geltendmachung dieser Forderung ist eine typische Verwalteraufgabe.
und
Gesundheit
werdender
oder
stillender
Mütter
bestehen.
Werden
im
Der Verwalter hat als Vertreter der Eigentümergemeinschaft gegen
säumiZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
ge Miteigentümer im Namen der Eigentümergemeinschaft vorzugehen.
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Geklagt werden kann der Miteigentümer bei dem Gericht in dessen SprenEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits begel die Eigentumswohnung liegt, aber auch nach dem allgemeinen Gekannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
richtsstand
am Ort
seines Wohnsitzes.
und an diesem
Arbeitsplatz
weiterhin von der werdenden Mutter (stillenden Mutter) ausgeübt werden darf.
ArbeitgeberInnen
haben dafür zu sorgen,
dass Frauen
jenen Arbeiten
Haftung
der Wohnungseigentümer
für Schulden
dervon
Eigentümerabgezogen
werden,
die
für
sie
oder
das
Kind
schädlich
sein
können. In
gemeinschaft
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirAnteilshaftung
einzelnen
kungsrecht. Bei der
einem
WechselWohnungseigentümer
auf einen anderen, weniger gefährlichen
Bleibt
die Eigentümergemeinschaft
eine Rechnung
schuldig,
muss bzw.
derArbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
der letzten
13 Wochen
jenige,
der eine
Forderung
eintreiben
will, dannweiterzuzahlen.
auch die Eigentümergeletzten drei
Monate
von dem/der
ArbeitgeberIn
Ist im Betrieb keine klagen.
andere Werden
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann auch eine
meinschaft
die offenen Rechnungen
trotz Verurteilung
der
gänzliche Freistellung unter
Weiterzahlung
des durchschnittlichen
Eigentümergemeinschaft
zur Zahlung
nicht bezahlt,
müssen zunächstEntdie
gelts
die
Folge
sein.
Rücklage und die von den Wohnungseigentümern geleisteten (Voraus-)
Zahlungen für sonstige Aufwendungen (zB für Betriebskosten) gepfändet
werden.
ReichtBeschäftigungsverbot
das nicht aus, haftet jeder Miteigentümer persönlich für die
Absolutes
noch offene Schuld aus der Rechnung, jedoch nur anteilsmäßig entspreEin absolutes
Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
chend
seinen Miteigentumsanteilen.
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Beispiel:
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt
die Schutzfrist
nachAnteilen
der Geburt
mindestens an
12 der
Wochen.
Ist eine
Herr
Meier
ist zu 67/1474
Miteigentümer
Liegenschaft
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
Hausgasse 1, damit verbunden Wohnungseigentum an Wohnung Top 18.
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
Ein Handwerker klagt die Eigentümergemeinschaft Hausgasse 1 erfolgVerkürzung,
höchstens
jedoch
auf 16 Wochen.
Währendder
desEigentümerBeschäftireich
auf einen
Betrag von
E 30.000,-.
Das Vermögen
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
gemeinschaft (die Rücklage und die eingehobenen Vorauszahlungen für
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoBetriebskosten) beträgt nur E 10.000,-. Daher kann der Handwerker für
chengeld).
die restlichen E 20.000,- die einzelnen Wohnungseigentümer belangen. Er
kann aber nicht einen einzigen Wohnungseigentümer für den gesamten
Individuelles Beschäftigungsverbot
Betrag herausgreifen, sondern er muss jeden einzelnen nur auf den anteilsBesteht unabhängig
von dernehmen.
Art der Beschäftigung
Gefahr
für Leben
und
mäßigen
Betrag in Anspruch
Herr Meier kann
also vom
HandwerGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
ker nur auf E 909,90 (das sind 67/1474 von E 20.000,-) belangt werden.
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Diese Ausfallshaftung bezieht sich nur auf Schulden, die die Eigentümergemeinschaft hat. Kein Wohnungseigentümer muss für die Schulden einstehen, die ein anderer Wohnungseigentümer eingegangen ist. Wenn sich
etwa jemand beim Kauf einer Eigentumswohnung derart verschuldet hat,
erden, müssen
von
dass
erdem/
den dafür aufgenommenen Kredit nicht mehr zurückzahlen kann,
efahren für die
Sicherheit
haften die anderen Wohnungseigentümer natürlich nicht für die Kreditrücker bestehen.zahlungen
Werden im
des verschuldeten Eigentümers.
ssen Änderungen
in der
Probleme
können sich allerdings dann ergeben, wenn Eigentümer ihre
vorgenommen werden.
Schulden gegenüber der Gemeinschaft (ihre Beiträge zur Rücklage und
wangerschaft bereits beihre Vorauszahlungen für laufende Aufwendungen) nicht bezahlen. Der
, im bisherigen Ausmaß
der Liegenschaft muss sich natürlich darum kümmern, dass alle
werdenden Verwalter
Mutter (stilMiteigentümer ihre Zahlungen an die Eigentümergemeinschaft pünktlich
leisten. Wenn ein Wohnungseigentümer seine Zahlungen schuldig bleibt,
auen von jenen Arbeiten
der Verwalter
dies keinesfalls monatelang untätig hinnehmen. Er sollchädlich seindarf
können.
In
te
alle
Mitglieder
der
Eigentümergemeinschaft informieren und muss – im
de, hat dieser ein MitwirNamen
der
Eigentümergemeinschaft
– gegen den säumigen Wohnungsen, weniger gefährlichen
eigentümer
etzten 13 Wochen
bzw.mit Klage vorgehen.
eiterzuzahlen. Ist im Beegeben, kann
auch eine Vorzugspfandrecht
Gesetzliches
durchschnittlichen EntIn Eigentümergemeinschaften ist es ein besonderes Problem, wenn Miteigentümer zahlungsunfähig werden. Wenn diese ihre monatlichen Beiträge
zur Rücklage und für die laufenden Aufwendungen an die Eigentümergemeinschaft zu Handen des Verwalters nicht bezahlen, so können die laufenden
der Eigentümergemeinschaft nicht voll bezahlt
ht Wochen vor
und Verbindlichkeiten
acht
werden.oder
g (sog. Schutzfrist
Aus verschiedenen Gründen sind die übrigen zahlungsfähigen Miteigenurten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
eine gezwungen, für den Zahlungsunfähigen einzuspringen und
tümerIstdann
indung eingetreten,
seinen Teilsoder Kosten zu übernehmen. Diese Gründe können faktische
dung im Ausmaß
dieser
Zwänge
sein – die Versicherung wird den Versicherungsschutz wohl nur
Während des
Beschäftidann aufrecht erhalten, wenn die gesamte Prämie auch bezahlt wird –
reie Dienstnehmerinnen
oder rechtliche Haftungsvorschriften sein.
Näheres siehe unter WoBesonders hart – und bei Wohnungseigentumsliegenschaften rechtlich
nicht unumstritten – ist die in den meisten Landesgesetzen vorgesehene
Solidarhaftung der Miteigentümer einer Liegenschaft bei öffentlichen Abgabenschulden. Diese Solidarhaftung hat mit der vorher beschriebenen
ng Gefahr für
Leben und nach dem WEG nichts zu tun. Wenn beispielsweise die zu
Anteilshaftung
der Beschäftigung,
kann Müll-, Wasser- und Abwasserabgaben nicht oder nicht in
entrichtenden
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voller
Höhe bezahlt werden, kann die Gemeinde auf Grund der meisten
Beschäftigungsverbote
landesgesetzlichen
Abgabenordnungen
einen einzelnen Mit- oder Wohfür werdende und
stillende Mütter
nungseigentümer für den vollen (!) ausständigen Betrag in Anspruch nehAllgemeines
men.
Dieser muss sich dann bei den anderen Miteigentümern regressieren
Alle
Arbeitsplätze,
anAnteil
denen
beschäftigt
müssen
von dem/
und ihren jeweiligen
anFrauen
den Kosten,
den jawerden,
er bezahlt
hat, einfordern
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
und schlimmstenfalls einklagen. Dabei wird das Risiko der Zahlungsunfäund Gesundheit
werdender
oder stillender
Mütter
bestehen. Werden im
higkeit
eines anderen
Miteigentümers
aber auf
ihn verlagert.
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Daher besteht sgemäß dem WEG an jedem Miteigentumsanteil ein geEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits besetzliches Vorzugspfandrecht zugunsten
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß

der Eigentümergemeinschaft
und
undder
anForderungen
diesem Arbeitsplatz
weiterhin von der werdenden
Mutter (stil
der Rückgriffsforderungen
eines
anderen Wohnungseigentümers oder
lenden
Mutter) ausgeübt werden
darf.
von mehreren Wohnungseigentümern.
ArbeitgeberInnen
haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
Diese
Rückgriffsforderungen
von Wohnungseigentümern
können
Betrieben,
in denen ein Betriebsrat
errichtet wurde, hat dieser
ein Mitwirkungsrecht.
Bei
einem
Wechsel
auf
einen
anderen,
weniger
gefährlichen
 aus der Inanspruchnahme aus der subsidiären Ausfallshaftung oder
Arbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
der letzten
13 anderen
WochenMiteibzw.

aus der freiwilligen
Zahlung von Verbindlichkeiten
eines
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Begentümers oder
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
 aus der Zahlung von Verbindlichkeiten, für die eine (landes-)gesetzgänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entliche
besteht (zB kommunale Gebühren, Abgaben auf
gelts
dieSolidarhaftung
Folge sein.
Grund der Bauordnung)
resultieren.

Absolutes Beschäftigungsverbot

Dieses
Vorzugspfandrecht
ist allerdings
in zweifacher
Weisevor
beschränkt.
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht
acht Wochen
und acht
Es
steht nur
dann
wenn die Forderung
samt dem
binnen
Wochen
nach
der zu,
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.Pfandrecht
Schutzfrist
oder
6Mutterschutz).
Monaten ab Fälligkeit
klagsweise geltend
gemacht wurde
im GrundBei Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
undund
Kaiserschnitt
beträgt
Schutzfristder
nach
der beantragt
Geburt mindestens
12 Wochen.
Ist jene
eine
buch
diedie
Anmerkung
Klage
wurde. Überdies
nur für
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
Forderungen, die in den letzten 5 Jahren vor einer eventuellen Zwangsververlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
steigerung rückständig geworden sind.
Verkürzung,
jedoch auf geht
16 Wochen.
des BeschäftiIm
Fall einer höchstens
Zwangsversteigerung
die durchWährend
das Vorzugspfandrecht
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
besicherte Forderung allen anderen (auch älteren) Pfandrechten (zB für
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Woein Darlehen, mit dem der nun zahlungsunfähige Miteigentümer seine
chengeld).
Wohnung gekauft hat) vor. Die Forderungen der Eigentümergemeinschaft
(zB auf die laufenden Zahlungen in die Rücklage und/oder für die lauIndividuelles Beschäftigungsverbot
fenden Betriebskosten) oder die Rückgriffsforderungen der (des) andeBesteht
unabhängig von der werden
Art der Beschäftigung
Gefahr für Leben
und
ren
Wohnungseigentümer(s)
aus dem Versteigerungserlös
zuerst
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
befriedigt.
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Beispiel:
Herr Huber hat eine Altbaueigentumswohnung gekauft. Er und zwei weitere
neue Wohnungseigentümer besitzen relativ kleine Anteile an der Liegenschaft, die übrigen Anteile stehen im Eigentum der XY VerwertungsgesmbH.
erden, müssen
vonist
dem/
Diese
noch aus dem Ankauf des Hauses hoch verschuldet, auf ihren
efahren für die
Sicherheit
Anteilen sind viele Pfandrechte eingetragen. Die Mehrheitseigentümerin
er bestehen.leistet
Werden
im 2003 keinerlei Zahlungen an die Eigentümergemeinschaft
ab April
ssen Änderungen
in
der
zu Handen des Verwalters. Auf Grund des mangelnden Zahlungseinganvorgenommen werden.
ges muss der Verwalter das auf die Wohnungseigentümergemeinschaft
wangerschaft bereits belautende Bankkonto überziehen. Die laufenden Rechnungen müssen ja
, im bisherigen Ausmaß
werdenden weiter
Mutterbezahlt
(stil- werden. Im September 2003 teilt die kontoführende Bank
dem Verwalter mit, dass der Überziehungsrahmen ausgeschöpft ist und
die Eigentümergemeinschaft den entstandenen Rückstand am Konto soauen von jenen Arbeiten
zu begleichen
habe. Die nächsten Rechnungen für die Müllgebühren
chädlich seinfort
können.
In
sowie
die
Abwasserund Wassergebühren kann die Eigentümergemeinde, hat dieser ein Mitwirschaft
nicht
mehr
bezahlen.
Der Verwalter bringt Ende September 2003 im
en, weniger gefährlichen
Namen der
etzten 13 Wochen
bzw.Eigentümergemeinschaft eine Klage gegen den Miteigentümer
„XYIstVerwertungsgesmbH“
hinsichtlich der von April 2003 bis September
eiterzuzahlen.
im Beegeben, kann
auch
einegeleisteten Vorauszahlungen für die Aufwendungen der Lie2003
nicht
durchschnittlichen
Entgenschaft
ein und beantragt, dass die Klage bei den Eigentumsanteilen
der Beklagten im Grundbuch angemerkt werde. Der Klage wird im März
2004 stattgegeben. Wenn die XY VerwertungsgesmbH bis dahin auch weiterhin keine laufenden Zahlungen an die Eigentümergemeinschaft geleistet hat, muss für diese Zeiträume natürlich nochmals Klage geführt bzw
ht Wochen vor
acht
die und
schon
eingebrachte Klage ausgedehnt werden. Zur selben Zeit stellen
g (sog. Schutzfrist oder
die Banken, die der XY VerwertungsgesmbH für den Ankauf des Hauses
urten und Kaiserschnitt
umfangreiche Kredite gewährt hatten, die Kredite fällig. Nachfolgend wird
ens 12 Wochen. Ist eine
die Versteigerung
der Liegenschaftsanteile der XY VerwertungsgesmbH
indung eingetreten,
so
eingeleitet.
dung im Ausmaß
dieserAus dem Versteigerungserlös wird vorrangig die Eigentümergemeinschaft
Während des
Beschäfti- hinsichtlich ihrer Klagsbeträge befriedigt. Währenddessen
hat aber die Gemeinde - ohne sich weiter an die Eigentümergemeinschaft
reie Dienstnehmerinnen
bzw
denWoVerwalter als deren Vertreter zu wenden - im Dezember 2003 die
Näheres siehe
unter
ausständigen Müll-, Wasser- und Abwassergebühren fällig gestellt und fordert auf Grund der landesgesetzlichen Abgabenvorschriften und der dort
vorgesehen Solidarhaftung vom Miteigentümer Herrn Huber den gesamten
Betrag.
ng Gefahr für
Leben
undUm einer Versteigerung seines Wohnungseigentumsobjektes
durch die
Abgabenbehörde zuvorzukommen, bezahlt Herr Huber im Feder Beschäftigung,
kann
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bruar
2004 den gesamten Betrag der offenen Gebühren. Im März 2004
Beschäftigungsverbote
bringt
Herr Huber wegen
seiner Rückgriffsforderung
eine entsprechende
für werdende
und stillende
Mütter
Klage gegen die XY VerwertungsgesmbH hinsichtlich ihres Anteiles an
Allgemeines
den
von ihm bezahlten Gebühren ein und lasst diese Klage an den AnteiAlle
Arbeitsplätze,
an denen Frauen
beschäftigt
werden,Im
müssen
von dem/
len der VerwertungsgesmbH
im Grundbuch
anmerken.
Versteigerungsder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
verfahren erhält nun Herr Huber auch seine Rückgriffsforderung vorrangig
und Gesundheit
werdender
oderdie
stillender
Mütter bestehen. Werden
im
befriedigt,
noch vor
den Banken,
der VerwertungsgesmbH
die Kredite
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
für den Ankauf des Hauses gewährt haben. Auch von den beiden weiteren
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
„kleinen“ Miteigentümern muss Herr Huber ihre jeweiligen Anteile an den
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bevon ihm komplett bezahlten Gebühren erhalten.
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stilVertragliche
Solidarhaftung
lenden Mutter)
ausgeübt werden darf.
Manchmal wird im Wohnungseigentumsvertrag vorgesehen, dass jeder
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Eigentümer
für alle Schulden
Gemeinschaft
„solidarisch“
Dies
abgezogen werden,
die für sieder
oder
das Kind schädlich
seinhaftet.
können.
In
bedeutet,
dass
von
jedem
einzelnen
Miteigentümer
der
volle
offene
BeBetrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirtrag
gefordertBei
werden
Dieser
betroffene
Miteigentümer
muss sich
kungsrecht.
einem kann.
Wechsel
auf einen
anderen,
weniger gefährlichen
dann
damit herumschlagen,
ob er von den der
übrigen
Eigentümern
seinen
Arbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
letzten
13 Wochen
bzw.
Aufwand
– den
er javon
im Interesse
der Gemeinschaft
hatte – anteilsmäßig
letzten drei
Monate
dem/der ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist im Betrieb keine
andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
ersetzt
bekommt.
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen EntTIPP:
gelts die Folge sein.
Vermeiden Sie unbedingt derartige Vereinbarungen über eine Solidarhaftung!

Absolutes Beschäftigungsverbot

Jedenfalls sei auch hier wieder daran erinnert, dass man die jährlichen
Ein absolutes Beschäftigungsverbot
acht Wochen
acht
Abrechnungen
genau überprüfen soll, besteht
denn manchmal
kommtvor
es und
vor, dass
Wochen
nach
der
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.
Schutzfrist
oder
insolvente Miteigentümer jahrelang „mitgeschleppt“ werden (was man in
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
der Abrechnung oder bei der Belegeinsicht erkennen könnte). In solchen
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Fällen kann es – egal ob solidarisch oder „nur“ anteilsmäßig gehaftet wird
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
–verlängert
dazu kommen,
dass
schließlich
dieder
anderen
Wohnungseigentümer
für
sich die
Schutzfrist
nach
Entbindung
im Ausmaß dieser
die
Zahlungsrückstände
der insolventen
Wohnungseigentümer
aufkomVerkürzung,
höchstens jedoch
auf 16 Wochen.
Während des Beschäftimen
müssen. haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
gungsverbots
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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ANGELEGENHEITEN DER VERWALTUNG DER LIEGENSCHAFT

Der Eigentümergemeinschaft kommt in Angelegenheiten der Verwaltung
dervon
Liegenschaft
Rechtspersönlichkeit zu. Prinzipiell unterscheidet man
erden, müssen
dem/
zwischen
Maßnahmen der ordentlichen Verwaltung (sozusagen den „lauefahren für die
Sicherheit
Geschäften“)
und besonders wichtigen Entscheidungen (außerorer bestehen.fenden
Werden
im
ssen Änderungen
in der
dentliche
Verwaltung).
vorgenommen
werden. gilt, dass bei Maßnahmen der ordentlichen Verwaltung die
Als Grundregel
wangerschaftMehrheit
bereits beder Wohnungseigentümer entscheidungsbefugt ist. Die Mehrheit
, im bisherigen
wirdAusmaß
nicht nach Köpfen oder nach Wohnungen berechnet, sondern
werdenden nach
Mutter
(stilden
Miteigentumsanteilen.
In Angelegenheiten der außerordentlichen Verwaltung ist in der Regel (mit
auen von jenen
einerArbeiten
wichtigen Ausnahme, sie wird später noch dargestellt) Einstimmigchädlich seinkeit
können.
In
erforderlich.
de, hat dieser ein MitwirNoch eine Grundregel: Ist ein Verwalter bestellt, steht ihm – und prinzipiell
en, weniger gefährlichen
nicht mehr der Mehrheit – die Verwaltung der Liegenschaft zu. Das beetzten 13 Wochen bzw.
deutet
aber
eiterzuzahlen.
Ist im
Be-nicht, dass die Wohnungseigentümer über Angelegenheiten
der
Verwaltung
der Liegenschaft überhaupt nicht mehr bestimmen düregeben, kann auch eine
fen.
Maßnahmen
der außerordentlichen Verwaltung darf ein Verwalter nur
durchschnittlichen Entnach vorheriger Beschlussfassung durch die Wohnungseigentümer durchführen. Aber auch bei Maßnahmen der ordentlichen Verwaltung können
und sollen die Wohnungseigentümer mitreden. Sie können Beschlüsse
fassen und dem Verwalter eine entsprechende Weisung erteilen; dieser
ht Wochen vor
acht
hat und
die gemeinschaftsbezogenen
Interessen aller Wohnungseigentümer
g (sog. Schutzfrist
oder
zu wahren und die Beschlüsse – außer sie sind gesetzwidrig – umzuseturten und Kaiserschnitt
zen, ansonsten er schadenersatzpflichtig wird.
ens 12 Wochen. Ist eine
indung eingetreten,
so Verwaltung
Ordentliche
dung im Ausmaß dieser
Während des
BeschäftiZur
ordentlichen Verwaltung zählen insbesondere
reie Dienstnehmerinnen
– die ordnungsgemäße Erhaltung der gemeinsamen Teile und Anlagen
Näheres siehe unter Woder Liegenschaft und die Beseitigung von ernsten Schäden des Hauses, die in einem Wohnungseigentumsobjekt auftreten,
– die Bildung einer angemessenen Rücklage,
– die Aufnahme von Darlehen für Instandhaltungsarbeiten,
ng Gefahr für
und
– Leben
die Einhebung
der laufenden Vorauszahlungen der Wohnungseigender Beschäftigung,
kann
tümer,
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–Beschäftigungsverbote
die angemessene Versicherung der Liegenschaft,
–fürdie
Bestellung des
Verwalters
undMütter
die Auflösung des Verwaltungsverwerdende
und
stillende
trages,
–Allgemeines
die Bestellung und Abberufung eines Eigentümervertreters,
Alle
Arbeitsplätze,
an denen
Fraueneiner
beschäftigt
werden, müssen von dem/
– die
Erlassung und
Abänderung
Hausordnung,
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für die Sicherheit
– die Vermietung der dazu verfügbaren Teile der Liegenschaft
an Persoundnen,
Gesundheit
werdender
oder
stillender
Mütter
bestehen.
Werdendieim
die nicht Wohnungseigentümer sind sowie die Aufkündigung
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
ser Mietverträge;
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
– die Erstellung und Vorrätighaltung eines Energieausweises für das geEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits besamte Gebäude.
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Die
allgemeinen
Teilen von
der Liegenschaft
an Mutter
einen Wohund Vermietung
an diesem von
Arbeitsplatz
weiterhin
der werdenden
(stilnungseigentümer
hingegen
ist (wegen
lenden Mutter) ausgeübt
werden
darf. der Gefahr von Bevorteilungen)
eine
Maßnahme der
außerordentlichen
Verwaltung
(Einstimmigkeit!
).
ArbeitgeberInnen
haben
dafür zu sorgen,
dass Frauen
von jenen Arbeiten
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
Die
ordnungsgemäße
Hauses
Betrieben,
in denen ein Erhaltung
Betriebsratdes
errichtet
wurde, hat dieser ein MitwirDie
Abgrenzung,
welche
Erhaltungsarbeiten
vom einzelnen
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen,
wenigerWohnungseigefährlichen
gentümer
undistwelche
von der Eigentümergemeinschaft
werArbeitsplatz
der Durchschnittsverdienst
der letzten durchgeführt
13 Wochen bzw.
den
müssen,
erfolgtvon
in gleicher
wie im weiterzuzahlen.
MRG. Arbeiten, Ist
dieimnach
letzten
drei Monate
dem/der Weise
ArbeitgeberIn
Betrieb MRG
keine der
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
dem
Vermieter
durchführen muss, obliegen
nachkann
dem auch
WEGeine
der
gänzliche Freistellung unter
Weiterzahlung
durchschnittlichen
EntEigentümergemeinschaft.
Davon
umfasst sinddes
also
vor allem die Arbeiten
gelts
die Folge der
sein.allgemeinen Teile des Hauses, die Behebung ernszur
Erhaltung
ter Schäden des Hauses, die in einzelnen Wohnungseigentumsobjekten
auftreten,Beschäftigungsverbot
die Erhaltung von Gemeinschaftsanlagen und die DurchAbsolutes
führung bestimmter energiesparender Maßnahmen.
Ein absolutes Beschäftigungsverbot
besteht acht ist
Wochen
vor und acht
Entscheidungsbefugt
über Erhaltungsmaßnahmen
die Anteilsmehrheit
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
der Miteigentümer (in der Praxis werden die Entscheidungen regelmäßig
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
vom Hausverwalter auf Grund seiner Vollmacht getroffen). Ist die Mehrheit
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
(bzw.
sozusagen
in ihrem Namen der
jedoch eingetreten,
untätig, obwohl
Verkürzung
der Achtwochenfrist
vor Verwalter)
der Entbindung
so
Erhaltungsarbeiten
kann
jeder einzelne
Wohnungseiverlängert sich die notwendig
Schutzfrist wären,
nach der
Entbindung
im Ausmaß
dieser
gentümer
eine
gerichtliche
Entscheidung
darüberWährend
verlangen,
dass
die ErVerkürzung,
höchstens
jedoch
auf 16 Wochen.
des
Beschäftihaltungsarbeiten
binnen
einer angemessenen
durchzuführen
sind.
gungsverbots haben
Arbeitnehmerinnen
undFrist
freie
Dienstnehmerinnen
Nimmt
ein Wohnungseigentümer
an den
allgemeinen
des
grundsätzlich
einen Anspruch aufSchäden
Wochengeld
(Näheres
siehe Teilen
unter Wochengeld).
Hauses oder ernste Schäden des Hauses in einem Wohnungseigentumsobjekt wahr, hat er unverzüglich den Verwalter davon zu verständigen, soIndividuelles
Beschäftigungsverbot
fern
dieser nicht bereits
Kenntnis davon hat.
Besteht unabhängig
der Art der Beschäftigung
Gefahr
für Leben und
Rechtsprechung
übervon
Erhaltungsmaßnahmen,
die der
Gemeinschaft
obGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
liegen bzw zustehen (ordentliche Verwaltung der Liegenschaft).
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 Das Entfernen und Wiederauftragen des Estrichs innerhalb eines Wohnungseigentumsobjektes stellt eine ordentliche Erhaltungsarbeit an
den gemeinsamen Teilen der Liegenschaft dar, weil hierdurch ein ernster Schaden des Hauses behoben wird.
erden, müssen
von
 Das dem/
Ersetzen der nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entsprechenefahren für die Sicherheit
den Schaukelanlage aus Metall auf dem allgemeinen Spielplatz durch
er bestehen. Werden
im
eine hölzerne
Schaukel.
ssen Änderungen
in
der
 Wärmeschutzmaßnahmen an gemeinschaftlichen Teilen der Liegenvorgenommen werden.
schaft (Austausch und Ersetzung alter Holz- durch Kunststofffenster)
wangerschaft bereits besind ordentliche Erhaltungsmaßnahmen.
, im bisherigen Ausmaß

Die Fenster,
genauso wie die Fassade, sind ein Bestandteil der Auwerdenden Mutter
(stilßenhaut des Hauses. Sie sind daher als allgemeine Teile des Hauses zu qualifizieren, nicht aber primär als Bestandteil des Inneren des
auen von jenen Arbeiten
Wohnungseigentumsobjektes.
Bei der Frage der Reparatur oder des
chädlich sein können.
In
Austausches
von
Fenstern
handelt
es sich um Erhaltungsarbeiten
de, hat dieser ein Mitwiran
allgemeinen
Teilen
des
Hauses.
Sind
die Fenster erheblich schaden, weniger gefährlichen
haft und
etzten 13 Wochen
bzw.nicht mehr zu reparieren, erfordert die Erhaltung der Fenster
unter
dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit deren Erneuerung. Der
eiterzuzahlen. Ist
im Beegeben, kann auch
eine Grundsatz, dass der Ersatz einer nur mit unwirtschaftlichem
normierte
durchschnittlichen
Ent- reparaturfähigen Anlage durch eine gleichartige neue noch
Aufwand
Erhaltung (und nicht Verbesserung) darstellt, gilt auch für die Fenster.

Hausordnung
Die Hausordnung legt Regeln fest, wie die Wohnungen und die allgemeiht Wochen vor
acht
nenund
Teile
und Anlagen des Hauses zu benützen sind. Dadurch soll ein
g (sog. Schutzfrist oder
möglichst reibungsloses Zusammenleben der Hausbewohner sichergeurten und Kaiserschnitt
stellt werden.
ens 12 Wochen. Ist eine
Die Hausordnung
wird von der Mehrheit der Miteigentümer beschlossen.
indung eingetreten,
so
Jeder einzelne
dung im Ausmaß
dieser Miteigentümer kann eine Entscheidung des Gerichtes (im
außerstreitigen
Verfahren) darüber beantragen, dass diejenigen BestimWährend des
Beschäftimungen in der Hausordnung aufgehoben bzw geändert werden, die seine
reie Dienstnehmerinnen
schutzwürdigen
Interessen verletzen oder die ihm nach billigem Ermessen
Näheres siehe
unter Wounzumutbar sind.

Außerordentliche Verwaltung

ng Gefahr für
Leben
und
Zur
außerordentlichen
Verwaltung zählen alle Verwaltungsmaßnahmen,
der Beschäftigung,
kann
die über die ordentliche Verwaltung hinausgehen.
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Das
sind vor allem
Beschäftigungsverbote

Verbesserungsarbeiten
der Liegenschaft, zB der Einbau
fürsämtliche
werdende
und stillende an
Mütter
eines Aufzuges oder einer Gegensprechanlage,
Allgemeines

Veränderungen von allgemeinen Teilen der Liegenschaft und Anlagen,
AllezB
Arbeitsplätze,
an denen
Frauen beschäftigt
werden,
müssen von dem/
der Umbau einer
Waschküche
in eine Sauna,
die Neuschaffung
von
derAutoabstellplätzen
ArbeitgeberIn daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für die Sicherheit
oder eines Kinderspielplatzes im Hof,
undder
Gesundheit
oder stillender
Mütter
Werden mit
im

Abschlusswerdender
von Mietverträgen
(zB über
einenbestehen.
Autoabstellplatz)
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
Wohnungseigentümern.
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beWie wird über Maßnahmen der außerordentlichen Verwaltung abgekannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
stimmt?
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stilJe
nachdem,
worüber
abgestimmt
wird, sind im Gesetz Mehrheitsentscheilenden
Mutter)
ausgeübt
werden darf.
dungen oder Einstimmigkeitsbeschlüsse vorgesehen.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
abgezogen
werden,
die für sie oder das Kind
schädlich
können. In
a)
Um sinnvolle
Verbesserungsmaßnahmen
nicht
unnötigsein
zu erschweren
Betrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein Mitwirhat der Gesetzgeber folgende Regelung geschaffen.
kungsrecht.
Bei
einem
Wechsel
auf
einen
anderen,
weniger
gefährlichen
Über Veränderungen an den allgemeinen Teilen der Liegenschaft, die
Arbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
der letzten
13 Wochen
über
die Maßnahmen
der ordentliche Verwaltung
hinausgehen
(wiebzw.
zB
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Benützliche Verbesserungen), entscheidet die Mehrheit der Wohnungseitrieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
gentümer. Jeder der Überstimmten kann aber mit einem gegen alle übrigänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entgen
zu richtenden Antrag die gerichtliche Aufhebung
geltsWohnungseigentümer
die Folge sein.
des Mehrheitsbeschlusses verlangen. Der Antrag muss binnen 3 Monaten (wenn der Wohnungseigentümer von der beabsichtigten BeschlussAbsolutes
Beschäftigungsverbot
fassung
und ihrem
Gegenstand nicht gehörig verständigt wurde, binnen
6Ein
Monaten)
ab Beschäftigungsverbot
Anschlag des Beschlusses
im Haus
absolutes
besteht
acht gestellt
Wochenwerden.
vor und acht
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Das
Gericht hat Bei
den Mehrlingsgeburten,
Mehrheitsbeschluss Frühgeburten
aufzuheben, wenn
Mutterschutz).
und Kaiserschnitt
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen. Ist eine
 die Veränderung den Antragsteller übermäßig beeinträchtigt
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
oder
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser

die Kostenhöchstens
der Veränderung
aus 16
derWochen.
RücklageWährend
auch unter
Verkürzung,
jedoch auf
desBerücksichBeschäftigungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
tigung von in absehbarer Zeit anfallenden Erhaltungsarbeiten nicht gegrundsätzlich
einen
Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wodeckt werden
können.
chengeld).
Eine Aufhebung des Beschlusses aus dem zweitgenannten Grund (manIndividuelles
Beschäftigungsverbot
gelnde
Deckung aus
der Rücklage) hat dann nicht zu erfolgen, wenn
Besteht
unabhängig
von
der Art der
Beschäftigung
Gefahr für Leben
und
 die Kosten (der nicht gedeckte
Anteil)
von der beschließende
Mehrheit
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
getragen werden, oder
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 es sich – auch unter Berücksichtigung der mangelnden Deckung der
Kosten aus der Rücklage – überhaupt um eine Verbesserung handelt,
die allen Wohnungseigentümern eindeutig zum Vorteil gereicht.

Ein angefochtener Mehrheitsbeschluss reicht also nur dann, wenn die Inerden, müssen von dem/
teressen
der mit der Veränderung nicht einverstandenen und antragstelefahren für die
Sicherheit
lenden
Wohnungseigentümer
nicht übermäßig beeinträchtigt werden und
er bestehen. Werden im
für die in
Kosten
ssen Änderungen
der der Veränderung entsprechend vorgesorgt ist oder es eine
allgemein
vorteilhafte Veränderung ist.
vorgenommen
werden.
etwa die Mehrheit die Umwandlung des Kinderspielplatzes in
wangerschaftBeschließt
bereits be, im bisherigen
Ausmaß
einen
Parkplatz, so müsste(n) der (die) überstimmte(n) Wohnungseigenwerdenden tümer
Mutterbinnen
(stil- 3 Monaten das Bezirksgericht um Entscheidung anrufen,
dass der Mehrheitsbeschluss nicht genehmigt wird. Dabei hat das Gericht
auen von jenen
aberArbeiten
nur die etwaigen Beeinträchtigungen der Interessen der Antragsteller
chädlich seinzukönnen.
prüfen, In
nicht aber, ob die anderen überstimmten aber nicht antragstelde, hat dieser
ein
Mitwirlenden Wohnungseigentümer übermäßig beeinträchtigt sind.
en, weniger Soweit
gefährlichen
ein Wohnungseigentümer durch eine Veränderung beeinträchtigt
etzten 13 Wochen
bzw.
wird und
diese Beeinträchtigung finanziell ausgeglichen werden kann,
eiterzuzahlen. Ist im Bekann das Gericht aussprechen, dass die beeinträchtigende Veränderung
egeben, kann auch eine
doch vorgenommen werden darf, aber nur gegen Entrichtung einer zifferndurchschnittlichen Entmäßig festzusetzenden Entschädigung.

Beispiele für Veränderungen bzw nützliche Verbesserungen, die mit Mehrheit beschlossen werden können:
 Eine für die gesamte Liegenschaft und alle Wohnungseigentümer erht Wochen vor und acht
richtete Sat-Fernsehempfangsanlage wird durch ein Leitungsnetz für
g (sog. Schutzfrist oder
Kabelfernsehen ersetzt
urten und Kaiserschnitt

Errichtung
ens 12 Wochen.
Ist eine einer Handy-Antennenanlage
 Aufstellen
indung eingetreten,
so einer gemeinschaftlichen Wäschespinne im gemeinschaftlichen
Hausgarten
dung im Ausmaß
dieser
BeschäftiUmstellung einer ölbefeuerten Zentralheizungsanlage auf Fernwärme
Während des
 Umgestaltung einer gemeinschaftlichen Grünanlage durch das Pflanreie Dienstnehmerinnen
Näheres siehe unter
Wo-Sträuchern
zen von
 Errichtung eines Müllhäuschens

b) Für alle übrigen Maßnahmen der außerordentlichen Verwaltung ist
ein einstimmiger Beschluss aller Miteigentümer erforderlich. Wenn
ng Gefahr für
Leben und nicht erzielt werden kann sondern nur Mehrheit, kann die
Einstimmigkeit
der Beschäftigung,
Mehrheitkann
über Antrag beim Bezirksgericht im Außerstreitverfahren – wo
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eine
entsprechende Interessenabwägung zu erfolgen hat – die ZustimBeschäftigungsverbote
mung
der Minderheit
durch
gerichtlicheMütter
Entscheidung ersetzen lassen und
für werdende
und
stillende
so die Einstimmigkeit herbeiführen. Das Einstimmigkeitsprinzip gilt also zB
Allgemeines
für
den Abschluss von Mietverträgen mit Wohnungseigentümern.
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
Benützungsregelung
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Der
Abschluss
einer „Benützungsregelung“
ist müssen
eine Maßnahme
der außerZuge
der Evaluierung
Gefahren festgestellt,
Änderungen
in der
ordentlichen
Verwaltung,
die stillender
das Gesetz
Sonderregeln
vorsieht.
BeBeschäftigung
werdenderfür
oder
Mütter
vorgenommen
werden.
nützungsregelungen
betreffen
Nutzung
verfügbaren gemeinsamen
Es muss daher im Betrieb
bei die
Meldung
derder
Schwangerschaft
bereits bekanntund
sein,
ob dieder
Arbeit
in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Teile
Anlagen
Liegenschaft.
und
an
diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
von der
Mutter
(stilZum Beispiel könnte die Aufteilung
der Nutzung
vonwerdenden
im gemeinsamen
Eigenlenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
tum stehenden Autoabstellplätzen im Hof auf die verschiedenen WohnungsArbeitgeberInnen
haben entgeltliche
dafür zu sorgen,
dass Frauen
von jenen
Arbeiten
eigentümer
nicht durch
Mietverträge
zwischen
der Eigentüabgezogen werden,
sie oderWohnungseigentümern
das Kind schädlich sein
können.
In
mergemeinschaft
unddie
denfür
einzelnen
erfolgen,
sonBetrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
Mitwirdern durch Einigung aller Wohnungseigentümer, dass bestimmte Stellplätkungsrecht.
BeiWohnungseigentümern
einem Wechsel auf einen
gefährlichen
ze
bestimmten
zuranderen,
Nutzung weniger
zugewiesen
werden
Arbeitsplatz
ist
der
Durchschnittsverdienst
der
letzten
13
Wochen
bzw.
(Regelung der Benützung). Auch bezüglich einer Waschküche, einer Sauletzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Bena oder eines Schwimmbades kommen Benützungsregelungen vor (zB mit
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
dem lnhalt, wer zu welchen Zeiten diese gemeinsamen Teile benutzen darf).
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen EntEine
muss von den Wohnungseigentümern eingelts Benützungsregelung
die Folge sein.
stimmig und schriftlich getroffen werden. Falls keine Einstimmigkeit
zustande kommt, kann jeder einzelne Wohnungseigentümer eine gerichtAbsolutes
Beschäftigungsverbot
liche
Regelung
über die Benützung der verfügbaren allgemeinen Teile
der
verlangen. Solange besteht
das Verfahren
läuft und
noch
Ein Liegenschaft
absolutes Beschäftigungsverbot
acht Wochen
vor
undkeine
acht
gerichtliche
Entscheidung
vorliegt, kann
eine Mehrheit
zwei Dritteln
Wochen nach
der voraussichtlichen
Entbindung
(sog. von
Schutzfrist
oder
der
Wohnungseigentümer
(wiederum nach
Anteilen berechnet)
eine „vorMutterschutz).
Bei Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und Kaiserschnitt
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen.
Ist eine
läufige Benützungsregelung“ beschließen.
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
Eine Benützungsregelung (egal ob sie einstimmig erfolgte oder vom Geverlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
richt getroffen wurde) kann und sollte im Grundbuch eingetragen werden.
Verkürzung,
aufBenützungsregelung
16 Wochen. Während
des BeschäftiJedoch
wirkt höchstens
die einmal jedoch
getroffene
– selbst
wenn sie
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
nicht aus dem Grundbuch ersichtlich ist – auch gegenüber einem späteren
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoWohnungskäufer.
chengeld).
Eine einstimmig bzw gerichtlich getroffene Benützungsregelung – selbst
wenn sie im Grundbuch angemerkt ist – muss aber nicht für immer hingeIndividuelles Beschäftigungsverbot
nommen werden. Jeder Wohnungseigentümer kann mit einem entspreBesteht unabhängig
von der Art der
Beschäftigung
Gefahr für Leben
und
chenden
Antrag die gerichtliche
Abänderung
der bestehenden
BenütGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
zungsregelung aus wichtigen Gründen verlangen.
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Beschlussfassung in der Eigentümergemeinschaft

Zur Willensbildung in der Eigentümergemeinschaft – zur Fassung von
Beschlüssen über Maßnahmen der Verwaltung – dient vornehmlich die
erden, müssen
von dem/
Eigentümerversammlung.
efahren für die Sicherheit
Der Verwalter ist verpflichtet, mindestens alle zwei Jahre eine Eigentüer bestehen. Werden im
merversammlung einzuberufen (außer eine 2/3 Mehrheit der Wohnungsssen Änderungen in der
eigentümer
vorgenommen
werden.beschließt etwas anderes). Überdies können mindestens drei
Wohnungseigentümer,
die zusammen mindestens ein Viertel der Anteile
wangerschaft bereits behaben,
vom Verwalter schriftlich unter Angabe eines wichtigen Grundes
, im bisherigen
Ausmaß
die(stilEinberufung einer Eigentümerversammlung verlangen.
werdenden dafür
Mutter
Weiters kann auch jeder Wohnungseigentümer eine EigentümerversammlungArbeiten
– auch ohne Beiziehung des Verwalters – organisieren und einbeauen von jenen
diesInist vor allem dann anzuraten, wenn es um Probleme mit dem
chädlich seinrufen;
können.
Verwalter
und den Beschluss von Maßnahmen gegen ihn geht.
de, hat dieser
ein Mitwiren, weniger gefährlichen
etzten 13 Wochen
bzw. können aber auch
Beschlüsse
eiterzuzahlen. Ist im Be außerhalb einer Eigentümerversammlung oder
egeben, kann auch eine
 ergänzend zu den in einer Eigentümerversammlung abgegebenen Erdurchschnittlichen Entklärungen
auf andere Weise, etwa auf schriftlichem Weg, zustandekommen.

Ein so gefasster Beschluss wird meist „Umlaufbeschluss“ genannt. Dabei erhält zB jeder Wohnungseigentümer den zur Abstimmung gelangenht Wochen vor und acht
den Beschluss
g (sog. Schutzfrist
oder schriftlich übersandt und er schickt ihn mit dem Vermerk
„einverstanden“ oder “nicht einverstanden“ unterschrieben zurück.
urten und Kaiserschnitt
Um überhaupt
ens 12 Wochen.
Ist eine zu gültigen Beschlüssen in einer Eigentümergemeinschaft
zu kommen
indung eingetreten,
so (egal ob es sich um Beschlüsse in Angelegenheiten der ordentlichen
Verwaltung oder der außerordentlichen Verwaltung handelt),
dung im Ausmaß
dieser
Während des
Beschäftimüssen einige Regeln eingehalten werden, die ausdrücklich im Gesetz
reie Dienstnehmerinnen
angeführt sind. Manche Regeln sind generell gehalten und beziehen sich
Näheres siehe
Woaufunter
alle Formen
der Beschlussfassung; einige Gesetzesvorschriften beziehen sich nur auf die Beschlussfassung in der Eigentümerversammlung.

Generelle Voraussetzungen
ng Gefahr für
und
Leben
Ein Beschluss
ist erst wirksam, nachdem allen Wohnungseigentümern
der Beschäftigung,
kann
Gelegenheit zur Äußerung gegeben wurde!
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Dies
wäre etwa dann nicht der Fall, wenn ein Wohnungseigentümer nicht
Beschäftigungsverbote
ordnungsgemäß
wurde und
auch nicht sonst von der beabfür werdendeverständigt
und stillende
Mütter
sichtigten Beschlussfassung Kenntnis erlangt hat.
Allgemeines
Bis
dahin – dass allen Wohnungseigentümern Gelegenheit zur Äußerung
Alle
Arbeitsplätze,
denen
Frauen beschäftigt die
werden,
von dem/
gegeben
wurde – an
sind
Wohnungseigentümer,
schonmüssen
abgestimmt
hader
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
ben, an ihre bereits abgegebenen Erklärungen nicht gebunden. Schließund könnte
Gesundheit
werdender oder
stillender Mütter bestehen.
Werdender
im
lich
der übergangene
Wohnungseigentümer
in den Prozess
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
Entscheidungsfindung und in die Diskussion mit den anderen WohnungsBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
eigentümern ja noch eintreten; vielleicht sind seine Argumente dann ja
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits benoch so überzeugend, dass andere Wohnungseigentümer von ihrer urkannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
sprünglichen
Ansicht
wieder abweichen,
ihr der
Stimmverhalten
ändern (stilund
und an diesem
Arbeitsplatz
weiterhin von
werdenden Mutter
damit
die
Mehrheit
kippt.
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Mit dieser Regelung soll die Praxis mancher Hausverwalter oder WohArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
nungseigentümergruppen
unterbunden
werden,
„missliebige“
abgezogen werden, die für
sie oder das
Kind schädlich
seinEigentümer
können. In
–Betrieben,
die aber bei
anderen
Wohnungseigentümern
ein
offenes
Ohr finden
– zu
in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser
ein MitwirEigentümerversammlungen
erst
gar
nicht
einzuladen
oder
mit
Umlaufbekungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
schlüssen
garistnicht
befassen, um die von der
von einer
Arbeitsplatz
derzu
Durchschnittsverdienst
derVerwaltung
letzten 13 oder
Wochen
bzw.
gewissen
Eigentümergruppe
gewünschte
Entscheidung
abzusichern.
letzten drei
Monate von dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist im Betrieb keine
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben, kannBeschlussauch eine
Wurden
aberandere
alle Wohnungseigentümer
von der beabsichtigten
gänzlicheordnungsgemäß
Freistellung unter
Weiterzahlung
des durchschnittlichen
Entfassung
verständigt,
oder haben
alle nicht ordnungsgegelts
die
Folge
sein.
mäß verständigten Wohnungseigentümer noch rechtzeitig von der beabsichtigten Beschlussfassung (zB durch nur mündliche Verständigung durch
den
Verwalter, Beschäftigungsverbot
andere Wohnungseigentümer oder durch den Hausmeister)
Absolutes
erfahren, dann hatten alle Gelegenheit zur Äußerung. Ob alle von der GeEin absolutes
besteht
acht Wochen
vor und acht
legenheit,
sich Beschäftigungsverbot
zu äußern, auch Gebrauch
machen,
ist unerheblich.
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder

Das Stimmrecht
des Wohnungseigentümers
ist prinzipiell
persönlich
Mutterschutz).
Bei Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und Kaiserschnitt
auszuüben
(bei einernach
Eigentümerpartnerschaft
nur 12
durch
beide Partner
beträgt
die Schutzfrist
der Geburt mindestens
Wochen.
Ist eine
gemeinsam).
Verkürzung
der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Verkürzung,
höchstens jedoch
aufsich
16 bei
Wochen.
Während des BeschäftiJeder
Wohnungseigentümer
kann
Beschlussfassungen
aber auch
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Da primär
die persönliche
grundsätzlich
Anspruch auf Wochengeld
unter
WoAusübung
dereinen
Mitwirkungsrechte
erfolgen soll,(Näheres
werden siehe
an eine
Bevollchengeld).
mächtigung strenge Anforderungen gestellt:
– Die Vollmacht muss schriftlich sein
Individuelles Beschäftigungsverbot
– Die Vollmachtserteilung darf nicht länger als drei Jahre zurückliegen
unabhängig
vondarauf
der Art(=der
Gefahr für Leben
und
–Besteht
Die Vollmacht
muss
aufBeschäftigung
die Mitwirkungsbefugnis)
gerichtet
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
sein
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Sollte ein nicht ordentlich (zB nur mündlich) Bevollmächtigter Erklärungen für einen Wohnungseigentümer abgegeben haben, bedarf es zu ihrer
Wirksamkeit der nachträglichen schriftlichen Genehmigung des betreffenden Wohnungseigentümers binnen 14 Tagen.
erden, müssen
dem/ sind alle Wohnungseigentümer der Liegenschaft an der Be von
Prinzipiell
efahren für die Sicherheit
schlussfassung teilnahmeberechtigt.
er bestehen. Werden im
ssen Änderungen
in derder Eigentümergemeinschaft bedürfen entweder
Beschlüsse
vorgenommen werden.
der Einstimmigkeit
wangerschaft– bereits
be– oder
einer Mehrheit
, im bisherigen
Ausmaß
werdenden bezogen
Mutter (stilauf alle Wohnungseigentümer der Liegenschaft (und nicht etwa
nur bezogen auf die bei einer Versammlung anwesenden Wohnungseiauen von jenen
Arbeiten
gentümer).
chädlich seinDie
können.
In
Einstimmigkeit
oder Mehrheit muss an Hand aller Wohnungseigende, hat dieser
ein
Mitwirtümer der Liegenschaft berechnet werden, nicht etwa nur an Hand der
en, weniger bei
gefährlichen
der Eigentümerversammlung anwesenden Wohnungseigentümer oder
etzten 13 Wochen
an Handbzw.
der Eigentümer, die einen schriftlichen Umlaufbeschluss zurückeiterzuzahlen. Ist im Besenden.
egeben, kann auch eine
Die Mehrheit wird nicht nach der Anzahl der Personen (also nicht nach
durchschnittlichen EntKöpfen), sondern nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile gezählt.
Ein Beschluss, der eine einfache Mehrheit erfordert, kann also auch dann
nicht zustande kommen, wenn zwar alle bei einer Eigentümerversammlung anwesenden Wohnungseigentümer dafür stimmen, aber weniger als
die und
Hälfte
der Wohnungseigentümer – gerechnet nach Miteigentumsanteiht Wochen vor
acht
len – anoder
der Abstimmung teilnehmen.
g (sog. Schutzfrist
Bei Stimmengleichheit (ein Fall, der allerdings bei Wohnungseigentum
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
eine
kaumIst
vorkommt)
kann jeder Wohnungseigentümer die Beschlussfassung
indung eingetreten,
durch das so
Gerichts beantragen; dieses hat nach pflichtgemäßem Ermesdung im Ausmaß
sen zudieser
entscheiden.
Während des
BeschäftiPrinzipiell
ist die gesamte Liegenschaft eine Abstimmungseinheit.
reie Dienstnehmerinnen
Bereits seit einiger Zeit besteht die Möglichkeit, dass - über einstimmige
Näheres siehe unter WoVereinbarung der Wohnungseigentümer oder Gerichtsbeschluss - auf der
Liegenschaft für bestimmte Anlagen oder Teile der Liegenschaft abweichende Abrechnungseinheiten geschaffen werden. So können die Wohnungseigentümer zB vereinbaren, dass nicht die gesamte Liegenschaft
ng Gefahr für
Leben
und
eine
Abrechnungseinheit
bildet, sondern bestimmte Kosten getrennt nach
der Beschäftigung,
kann
Stiegen abgerechnet werden.
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Damit
nicht auch Wohnungseigentümer zur Abstimmung aufgerufen sind,
Beschäftigungsverbote
die
der konkreten
nicht betroffen sind (weil sie nicht
fürvon
werdende
undAngelegenheit
stillende Mütter
Mitglied der Abrechnungseinheit sind), kann die – über Vereinbarung oder
Allgemeines
Gerichtsbeschluss
geschaffene – von der Liegenschaft abweichende AbAlle
Arbeitsplätze,
an
denen
beschäftigt
werden, müssen von
dem/
rechnungseinheit auch
alsFrauen
abweichende
Abstimmungseinheit
vereinder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
bart bzw vom Gericht festgesetzt werden; dies aber nur für die Angelegenund Gesundheit
werdender
oder stillender
Mütter Damit
bestehen.
Werdennur
im
heiten,
die nur diese
Abrechnungseinheit
betreffen.
beschließen
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
mehr diejenigen Wohnungseigentümer über Maßnahmen, die von diesen
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Maßnahmen auch betroffen sind.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beAusnahmsweise sind Wohnungseigentümer in bestimmten Fällen – bei
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Interessenkollisionen
– vomweiterhin
Stimmrecht
und an diesem Arbeitsplatz
vonausgeschlossen.
der werdenden Mutter (stilWenn
die
Eigentümer
über
ein
Rechtsgeschäft,
ein Rechtsverhältnis oder
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
einen Rechtsstreit abstimmen, von dem ein Wohnungseigentümer der
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Liegenschaft
betroffen
Miteigentümer
abgezogen werden,
dieist,
fürdarf
sie der
odereigentlich
das Kind„befangene“
schädlich sein
können. In
nicht
abstimmen.
Dem
betroffenen
Wohnungseigentümer
kommt
einem
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser eininMitwirderartigen
Fall
bei
der
Beschlussfassung
kein
Stimmrecht
zu.
Die
Mehrkungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
heit
wird dann
der Anteile der übrigen
Wohnungseigentümer
Arbeitsplatz
istnur
deranhand
Durchschnittsverdienst
der letzten
13 Wochen bzw.
berechnet.
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Betrieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
Beispiel 1:
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen EntDer
der die Eigentumswohnungen errichtet hat, besitzt noch
geltsBauträger,
die Folge sein.
789/1800 Anteile. Mehrere Monate nach der Übergabe der ersten Wohnungen stellen sich Mängel an den allgemeinen Teilen der Liegenschaft
Absolutes
Beschäftigungsverbot
heraus.
Die Wohnungseigentümer
wollen, da der Bauträger sich weigert,
die
anzuerkennen
und zu beheben,
und
Ein Mängel
absolutes
Beschäftigungsverbot
bestehteinen
acht GewährleistungsWochen vor und acht
Schadenersatzprozess
gegen ihn führen.
Der Bauträger
(immerhin noch
Wochen nach der voraussichtlichen
Entbindung
(sog. Schutzfrist
oder
„Großmiteigentümer“)
hat bei der Beschlussfassung
darüber
kein StimmMutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und Kaiserschnitt
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen.
Ist eine
recht. Die übrigen Wohnungseigentümer repräsentieren 1011 Anteile;
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
daher ist für einen gültigen Mehrheitsbeschluss zur Prozessführung erverlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
forderlich, dass Wohnungseigentümer, die mindestens 506 Anteile repräVerkürzung,
höchstens
jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftisentieren,
dafür
stimmen.
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
grundsätzlich
Beispiel
2: einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).
Ein Wohnungseigentümer, der zu 360/800 Anteilen Eigentümer ist, soll
zum Verwalter bestellt werden. Bei der Beschlussfassung darüber kommt
Individuelles
Beschäftigungsverbot
ihm
kein Stimmrecht
zu. Die übrigen Miteigentümer repräsentieren 440
Anteile;
ist fürvon
die der
Mehrheit
dass
Miteigentümer,
die
Besteht daher
unabhängig
Art dererforderlich,
Beschäftigung
Gefahr
für Leben und
mindestens
dafür stimmen.
Gesundheit 221
von Anteile
Mutter repräsentieren,
und Kind bei Fortdauer
der Beschäftigung, kann
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Dies gilt auch für Beschlussfassungen der Eigentümergemeinschaft über
ein Rechtsgeschäft, ein Rechtsverhältnis oder einen Rechtsstreit mit einer
Person, die mit einem Wohnungseigentümer in einem familiären oder wirtschaftlichen Naheverhältnis steht
erden, müssen von dem/
Beispiel:
efahren für die
Sicherheit
Baufirma,
er bestehen.Eine
Werden
im deren Gesellschafter ein Wohnungseigentümer ist, soll mit
einer Sanierung
am Haus beauftragt wer den. Dem betreffenden Miteigenssen Änderungen
in der
tümer
kommt bei der Beschlussfassung kein Stimmrecht zu.
vorgenommen
werden.
wangerschaft bereits beVon den Beratungen vor der Beschlussfassung ist der betroffenen Woh, im bisherigen Ausmaß
nungseigentümer jeweils nicht ausgeschlossen.
werdenden Mutter (stil-

auen von jenen Arbeiten
Beschlussfassung (Abstimmung) bei einer Eigentümerversammlung
chädlich sein können. In
de, hat dieser
eindie
MitwirFür
Vorbereitung und Durchführung von Beschlussfassungen in Eigenen, weniger tümerversammlungen
gefährlichen
sind noch spezielle Vorschriften zu beachten.
etzten 13 Wochen bzw.
 Ist
Schriftliche
eiterzuzahlen.
im Be- Verständigung von einer beabsichtigten Beschlussfassung
egeben, kann
eine zu einer Eigentümerversammlung muss mindestens zwei
Dieauch
Einladung
durchschnittlichen EntWochen vorher erfolgen, darin müssen wichtige inhaltliche Themen (die
Beschlüsse, über die abgestimmt werden soll) schon bekannt gegeben
werden.

Die und
Einberufung
der Eigentümerversammlung ist dabei jedem Wohht Wochen vor
acht
nungseigentümer
g (sog. Schutzfrist
oder
urten und Kaiserschnitt
– durch Anschlag an einer für alle Wohnungseigentümer deutlich sichtbaens 12 Wochen.
IstStelle
eine des Hauses (bei mehreren Häusern oder mehreren Stiegenren
indung eingetreten, so
häusern an einer entsprechenden Mehrzahl solcher Stellen)
dung im Ausmaß dieser
Während des
BeschäftiUND
reie Dienstnehmerinnen
– unter
durchWoÜbersendung schriftlich zur Kenntnis zu bringen.
Näheres siehe

Jeder Wohnungseigentümer muss also von einer beabsichtigten Beschlussfassung in einer Eigentümerversammlung schriftlich verständigt
werden.
ng Gefahr für
Leben
und
Eine
Übersendung
an den Wohnungseigentümer einer Wohnung oder
der Beschäftigung,
kann
sonstigen selbständigen Räumlichkeit (zB Geschäftsraum) hat an die An-
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schrift
seines Wohnungseigentumsobjekts zu erfolgen. Will ein WohBeschäftigungsverbote
nungseigentümer
etwastillende
weil er die Mütter
Wohnung vermietet hat – nicht auf
für werdende–und
diese Art verständigt werden, hat er dem Verwalter eine andere inlänAllgemeines
dische
Zustellanschrift bekannt zu geben. Eine Übersendung an den
Alle
Arbeitsplätze,
an denen
beschäftigt
werden, müssen
Wohnungseigentümer
eines Frauen
Abstellplatzes
für Kraftfahrzeuge
hatvon
andem/
eine
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
von ihm bekanntzugebende inländische Zustellanschrift zu erfolgen.
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Zuge
der Evaluierung
Gefahren festgestellt,
müssen Änderungen in der

Durchführung
der Beschlussfassung
(Abstimmung)
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beWenn man über bestimmte Vorhaben bei einer Eigentümerversammlung
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
abstimmt,
hat dies
– gegenüber
einem Umlaufbeschluss
– sicher
den (stilVorund an diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
von der werdenden
Mutter
teil,
dass
in
einer
umfassenden
Diskussion
auf
sehr
viele
Aspekte
der
Anlenden Mutter) ausgeübt werden darf.
gelegenheit eingegangen werden kann.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Vor
oder amwerden,
Beginndie
derfür
Eigentümerversammlung
wird es
abgezogen
sie oder das Kind schädlich
seinzweckmäßig
können. In
sein,
festzustellen,
ob
alle
Wohnungseigentümer
ordnungsgemäß
schriftBetrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirlich
verständigt
wurden.
Dann
sollten
die
Miteigentumsanteile
der
anwekungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
senden
Wohnungseigentümer
festgehalten der
werden;
so 13
kann
festgestellt
Arbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
letzten
Wochen
bzw.
werden,
ob Monate
eine ausreichende
Mehrheit überhaupt
anletzten drei
von dem/derbeschlussfähige
ArbeitgeberIn weiterzuzahlen.
Ist im Betrieb keine
andere
gegeben,abzeichnet,
kann auch dass
eine
wesend
ist oder
sichBeschäftigungsmöglichkeit
schon zu Beginn der Versammlung
gänzliche
Freistellung
unter nicht
Weiterzahlung
durchschnittlichen
man
für allfällige
Beschlüsse
doch noch des
die später
einzuholendeEntZugelts
die
Folge
sein.
stimmung von nicht anwesenden Wohnungseigentümern braucht.
Der Verwalter – wenn er die Eigentümerversammlung einberufen hat –
muss
(ein einberufender
Wohnungseigentümer sollte) über das GescheAbsolutes
Beschäftigungsverbot
hen bei einer Eigentümerversammlung, insbesondere über die ErgebnisEinvon
absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht
acht Wochen
vor und acht
se
Abstimmungen
und die gefassten
Beschlüsse,
eine Niederschrift
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
(Versammlungsprotokoll) aufnehmen. Über die Abstimmungen selbst entMutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
hält das WEG keine Regeln. Ob sie durch Handzeichen erfolgen und das
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Abstimmungsverhalten
vom Verwalter
Wohnungseigentümer
Verkürzung der Achtwochenfrist
vor oder
der einem
Entbindung
eingetreten, so
in
einer Liste
protokolliert
wird, oder
dieder
zustimmenden
verlängert
sich
die Schutzfrist
nach
Entbindung Wohnungseigentüim Ausmaß dieser
mer
ihre Unterschrift
unter
einenauf
schriftlichen
Beschlusstext
setzen,
bleibt
Verkürzung,
höchstens
jedoch
16 Wochen.
Während des
Beschäftiden
Wohnungseigentümern
überlassen. und freie Dienstnehmerinnen
gungsverbots
haben Arbeitnehmerinnen
Nach
der Eigentümerversammlung
ist die Niederschrift
über
dasunter
Geschegrundsätzlich
einen Anspruch auf Wochengeld
(Näheres
siehe
Wochengeld).
hen bei der Eigentümerversammlung allen Eigentümern zur Kenntnis
zu bringen, durch

Individuelles Beschäftigungsverbot

– Anschlag an einer für alle Wohnungseigentümer deutlich sichtbaren
Besteht
Art der Häusern
Beschäftigung
Gefahr fürStiegenhäuLeben und
Stelleunabhängig
des Hausesvon
(beider
mehreren
oder mehreren
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
sern an einer entsprechenden Mehrzahl solcher Stellen)
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UND
– Übersendung an die Anschrift des Wohnungseigentumsobjekts oder
eine andere bekannt gegebene inländische Zustellanschrift.

erden, müssen
Hatvon
einedem/
Abstimmung keine Mehrheit der Miteigentumsanteile für oder geefahren für die
Sicherheit
gen einen Vorschlag ergeben, so muss der Verwalter (und sollte ein einbeer bestehen.rufender
WerdenWohnungseigentümer)
im
zur Herbeiführung eines Beschlusses die
ssen Änderungen
in
der
bei der Versammlung nicht erschienenen Wohnungseigentümer zugleich
vorgenommen
werden.
mit der
Bekanntmachung der Niederschrift (des Versammlungsprotokolls)
wangerschaft bereits beauffordern, sich zu dieser Frage ihm gegenüber innerhalb einer zu bestim, im bisherigen Ausmaß
menden Frist schriftlich zu äußern.
werdenden Mutter (stil-

auen von jenen
Zur Arbeiten
Beschlussfassung mittels Umlaufbeschluss sei noch angemerkt:
chädlich seinManchmal
können. In
kommt es eben vor, dass Beschlüsse der Eigentümergemeinde, hat dieser
ein Mitwirschaft
nicht bei Eigentümerversammlungen – also nicht unter persönlicher
en, weniger Anwesenheit
gefährlichen aller, oder mehrerer Wohnungseigentümer – gefasst werden,
etzten 13 Wochen bzw.
sondern dadurch, dass ein schriftlicher Beschlusstext im Haus zirkuliert.
eiterzuzahlen. Ist im Beegeben, kann
eine wird ein Text von Wohnungseigentümer zu Wohnungsei auch
Manchmal
durchschnittlichen
Ent- weitergereicht und jeder kann sich zB in eine Spalte „Eingentümer
verstanden“ oder „Nicht Einverstanden" eintragen. Wenn neben den
Unterschriften die Großen der Miteigentumsanteile der jeweiligen Wohnungseigentümer angegeben sind, können dabei zumindest die letzten
Wohnungseigentümer, die ihre Stimme abgeben, nachvollziehen, wieht Wochen vor viele
und acht
Eigentümer schon für den Beschluss gestimmt haben, und nachg (sog. Schutzfrist oder
rechnen, ob eine Mehrheit erreicht ist oder wird.
urten und Kaiserschnitt
 In der Praxis ist aber auch zu beobachten, dass so viele Ausfertigungen
ens 12 Wochen. Ist eine
des Beschlusstextes,
wie es Wohnungseigentümer gibt, verfasst und
indung eingetreten,
so
an dieser
jeden Wohnungseigentümer zur schriftlichen Abstimmung versendung im Ausmaß
det werden.
Während des Beschäftireie Dienstnehmerinnen
Im Unterschied zur Beschlussfassung in einer Eigentümerversammlung kann
Näheres siehe unter Wobei einer Beschlussfassung auf andere Weise die Verständigung von der
beabsichtigten Beschlussfassung gleich mit der Aufforderung zusammentreffen, über den Beschluss abzustimmen. Man sollte sich daher Zeit lassen,
in Ruhe eine Meinung bilden und sich auch mit anderen Wohnungseigenng Gefahr für
Lebenberaten.
und
tümern
Auch hier gilt aber, dass die Wohnungseigentümer an ihre
der Beschäftigung,
kann
bereits abgegebene Stimme nicht gebunden sind, solange noch einem Woh-
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nungseigentümer
die Gelegenheit zur Äußerung offen steht. Dies bedeutet,
Beschäftigungsverbote
dass
man seine Entscheidung
noch solange
abändern kann, als noch nicht
für werdende
und stillende
Mütter
alle Wohnungseigentümer über den Umlaufbeschluss abstimmen konnten.
Allgemeines
Ein
Nachteil von Umlaufbeschlüssen ohne vorangehende EigentümerAlle
Arbeitsplätze,
an denen
beschäftigt
werden,
müssen
von dem/
versammlung ist, dass
keineFrauen
umfassende
Diskussion
ohne
ausreichende
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
Würdigung aller Aspekte stattfindet.
und Gesundheit
werdender
oder stillenderallgemein
Mütter bestehen.
Werdenwird
im
Weiters
ist – auch wenn
ein Umlaufbeschluss
bekannt gemacht
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
– für alle oder die meisten Wohnungseigentümer in der Regel nicht nachBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
vollziehbar, wie das Stimmverhalten der anderen Wohnungseigentümer
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bewar und ob eine Mehrheit tatsächlich vorliegt. Behauptet etwa derjenikannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
ge,
Umlaufbeschluss
initiiert hat,
Mehrheit
zustandeundder
an einen
diesem
Arbeitsplatz weiterhin
vondass
der eine
werdenden
Mutter
(stilgekommen
ist,
kann
der
Einzelne
in
der
Regel
den
Wahrheitsgehalt
dieser
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Aussage nicht überprüfen. Er weiß ja nur, wie er selbst abgestimmt hat.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
Beispiel:
Betrieben,
in denen ein Betriebsrat
errichtet
wurde, hatindieser
ein MitwirDem
Wohnungseigentümer
X ist der
Kinderspielplatz
der Wohnhauskungsrecht.
Bei
einem
Wechsel
auf
einen
anderen,
weniger
gefährlichen
anlage schon lange ein Dorn im Auge. Er verfasst einen Beschlusstext
Arbeitsplatz
ist Wohnungseigentümer
der Durchschnittsverdienst
der letzten
Wochenaufzubzw.
der
lautet: „Die
beschließen,
den 13
Spielplatz
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Belassen, die Spielgeräte zu entfernen und zu entsorgen und diese Fläche
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
in einen allgemeinen KfZ-Parkplatz für die Wohnungseigentümer und für
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entderen
Besucher
umzubauen.“ Er kopiert diesen Beschlusstext 26 mal und
gelts die
Folge sein.
sendet diesen an die Eigentümer der übrigen 25 Wohnungseigentumsobjekte mit dem Ersuchen, den Beschluss mit dem Vermerk einverstanden
Absolutes
Beschäftigungsverbot
bzw
nicht einverstanden
und unterschrieben an ihn zurückzusenden. Auch
er
unterschreibt
eine Ausfertigung
des Beschlusstextes.
17acht
der
Einselbst
absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht
acht Wochen vorNur
und
übrigen
retournieren
den Beschlusstext,
3 WohWochen Wohnungseigentümer
nach der voraussichtlichen
Entbindung
(sog. Schutzfrist
oder
nungseigentümer
dem Vermerk einverstanden,
die übrigen
14 lehnen
Mutterschutz). BeimitMehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und Kaiserschnitt
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen.
Ist eine
den Beschluss ausdrücklich ab. Obwohl damit nur 16,48% der WohnungsVerkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
eigentümer für den Beschluss gestimmt haben, hängt der Wohnungseiverlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
gentümer X den Beschluss im Haus aus. Weiters übersendet er an jeden
Verkürzung, höchstensdie
jedoch
auf 16dass
Wochen.
Währendmit
desMehrheit
BeschäftiWohnungseigentümer
Mitteilung,
der Beschluss
zu
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
Stande gekommen sei. Wenn sich die übrigen Wohnungseigentümer nun
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wonicht miteinander absprechen und nachfragen, wie denn der jeweils anchengeld).
dere abgestimmt hat, ist es unmöglich festzustellen, ob die Mehrheit nun
wirklich vorliegt oder nicht. Bei einem Umlaufbeschluss ist ja nicht geforIndividuelles Beschäftigungsverbot
dert, dass alle auf demselben Blatt Papier unterschreiben; es ist auch nicht
Besteht unabhängig
von der Art
Beschäftigung
fürWohnungsLeben und
gefordert,
dass das Erreichen
derder
Mehrheit
öffentlich Gefahr
(= für alle
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
eigentümer nachvollziehbar) zu dokumentieren ist.
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Obwohl bei der Bekanntmachung des Beschlusses (siehe sogleich) gesetzlich nicht gefordert, sollte der Bekanntmachung auch eine schriftliche
Dokumentation des Stimmverhaltens aller Wohnungseigentümer beigelegt
werden, woraus jeder Wohnungseigentümer das Vorliegen der Mehrheit
erden, müssen
von dem/und nachvollziehen kann.
überprüfen
efahren für die Sicherheit
er bestehen.Bekanntmachung
Werden im
von Beschlüssen
ssen Änderungen
der
Ist ein in
Beschluss
– egal ob in einer Eigentümerversammlung oder auf anvorgenommen werden.
dere Weise – zustande gekommen, muss er den Eigentümern zur Kenntwangerschaft bereits benis gebracht werden, durch
, im bisherigen Ausmaß
werdenden –Mutter
(stil- des Beschlusses an einer für alle Wohnungseigentümer
Anschlag
deutlich sichtbaren Stelle des Hauses (bei mehreren Häusern oder
auen von jenenmehreren
Arbeiten Stiegenhäusern an einer entsprechenden Mehrzahl solcher
chädlich sein können.
Stellen)In
de, hat dieser ein Mitwiren, weniger UND
gefährlichen
etzten 13 Wochen
bzw.
– Übersendung
des Beschlusses an die Anschrift des Wohnungseigeneiterzuzahlen. Ist
im
Betumsobjekts
oder eine andere bekanntgegebene inländische Zustellegeben, kann auch eine
anschrift.
durchschnittlichen EntJeder Wohnungseigentümer kann aber verlangen, dass die Übersendung
von Beschlüssen an ihn nicht auf dem Postweg, sondern durch elektronische Übermittlung (also per E-Mail) geschieht.

ht Wochen vor und acht
Dem anoder
die Wohnungseigentümer persönlich übersendeten Beschluss ist
g (sog. Schutzfrist
ein Hinweis darauf beizufügen, dass der Beschluss angefochten werden
urten und Kaiserschnitt
kann Ist
undeine
für den Beginn der Frist zur Anfechtung des Beschlusses dessen
ens 12 Wochen.
indung eingetreten,
so Haus maßgeblich ist; zugleich ist der Tag des Anschlags und
Anschlag im
dung im Ausmaß
dieser
das sich daraus ergebende Ende der Frist bekanntzugeben.
Während des Beschäftireie Dienstnehmerinnen
Beispiel einer Verständigung von einem Beschluss:
Näheres siehe unter WoSehr geehrter Wohnungseigentümer/sehr geehrte Wohnungseigentümerin!

In der am 30.11.2003 stattgefundenen Wohnungseigentümerversammlung
haben die Wohnungseigentümer mit einer Mehrheit von 56,98 % folgenng Gefahr für
Leben
und gefasst:
den
Beschluss
der Beschäftigung,
kann
– Einbau eines Aufzuges laut beiliegendem Plan entsprechend dem
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Angebot der Fa XY vom 5.9.2003; Kostenaufwand laut verbindlichem
Beschäftigungsverbote
76.800,-.
fürKostenvoranschlag
werdende undE stillende
Mütter
Mit einer Mehrheit von 64,12% wurde folgender Beschluss gefasst:
Allgemeines
– Da in etwa fünf bis sieben Jahren eine Generalsanierung der Fassade
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
soll, wird
der monatlich
zusein,
leistende
Beitrag für
für die
die Sicherheit
Rücklage
dererfolgen
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
ob Gefahren
von
derzeit
1,20
Euro
pro
Nutzwert/Eigentumsanteil
auf
Euro
2,10 pro
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden
im
Nutzwert/Eigentumsanteil
ab dem
01.02.2004
erhöht.
Zuge
der Evaluierung Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen in der
Jedem
Wohnungseigentümer
steht
das Recht
zu,vorgenommen
diese Beschlüsse
geBeschäftigung
werdender oder
stillender
Mütter
werden.
mäß
§ 24daher
Abs 6imWEG
bzw
erstgenannten
Beschluss auch
gemäß
Es muss
Betrieb
beiden
Meldung
der Schwangerschaft
bereits
besein,anzufechten.
ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
§kannt
29 WEG
und
an
diesem
Arbeitsplatz
vonbeginnt
der werdenden
Mutter
Die Frist zur Anfechtung
des weiterhin
Beschlusses
mit dem Tag
des (stilAnlenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
schlages des Beschlusses an der Informationstafel im Stiegenhaus.
ArbeitgeberInnen
dafür zudie
sorgen,
von jenen
Arbeiten
Dieser
erfolgt amhaben
16.12.2003,
Fristdass
zur Frauen
Anfechtung
im Sinn
des
werden,
die
sie oder das
Kind zur
schädlich
sein im
können.
In
§abgezogen
24 Abs 6 endet
daher
amfür
16.01.2004,
die Frist
Anfechtung
Sinn des
Betrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
Mitwir§ 29 WEG endet daher am 16.03.2004.
kungsrecht.
Bei einem
auf einen anderen,
gefährlichen
Das
Geschehen
in der Wechsel
Eigentümerversammlung
undweniger
die Dokumentation
Arbeitsplatz
ist
der
Durchschnittsverdienst
der
letzten
13
Wochen
bzw.
der Beschlussfassung, insbesondere des Stimmverhaltens der einzelnen
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im BeWohnungseigentümer woraus sich die oben angegebenen Mehrheiten
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
hinsichtlich der Beschlüsse ergeben, entnehmen Sie bitte der beiliegengänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entden
die EigentümerversammIung
verfassten Niederschrift.
geltsüber
die Folge
sein.
Mit freundlichen Grüßen .......

Absolutes Beschäftigungsverbot

Beilagen
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Anfechtung
von Beschlüssen
Verkürzung der
Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der Entbindung
dieser
Die Fristen zur Anfechtung
eines
Beschlusses
– egalim
obAusmaß
in einer EigenVerkürzung,
höchstens
jedoch
auf
16
Wochen.
Während
des
Beschäftitümerversammlung oder auf andere Weise zustande gekommen – laufen
gungsverbots
Arbeitnehmerinnen
und
freie Dienstnehmerinnen
erst,
wenn derhaben
Beschluss
durch deutlich
sichtbaren
Hausanschlag
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wobekannt gemacht wurde.
chengeld).
a) Jeder Wohnungseigentümer kann innerhalb eines Monats ab AnIndividuelles Beschäftigungsverbot
schlag eines Beschlusses im Haus mit einem gegen alle übrigen WohBesteht unabhängig
der Art der
Beschäftigung
Gefahr für Leben
und
nungseigentümer
zu von
richtenden
Antrag
beim Bezirksgericht
verlangen,
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
dass die Rechtsunwirksamkeit des Beschlusses wegen
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 formeller Mängel,
 Gesetzwidrigkeit oder
 Fehlens der erforderlichen Mehrheit

gerichtlich festgestellt wird.
erden, müssen von dem/
efahren für die
Sicherheit
Diese
Anfechtungsmöglichkeit bezieht sich auf alle Beschlüsse, sowohl
er bestehen.der
Werden
im
ordentlichen
wie auch der außerordentlichen Verwaltung.
ssen Änderungen
in
der
Aus der Bestimmung, wonach die Rechtsunwirksamkeit des Beschlusses
vorgenommen werden.
wegen Gesetzwidrigkeit binnen einem Monat geltend gemacht werden
wangerschaft bereits bemuss, könnte der Eindruck entstehen, dass jegliche Gesetzwidrigkeit bin, im bisherigen Ausmaß
einem
Monat gerügt werden muss, ansonsten der Beschluss gültig ist.
werdenden nen
Mutter
(stilDies kann wohl nicht für alle Gesetzwidrigkeiten gelten.
Es gibt viele Fälle einer „absoluten Nichtigkeit“ eines Beschlusses wegen
auen von jenen Arbeiten
eines
besonders
krassen Verstoßes gegen die österreichische Rechtsordchädlich sein können.
In
nung
oder
die
Grundsätze
des Wohnungseigentumsrechtes.
de, hat dieser ein MitwirMan
stelle
sich
etwa
den
Fall
vor, dass ein Wohnungseigentümer für sich
en, weniger gefährlichen
den Beschluss
etzten 13 Wochen
bzw. fasst, dass er ab nun von allen laufenden Zahlungen für die
Liegenschaft
eiterzuzahlen.
Ist im Be- befreit ist, und diesen „Beschluss“ im Haus aushängt. Dieegeben, kann
eine kann auch dann keine Rechtswirksamkeit erfahren, wenn
serauch
Beschluss
durchschnittlichen
er nicht Entbinnen einem Monat angefochten wird. Ebenso sind eine Reihe
von „absurden“ Beschlüssen denkbar, die natürlich auch nicht rechtswirksam werden, wenn sie nicht binnen der Monatsfrist angefochten sind. Beispielsweise der Beschluss, dass der Wohnungseigentümer XY an jedem
Monatsersten allen anderen Wohnungseigentümern ein Geschenk zu maht Wochen vor
und
acht
chen
habe.
g (sog. Schutzfrist oder
Sollte etwa die Mehrheit beschließen, dass einem einzelnen Wohnungseiurten und Kaiserschnitt
gentümer die völlig desolaten Fenster nicht ausgetauscht, sondern zugeens 12 Wochen. Ist eine
mauert werden,
indung eingetreten,
so kann auch dieser Beschluss keine Rechtswirksamkeit erlangen; auch
dann nicht, wenn er nicht binnen einem Monat angefochten wird.
dung im Ausmaß
dieser
BeiBeschäftieiner allfälligen Umsetzung dieses Beschlusses kann man sich gegen
Während des
das Zumauern der Fenster natürlich weiterhin wehren, die Mehrheit kann
reie Dienstnehmerinnen
sich
nichtWodarauf berufen, dass der Beschluss ja nicht angefochten wurde.
Näheres siehe
unter

Ein aktuelles Beispiel aus der Rechtsprechung: Ein Mehrheitsbeschluss
wonach künftig die Erhaltung der Wohnungsfenster und Balkontüren durch
den jeweiligen Wohnungseigentümer allein zu erfolgen habe, ist nichtig.
ng Gefahr für
Leben
undBeschluss kann gar nicht mit Mehrheit gefasst werden. Dabei
Ein
solcher
der Beschäftigung,
kann
handelt es sich nämlich um die Änderung des Aufteilungsschlüssels für
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gemeinschaftliche
Liegenschaftsaufwendungen. Dies bedürfte notwenBeschäftigungsverbote
digerweise
einer einstimmigen
schriftlichen
Vereinbarung aller Mit- und
für werdende
und stillende
Mütter
Wohnungseigentümer der Liegenschaft. Die Verschiebung von ErhalAllgemeines an allgemeinen Teilen des Hauses auf die einzelnen Miteitungspflichten
Alle Arbeitsplätze,
an Maßnahme
denen Frauen
von dem/
gentümer
stellt keine
derbeschäftigt
Verwaltungwerden,
dar, diemüssen
durch Mehrheitsder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
beschluss verwirklicht werden könnte.
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
b)
Beider
Beschlüssen
bestimmte
Angelegenheiten
der außerorZuge
Evaluierung über
Gefahren
festgestellt,
müssen Änderungen
in der
dentlichen
Verwaltung
ist eine
Anfechtungsmöglichkeit
vorgeBeschäftigung
werdender
oderzusätzliche
stillender Mütter
vorgenommen werden.
sehen.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bekannt Veränderungen
sein, ob die Arbeit
der allgemeinen
bisherigen Form,
im bisherigen
Ausmaß
Über
aninden
Teilen
der Liegenschaft,
und
an
diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
von
der
werdenden
Mutter
(stildie über die Maßnahmen der ordentlichen Verwaltung hinausgehen, (das
lenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
sind im wesentlichen alle Verbesserungsarbeiten oder eine Umwidmung
ArbeitgeberInnen
haben dafür
zuWaschküche
sorgen, dass–Frauen
jenen GemeinArbeiten
eines
Gemeinschaftsraums
– zB
in einenvon
anderen
abgezogen werden,
die fürjasie
das Kind
sein können. In
schaftsraum),
entscheidet
dieoder
Mehrheit
der schädlich
Wohnungseigentümer.
Betrieben,
in denen
ein Betriebsrat
errichtet wurde, hat dieser
ein MitwirJeder
einzelne
der überstimmten
Wohnungseigentümer
kann aber
mit eikungsrecht.
Bei
einem
Wechsel
auf
einen
anderen,
weniger
gefährlichen
nem gegen alle übrigen Wohnungseigentümer zu richtenden Antrag die
ArbeitsplatzAufhebung
ist der Durchschnittsverdienst
der letzten
13 Wochen
bzw.
gerichtliche
des Mehrheitsbeschlusses
verlangen.
Der Antrag
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Bemuss binnen 3 Monaten (wenn der Wohnungseigentümer von der beabtrieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
sichtigten Beschlussfassung und ihrem Gegenstand nicht gehörig verstängänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entdigt
binnen
6 Monaten) ab Anschlag des Beschlusses im Haus gegeltswurde,
die Folge
sein.
stellt werden.

Absolutes
Beschäftigungsverbot
Das
Gericht hat
den Mehrheitsbeschluss aufzuheben, wenn

Veränderung
den Antragsteller besteht
übermäßig
beeinträchtigt
Eindie
absolutes
Beschäftigungsverbot
acht
Wochen vor und acht
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
oder
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt

die Kosten
der Veränderung
der Rücklage
auch
Berücksichbeträgt
die Schutzfrist
nach deraus
Geburt
mindestens
12unter
Wochen.
Ist eine
tigung vonder
in absehbarer
Zeit anfallenden
Erhaltungsarbeiten
nicht geVerkürzung
Achtwochenfrist
vor der Entbindung
eingetreten,
so
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
deckt werden können.
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftigungsverbots
Arbeitnehmerinnen
freie Dienstnehmerinnen
Eine
Aufhebunghaben
des Beschlusses
aus demund
zweitgenannten
Grund (mangrundsätzlich
einen
Anspruch
auf
Wochengeld
(Näheres
siehe wenn
unter Wogelnde Deckung aus der Rücklage) hat dann nicht zu erfolgen,
chengeld).
 die Kosten (der nicht gedeckte Anteil) von der beschließenden Mehrheit getragen werden, oder
Individuelles Beschäftigungsverbot
 es sich - auch unter Berücksichtigung der mangelnden Deckung der
Besteht
unabhängig
von der -Art
der Beschäftigung
Gefahr für Leben
und
Kosten
aus der Rücklage
überhaupt
um eine Verbesserung
handelt,
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
die allen Wohnungseigentümern eindeutig zum Vorteil gereicht.
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Ein angefochtener Mehrheitsbeschluss reicht also nur dann, wenn die Interessen der mit der Veränderung nicht einverstandenen und antragstellenden Wohnungseigentümer nicht übermäßig beeinträchtigt werden und
für die Kosten der Veränderung entsprechend vorgesorgt ist oder es eine
erden, müssen
von dem/
allgemein
vorteilhafte Veränderung ist.
efahren für die
Sicherheit
Beschließt etwa die Mehrheit die Umwandlung des Kinderspielplatzes in
er bestehen.einen
Werden
im
Parkplatz,
so müsste(n) der (die) überstimmte(n) Wohnungseigentüssen Änderungen
in
der
mer binnen 3 Monaten das Bezirksgericht um Entscheidung anrufen, dass
vorgenommen werden.
der Mehrheitsbeschluss nicht genehmigt wird. Dabei hat das Gericht aber
wangerschaft bereits benur die etwaigen Beeinträchtigungen der Interessen der Antragsteller zu
, im bisherigen Ausmaß
werdenden prüfen,
Mutter nicht
(stil- aber, ob die anderen überstimmten aber nicht antragstellenden Wohnungseigentümer übermäßig beeinträchtigt sind.
Soweit ein Wohnungseigentümer durch eine Veränderung beeinträchtigt
auen von jenen Arbeiten
und diese
Beeinträchtigung finanziell ausgeglichen werden kann,
chädlich seinwird
können.
In
kann
das
Gericht
aussprechen, dass die beeinträchtigende Veränderung
de, hat dieser ein Mitwirdoch
vorgenommen
werden darf, aber nur gegen Entrichtung einer ziffernen, weniger gefährlichen
mäßig festzusetzenden
Entschädigung.
etzten 13 Wochen
bzw.
eiterzuzahlen. Ist im Bec) Unberührt von den genannten Anfechtungsfristen bleiben die Minderegeben, kann auch eine
heitsrechte der Wohnungseigentümer (genaueres dazu im nächsten Kapidurchschnittlichen Enttel dieser Broschüre).

Beispiel 1:
Eine Hausordnung soll beschlossen werden, nur 62 von 80 Wohnungseigentümer werden von der Eigentümerversammlung und der beabsichtight Wochen vor
acht
ten und
Beschlussfassung
verständigt. 39,65% der Eigentümer beschließen
g (sog. Schutzfrist oder
die Hausordnung, in der festgehalten wird, dass das Spielen von Kindern
urten und Kaiserschnitt
im Hof an Samstagen und Sonntagen zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr
ens 12 Wochen. Ist eine
verboten ist.
indung eingetreten,
so Ein Wohnungseigentümer könnte nun binnen einem Monat
den gesamten
dung im Ausmaß
dieser Beschluss wegen formeller Mängel und Fehlens der erforderlichen
Mehrheit anfechten. Auch wenn diese Frist verstrichen ist, beiWährend des
Beschäftispielsweise noch nach 15 Monaten, kann er über Antrag beim Gericht die
reie Dienstnehmerinnen
Bestimmungen
Näheres siehe
unter Wo- in der Hausordnung, die seine Interessen verletzen, noch
abändern oder aufheben lassen.

Beispiel 2:
Es soll ein Beschluss über die Höhe der Beiträge zur Rücklage gefasst werng Gefahr für
Leben
den,
alle und
Wohnungseigentümer werden ordnungsgemäß von der Eigentüder Beschäftigung,
kann
merversammlung
und der beabsichtigten Beschlussfassung verständigt.
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Der
Mehrheitseigentümer (er besitzt 689/1208 Anteile an der Liegenschaft)
Beschäftigungsverbote
beschließt,
die Höhe
derstillende
von den Wohnungseigentümern
zu leistenden
für werdende
und
Mütter
monatlichen Beiträge zur Rücklage mit 0,15 E pro Nutzwert festzusetzen.
Allgemeines
Dieser
Beschluss kann nicht erfolgreich angefochten werden, da er rechtAlle
Arbeitsplätze,
an denenist.
Frauen
beschäftigt
werden,
müssen von dem/
mäßig zustandegekommen
Trotzdem
kann jeder
Wohnungseigentümer
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für die Sicherheit
sein Minderheitsrecht gemäß § 30 WEG in Anspruch nehmen
und beim
und
Gesundheit
werdender
oder
stillender
Mütter
bestehen.
Werden im
Außerstreitgericht beantragen, dass die von der Mehrheit beschlossene
Zuge der auf
Evaluierung
Gefahren festgestellt,
Änderungen
der
Rücklage
ein angemessenes
Maß erhöht müssen
wird. Dieser
Antrag istinnicht
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
an eine bestimmte Frist gebunden, er kann zB sofort nach der BeschlussEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits befassung oder auch zB erst nach 2 Jahren gestellt werden.
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stillenden Mutter) ausgeübt werden darf.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirkungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Betrieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entgelts die Folge sein.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftigungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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MINDERHEITSRECHTE DES WOHNUNGSEIGENTÜMERS

In den Angelegenheiten der ordentlichen Verwaltung sind Beschlüsse also
schon
erden, müssen
vongültig,
dem/ wenn die Mehrheit der Wohnungseigentümer – nach Miteigentumsanteilen
berechnet – dafür gestimmt hat.
efahren für die Sicherheit
muss sich ein Wohnungseigentümer nicht etwaigen Schikanen
er bestehen.Allerdings
Werden im
der Mehrheit
ssen Änderungen
in der fügen. Jedem einzelnen Wohnungseigentümer stehen gemäßwerden.
§ 30 WEG Rechte zu, die vornehmlich verhindern sollen, dass
vorgenommen
wangerschaft bereits be eine – aus welchen Gründen auch immer – untätige Mehrheit durch
, im bisherigen Ausmaß
ihre Untätigkeit
den wichtigen Interessen der anderen Wohnungseigenwerdenden Mutter
(stiltümer Schaden zufügt, oder
 gültige Mehrheitsbeschlüsse wichtige Interessen eines Wohnungseiauen von jenen Arbeiten
gentümers
chädlich sein können.
In verletzen.

de, hat dieser ein Mitwirkann jeder einzelne Wohnungseigentümer mit einem gegen alle üben, weniger So
gefährlichen
rigen Wohnungseigentümer
zu richtenden Antrag eine gerichtliche
etzten 13 Wochen
bzw.
Entscheidung
eiterzuzahlen.
Ist im Be- (außerstreitiges Verfahren) darüber verlangen, dass
egeben, kann auch eine
 notwendige Erhaltungsarbeiten (ordnungsgemäße Erhaltung der allgedurchschnittlichen Entmeinen Teile der Liegenschaft, Behebung ernster Schäden des Hauses in einem Wohnungseigentumsobjekt) binnen einer angemessenen
Frist durchgeführt werden;
 eine angemessene Rücklage gebildet (bzw. eine unangemessene
ht Wochen vor Rücklage
und acht entsprechend erhöht oder auch gemindert) wird;
 eine oder
angemessene Feuer- und Haftpflichtversicherung abgeschlossen
g (sog. Schutzfrist
wird;
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist–eine
 ihm
um wirtschaftliche Härten zu vermeiden – von der Mehrheit erindung eingetreten,
so seinen Anteil an einer größeren Erhaltungsarbeit (deren
laubt wird,
dung im Ausmaß
dieser
Kosten nicht vollständig aus der Rücklage gedeckt werden können)
Während des Beschäftinicht auf einmal, sondern in maximal 120 monatlichen Raten zahlen zu
reie Dienstnehmerinnen
dürfen; dafür muss er allerdings entsprechende Zinsen zahlen;
Näheres siehe unter Wo ein vorläufiger oder gemeinsamer Verwalter bestellt wird;
 diejenigen Bestimmungen in der Hausordnung, die seine schutzwürdigen Interessen verletzen oder die ihm nach billigem Ermessen unzumutbar sind, aufgehoben oder geändert werden;
ng Gefahr für
und
Leben
gesetzwidrige
Bestimmungen einer Gemeinschaftsordnung als unwirkder Beschäftigung,
kann
sam festgestellt werden;
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einem „hausfremden“ Dritten der Mietvertrag über einen AutoabstellBeschäftigungsverbote
gekündigt wird,
eines beim
antragstellenden Wohnungseifürplatz
werdende
undwegen
stillende
Mütter
gentümer – der Wohnungseigentümer einer Wohnung oder selbständiAllgemeines
gen Räumlichkeit sein muss – vorliegenden Bedarfes am Abstellplatz.
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
der einem
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein, ob Gefahren
für die
Sicherheit
Mit
gegen den
Verwalter
zu richtenden
Antrag kann
jeder
einzelund
Gesundheit
werdender
oder
stillender
Mütter
bestehen.
Werden
im
ne Wohnungseigentümer eine gerichtliche Entscheidung (außerstreitiges
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
Verfahren) darüber verlangen, dass
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.

Verstößen
gegen der
seine
gesetzlichen VerpflichtunEs dem
mussVerwalter
daher im bei
Betrieb
bei Meldung
Schwangerschaft
bereits bekannt
ob die Arbeit
in der
bisherigen
Form, im
bisherigen Ausmaß
gensein,
die Einhaltung
dieser
Pflichten
aufgetragen
wird;
undder
anVerwaltungsvertrag
diesem Arbeitsplatz
weiterhin
von der
werdenden
Mutter (stil
eines
Verwalter,
der sich
grobe Pflichtverletlenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
zungen zuschuldekommen ließ, aufgelöst wird.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
abgezogen werden, die
für sie
oder
das Kind schädlich sein können. In
Minderheitenschutz
gegen
einen
Mehrheitseigentümer
Betrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde, hat dieser
eines
MitwirBei Altbau- aber auch bei Neubaueigentumswohnungen
kommt
nicht
kungsrecht.
Bei
einem
Wechsel
auf
einen
anderen,
weniger
gefährlichen
selten vor, dass der Bauträger (Wohnungseigentumsorganisator) über eiArbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
derWohnungen
letzten 13 Wochen
nen
nicht unerheblichen
Zeitraum nur wenige
verkauft bzw.
und
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Besomit Mehrheitseigentümer der Liegenschaft bleibt. Dann fühlen sich die
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
übrigen Wohnungseigentümer seinen Entscheidungen oft ausgeliefert.
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen EntEin
– er besitzt mehr als 50% der Anteile an der
geltsMehrheitseigentümer
die Folge sein.
Liegenschaft – entscheidet über die meisten Angelegenheiten der Verwaltung quasi alleine.
Absolutes
Beschäftigungsverbot
Nicht
nur Entscheidungen
des Mehrheitseigentümers können zum Nachteil
eines
anderen Beschäftigungsverbot
Eigentümers führen, sondern
Untätigkeit.
Ein absolutes
bestehtauch
achtseine
Wochen
vor undDazu
acht
§Wochen
30 Absnach
2 WEG.
die MehrheitEntbindung
der Anteile (sog.
an einer
Liegenschaft
der Steht
voraussichtlichen
Schutzfrist
oder
im
Eigentum eines
Wohnungseigentümers
undund
setztKaiserschnitt
oder unterMutterschutz).
Bei einzigen
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen.
Ist eine
lässt dieser Mehrheitseigentümer Maßnahmen zum unverhältnismäßiVerkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
gen Nachteil eines anderen Wohnungseigentümers, kann der andere
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
dagegen das Gericht anrufen, auch wenn es sich nur um eine Maßnahme
Verkürzung,
höchstens
jedoch
auf 16 Wochen. Während des Beschäftider
ordentlichen
Verwaltung
handelt.
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und freie
Dienstnehmerinnen
Dies gilt auch dann, wenn zwar nicht eine Person
Mehrheitseigentümer
ist,
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Woaber die Mehrheit im Eigentum mehrere Personen steht, die miteinander
chengeld).
durch ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis verbunden sind.
Weiters auch für den Fall, dass der Mehrheitseigentümer die Maßnahmen
Individuelles Beschäftigungsverbot
nicht selbst setzt oder unterlässt, sondern dem Verwalter zum unverhältBesteht unabhängig
deranderen
Art der Wohnungseigentümers
Beschäftigung Gefahr für
Leben und
nismäßigen
Nachteil von
eines
Maßnahmen
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
aufträgt oder untersagt.
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Der Antrag ist gegen den Mehrheitseigentümer zu richten. Im Fall einer bereits getroffenen oder aufgetragenen Maßnahme ist der Antrag innerhalb
von drei Monaten ab deren Erkennbarkeit einzubringen. Das Gericht kann
dem Mehrheitseigentümer
erden, müssen von dem/
 Sicherheit
die Unterlassung beabsichtigter,
efahren für die

die Rücknahme
bereits getroffener oder
er bestehen. Werden
im
 die in
Durchführung
verabsäumter Maßnahmen
ssen Änderungen
der
vorgenommen
werden.
auftragen.
wangerschaft bereits be, im bisherigen Ausmaß
werdenden Mutter (stil-

auen von jenen Arbeiten
chädlich sein können. In
de, hat dieser ein Mitwiren, weniger gefährlichen
etzten 13 Wochen bzw.
eiterzuzahlen. Ist im Beegeben, kann auch eine
durchschnittlichen Ent-

ht Wochen vor und acht
g (sog. Schutzfrist oder
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen. Ist eine
indung eingetreten, so
dung im Ausmaß dieser
Während des Beschäftireie Dienstnehmerinnen
Näheres siehe unter Wo-

ng Gefahr für Leben und
der Beschäftigung, kann
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Beschäftigungsverbote
LAUFENDE
AUFWENDUNGEN DER WOHNUNGSEIGENTÜMER
für werdende und stillende Mütter

Die Kosten, die bei der Nutzung und Bewirtschaftung der Liegenschaft
Allgemeines
anfallen, sind primär von der Eigentümergemeinschaft zu tragen. In der
Alle Arbeitsplätze,
an denen Frauen
beschäftigt
werden,
müssen
von dem/
Regel
werden ja Versorgungs-,
Liefer-,
Werk- und
sonstige
Verträge
von
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
der Eigentümergemeinschaft mit den entsprechenden Unternehmen geund Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
schlossen. Die der Eigentümergemeinschaft entstehenden Kosten werden
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
auf
die einzelnen
Wohnungseigentümer
überwälzt.
Beschäftigung
werdender
oder stillender
Mütter vorgenommen werden.
Zur
Bestreitung
der
Aufwendungen,
die
Eigentümergemeinschaft
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der die
Schwangerschaft
bereits bezu
bezahlen
praktisch
allenForm,
Eigentümergemeinschaften
kannt
sein, obhat,
diewerden
Arbeit ininder
bisherigen
im bisherigen Ausmaß
Vorauszahlungen
der Wohnungseigentümer
Verwalund an diesem Arbeitsplatz
weiterhin von dereingehoben.
werdenden Der
Mutter
(stilter
kalkuliert
in der
Regel mit
den Kosten
lenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf. des abgelaufenen Jahres, schlägt
etwa
zwei bis dreihaben
Prozent
dazu
und errechnet
so dievon
Vorauszahlungen
ArbeitgeberInnen
dafür
zu sorgen,
dass Frauen
jenen Arbeiten
für
das laufende
Jahr.die
Dieser
Betrag
12 dividiert
ergibt
monatliabgezogen
werden,
für sie
oder durch
das Kind
schädlich
seindie
können.
In
che
Gesamtvorschreibung
für alle Wohnungseigentümer.
Der einzelne
hat
Betrieben,
in denen ein Betriebsrat
errichtet wurde, hat dieser
ein Mitwirkungsrecht.
einem
Wechsel aufdem
einen
anderen, weniger gefährlichen
dann
seinen Bei
Anteil
(entsprechend
Aufteilungsschlüssel)
an der GeArbeitsplatz ist der zu
Durchschnittsverdienst
der letzten 13 Wochen bzw.
samtvorschreibung
tragen.
letzten drei
Monate
von dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist im BeMangels
anders
lautender
Vereinbarung
sind die
den Wohnungseigentütrieb
keine
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann
auch
mern vorgeschriebenen Vorauszahlungen auf die Aufwendungen füreine
die
gänzliche Freistellung
unter
Weiterzahlung
des durchschnittlichen
EntLiegenschaft
am 5. eines
jeden
Kalendermonats
fällig.
gelts die Folge sein.
Wohnungseigentümer haben – als logische Konsequenz ihrer Rolle als
Wohnungseigentümer und Mitglieder der Eigentümergemeinschaft – alle
Aufwendungen
für die Liegenschaft anteilig zu tragen.
Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Aufwendungen
für die
Liegenschaft können
sein (sog. Schutzfrist oder
Wochen nach der
voraussichtlichen
Entbindung
Mutterschutz).
Beiund
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten und Kaiserschnitt

Betriebskosten
sonstige Bewirtschaftungskosten
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens 12 Wochen. Ist eine
 Aufwendungen für Gemeinschaftsanlagen
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung eingetreten, so
 Verwaltungskosten
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
 Kosten von Erhaltungsarbeiten
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäfti Beiträge zur Rücklage
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen

Annuitäten einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wogrundsätzlich
chengeld).

Betriebskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten
Individuelles Beschäftigungsverbot

Unter Betriebskosten werden üblicherweise nur die im Mietrechtsgesetz
Besteht unabhängig
von der
Art der Beschäftigung
Gefahr
fürverstanden.
Leben und
aufgezählten,
einem Mieter
gegenüber
verrechenbaren
Kosten
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
Das WEG kennt aber gar keinen Begriff „Betriebskosten“, sondern spricht
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immer nur von „Aufwendungen“ oder von „Bewirtschaftungskosten“. Das
WEG enthält daher auch keine genaue Aufzählung der Betriebskosten wie
etwa das Mietrechtsgesetz.
Auch professionelle Hausverwaltungen verwenden gegenüber Wohnungserden, müssen
von dem/ in Vorschreibungen bzw Abrechnungen aber dauernd den
eigentümern
efahren für die
Sicherheit
Begriff „Betriebskosten“. Man muss sich immer bewusst sein, dass im Beer bestehen.reich
Werden
des im
Wohnungseigentumsrechts bei der Verwendung des Begriffes
ssen Änderungen
in der
„Betriebskosten“
mehr bzw andere Kosten gemeint sein können, als im
vorgenommen werden.
Mietrechtsgesetz unter dem Begriff „Betriebskosten“ gemeint sind.
wangerschaft bereits be, im bisherigen
Ausmaß
Neben
den Betriebskosten wie sie im Mietrechtsgesetz aufgezählt sind,
werdenden Mutter (stil Wasser- und Abwassergebühren
 Kehrgebühren für die Rauchfangkehrung
auen von jenen
Arbeiten
 Unratabfuhr
chädlich sein können. In
 Schädlingsbekämpfung
de, hat dieser ein Mitwir Stiegenhaus- und Hofbeleuchtung
en, weniger gefährlichen
 diverse
Versicherungen (Feuer-, Haftpflicht-, Leitungswasserschaden-,
etzten 13 Wochen
bzw.
Sturmschaden-,
Glasbruch-)
eiterzuzahlen. Ist im Be
die
Kosten
der
Hausbetreuung
(zB durch einen Hausbesorger oder
egeben, kann auch eine
eine Reinigungsfirma)
durchschnittlichen
Ent öffentliche Abgaben (zB Grundsteuer)

müssen eben auch noch zusätzlich alle anderen Bewirtschaftungskostenfür die Liegenschaft von den Wohnungseigentümern getragen werden.
Dies wären zum Beispiel Rechtsanwaltskosten, wenn die Eigentümergeht Wochen vor
und achtgeklagt wird oder klagt, die Bankspesen, welche die Bank für
meinschaft
g (sog. Schutzfrist oder
die Führung des Kontos der Eigentümergemeinschaft verrechnet, etc.
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen. Ist eine
Aufwendungen
für Gemeinschaftsanlagen
indung eingetreten,
so
dung im Ausmaß
dieser
Gemeinschaftsanlagen
sind beispielsweise Aufzüge, Waschküchen, zenWährend des
Beschäftitrale Wärmeversorgungsanlagen, Saunen, Schwimmbäder oder auch
reie Dienstnehmerinnen
Grünanlagen. Wenn auf Grund objektiver Umstände einige WohnungseiNäheres siehe unter Wogentümer von der Benützung der Anlage ausgeschlossen sind und diese gar nicht nutzen können, handelt es sich gar nicht um eine Gemeinschaftsanlage (zB wenn ein Aufzug, nur mittels eigener Aufzugsschlüssel
bedient werden kann, und nicht alle Eigentümer einen solchen Schlüssel
ng Gefahr für
Leben Die
undKosten des Betriebes von Gemeinschaftsanlagen haben die
haben).
der Beschäftigung,
kann
Wohnungseigentümer, sofern nichts anderes rechtswirksam vereinbart ist,
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genauso
wie die übrigen Bewirtschaftungskosten zu tragen. Ob sie die AnBeschäftigungsverbote
lagen
tatsächlich nutzen,
ist unerheblich.
für werdende
und stillende
Mütter
Gerade bei Waschküchen kommt es daher immer wieder vor, dass sich
Allgemeines
Wohnungseigentümer,
die selbst in ihrer Wohnung eine Waschmaschine
Alle
Arbeitsplätze,
an
denen
werden,an
müssen
von dem/
haben, dadurch benachteiligtFrauen
fühlen,beschäftigt
dass sie anteilig
den Kosten
der
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
gemeinschaftlichen Waschmaschine mitbezahlen müssen, obwohl sie dieundgar
Gesundheit
werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
se
nicht benützen.
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren festgestellt,
Änderungen
in der
Die Mehrheit der Wohnungseigentümer
kann müssen
aber beschließen,
dass
die
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Energiekosten in pauschalierter Form eingehoben werden dürfen, wenn
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits besie Benützern zugeordnet werden können. Damit können beispielsweise
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
bei
mit einem
entsprechenden
Münzautomat
die EnerundWaschmaschinen
an diesem Arbeitsplatz
weiterhin
von der werdenden
Mutter
(stilgiekosten
pauschal
eingehoben
werden;
diese
Einnahmen
sind
in
der Jahlenden Mutter) ausgeübt werden darf.
resabrechnung natürlich gutzuschreiben.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirVerwaltungshonorar
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
a) In Eigentumswohnungshäusern, die von gemeinnützigen BauvereiArbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
nigungen verwaltet werden, gibt die Entgeltrichtlinienverordnung (ERVO)
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Bedie
derBeschäftigungsmöglichkeit
Verwaltungskosten vor. Dasgegeben,
nach dieser
triebObergrenze
keine andere
kannVerordnung
auch eine
höchstzulässige
Pauschalhonorar
für
die
Verwaltung
eines
Hauses beträgt
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen
Entderzeit
(Stand
gelts die
FolgeApril
sein.2013):
Anzahl der Eigentumswohnungen
x 262,80 E/Jahr
+
Anzahl
der
Geschäftslokale
x
(mindestens)
262,80 E/Jahr
Absolutes Beschäftigungsverbot
+ Anzahl der Garagen (Einstellplätze) x 1/2 des Satzes
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
für Wohnungen =
x 131,40 E/Jahr
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
+ Anzahl der Abstellplätze x 1/5 des Satzes für
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
Wohnungen
x 52,56 Ist
E/Jahr
beträgt
die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen.
eine
Verkürzung
der Achtwochenfrist
vornoch
der die
Entbindung
eingetreten, so
Zu
dem so errechneten
Betrag kommt
Umsatzsteuer.
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Die
sich daraus
für das jedoch
Gesamtprojekt
ergebende
Summedes
wird
wie alle
Verkürzung,
höchstens
auf 16 Wochen.
Während
Beschäftianderen
Aufwendungen
nach dem Verhältnis
der freie
Nutzwerte
auf die einzelgungsverbots
haben Arbeitnehmerinnen
und
Dienstnehmerinnen
nen
Objekte aufgeteilt.
grundsätzlich
einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).
Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Maximalwerte, die von gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften verlangt werden können. Unter
Individuelles
Beschäftigungsverbot
Umständen
ist es möglich,
günstigere Beträge auszuhandeln.
Besteht
vonvon
der einem
Art der gewerblichen
Beschäftigung Immobilienverwalter
Gefahr für Leben und
b)
Wird unabhängig
die Verwaltung
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
besorgt, so unterliegt dessen Honorar keiner Begrenzung
durch Gesetz
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oder Verordnung. In den „Richtlinien für die Immobilienverwaltung“, die
vom Fachverband (früher: Bundesinnung) der Immobilien- und Vermögenstreuhänder" herausgegeben wurden, sind zwar Honorarsätze enthalten, diese Richtlinien sind aber nur eine unverbindliche Empfehlung.
erden, müssen von dem/
efahren für die Sicherheit
Gemäß den Richtlinien des Fachverbandes errechnet sich das Maximaler bestehen. Werden im
honorar folgendermaßen:
ssen Änderungen in der
vorgenommen
werden. 2 Promille des Neubauwertes (das sind die um den Bau Grundpreis:
wangerschaft bereits
be- aufgewerteten Herstellungskosten des Gebäudes).
kostenindex
, im bisherigen
Ausmaß
 Falls mehr als sechs Wohnungseigentümer vorhanden sind, kann für
werdenden Mutter
jeden(stilweiteren Wohnungseigentümer ein Zuschlag von 5% verrechnet
werden, höchstens darf der Zuschlag aber 50% ausmachen.
auen von jenen
Arbeiten
 Für
die Verwaltungstätigkeit (Baubetreuung) im Zusammenhang mit der
chädlich sein können.
In
Durchführung
von Großreparaturen gebührt dem Verwalter eine Entde, hat dieser ein Mitwirschädigung in der Höhe von 5 % des gesamten Reparaturaufwandes.
en, weniger gefährlichen
 Wird auf Wunsch der Wohnungseigentümer vom Verwalter pro Jahr
etzten 13 Wochen bzw.
mehr
als eine Hausversammlung organisiert, die außerhalb der üblieiterzuzahlen. Ist
im Bechen
Bürozeit
abgehalten wird, so kann dafür ein gesondertes Honorar
egeben, kann auch eine
verrechnet
werden.
(Auch aus diesem Grund ist es besser, Hausverdurchschnittlichen Entsammlungen selbst zu organisieren und ohne Beisein des Verwalters
abzuhalten.)
 Ebenso kann für Sonderleistungen, die von einzelnen Wohnungseigentümern gewünscht werden und die über die dem Verwalter obliegenden
ht Wochen vor Verpflichtungen
und acht
hinausgehen, ein gesondertes Honorar verlangt werden.
g (sog. Schutzfrist
oder
Im Fall
der Kündigung des Verwaltungsvertrages gebührt dem Verwalurten und Kaiserschnitt
ter für die Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Übergabe
ens 12 Wochen.
IstVerwaltung
eine
der
an einen anderen Verwalter eine zusätzliche Entschäindung eingetreten,
so
digung in der Höhe eines dreimonatigen Verwaltungshonorars.
dung im Ausmaß dieser
Während des BeschäftiDie genannten Richtlinien für die Immobilienverwaltung – welche Leistunreie Dienstnehmerinnen
gen
des WoVerwalters mit welchem Betrag abgegolten werden, welche zuNäheres siehe
unter
sätzlichen Leistungen wie verrechnet werden können – sind

1. unverbindlich und
2. in der Regel weit teurer, als etwa das Honorar, das ein Verwalter verng Gefahr für Leben
langt,und
der sich im Wettbewerb mit anderen Verwaltern um die Übertrader Beschäftigung,
gungkann
der Verwaltung bemüht.
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lm
übrigen wurden die Honorarrichtlinien mit Stichtag 1.1.2006 vom
Beschäftigungsverbote
Fachverband
der Immobilienverwalter
widerrufen.
für werdende
und stillende Mütter
Dies bedeutet, dass bei einer Honorarvereinbarung zwischen einer EiAllgemeines
gentümergemeinschaft
und einem Hausverwalter nicht mehr – wie in der
Alle
Arbeitsplätze,
an
denen
Frauen
werden,
müssen von dem/
Vergangenheit üblich – einfach
auf beschäftigt
die Richtlinie
des Fachverbands
verder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
die Sicherheit
wiesen werden kann. Das damit gleichsam automatischefür
Vereinbaren
der
und Gesundheit
werdender ohne
oder dass
stillender
Mütter bestehen. Werden
im
empfohlenen
Honorarsätze,
den Wohnungseigentümern
dabei
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
vor Augen geführt wird, dass sie eigentlich ein sehr teures Honorar zahlen,
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
sollte damit der Vergangenheit angehören.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beDie Honorarrichtlinien dürfen bei einem Vertragsabschluss seit dem
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
1.1.2006
weder Arbeitsplatz
als Grundlage
des laufenden
Honorars noch
für (stildie
und an diesem
weiterhin
von der werdenden
Mutter
Verrechnung
von
Zusatztätigkeiten
herangezogen
werden.
Schon
aus
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
diesem Grund hat nun auch der Hausverwalter ein entsprechendes InArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
teresse
daran,
dass die
einefürmöglichst
klareKind
und schädlich
eindeutigesein
Vereinbarung
abgezogen
werden,
sie oder das
können. In
getroffen
wird.
In
der
Vereinbarung
sollten
alle
in
Betracht
kommenden
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser
ein MitwirTätigkeiten
und ihre
vollständig
sein.
kungsrecht.des
Bei Verwalters
einem Wechsel
auf Honorierung
einen anderen,
weniger erfasst
gefährlichen
Für
bestehende
(vor Durchschnittsverdienst
dem 1.1.2006) abgeschlossene
Vertragsverhältnisse
Arbeitsplatz
ist der
der letzten
13 Wochen bzw.
zwischen
Hausverwalter
einer Eigentümergemeinschaft
letzten dreieinem
Monate
von dem/derund
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen. Ist im gelBetriebdie
keine
andere Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
auch
eine
ten
Honorarrichtlinien
und die dort genannten
Beträge kann
für das
Verwalgänzliche Freistellung
unter
Weiterzahlung
desdes
durchschnittlichen
Enttungshonorar
dann weiter,
wenn
sie Bestandteil
bestehenden Verwalgelts
die
Folge
sein.
tungsvertrages sind.
Immer wieder kommt es vor, dass Wohnungseigentümer gar nicht wissen,
Absolutes Beschäftigungsverbot
was – insbesondere welches Honorar – sie mit dem bestellten Verwalter
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
Wochen
vor die
undWohacht
vereinbart
haben.
In der Vereinbarungbesteht
mit demacht
Verwalter
sollten
Wochen
nach
der
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.
Schutzfrist
oder
nungseigentümer aber unbedingt auf eine eindeutige Regelung der HonoMutterschutz).
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und Kaiserschnitt
rarfrage
und desBei
Umfanges
der damit abgegoltenen
Tätigkeiten
bestehen.
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
TIPP:
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
Vor
allem wenn
an einen Verwalterwechsel
denkt,im
kann
es sichdieser
ausverlängert
sich man
die Schutzfrist
nach der Entbindung
Ausmaß
zahlen,
mit mehreren
um günstigere
KonditiVerkürzung,
höchstensVerwaltern
jedoch aufzu16verhandeln,
Wochen. Während
des Beschäftigungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
undman
freieimmer
Dienstnehmerinnen
onen
zu erhalten.
Bei Preisvergleichen
sollte
darauf achten,
grundsätzlich
einen
Anspruch
auf
Wochengeld
(Näheres
siehe unter Wowelche Leistungen des Verwalters vom Honorar umfasst sind.
chengeld).
Wenn kein Honorar ausdrücklich vereinbart wurde, schulden die Wohnungseigentümer dem Verwalter gemäß der Rechtsprechung (OGH, 5 Ob
Individuelles Beschäftigungsverbot
152/98h) ein „angemessenes“ Entgelt, das (weit) niedriger sein kann, als
Besteht
unabhängig von
der Art
der Beschäftigung
Gefahr für Leben und
die
vom Fachverband
(früher)
empfohlenen
Honoraransätze.
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
Über das vereinbarte Verwaltungshonorar hinaus kann
der Verwalterkann
zu-
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lässigerweise kein weiteres Entgelt verlangen. Der übliche Sachaufwand
ist darin beinhaltet. Ohne besondere Vereinbarung steht dem Verwalter
daher kein Entgelt für die Anschaffung von Fachliteratur und Büromaterial
zu.
erden, müssen von dem/
efahren für die
Sicherheit
Kosten
von Erhaltungsarbeiten
er bestehen. Werden im
Die Kosten
ssen Änderungen
in derder ordnungsgemäßen Erhaltung des Gebäudes und aller
allgemeinen
vorgenommen
werden. Teile der Liegenschaft, zum Beispiel
wangerschaft bereits be Arbeiten an der Außenseite des Gebäudes – Dach, Fassade, Außen, im bisherigen Ausmaß
fenster
werdenden Mutter
(stil Arbeiten am Stiegenhaus
 Reparatur sämtlicher Ver- und Entsorgungsleitungen
auen von jenen Arbeiten
Erhaltung
chädlich seinkönnen.
In der Hausbesorgerwohnung, etc

de, hat dieser
einebenfalls
Mitwir- Aufwendungen für die Liegenschaft und von den Wohnungssind
en, weniger eigentümern
gefährlichen zu tragen.
etzten 13 Wochen
bzw. notwendiger Reparaturen an Gemeinschaftsanlagen,
Die Kosten
eiterzuzahlen. Ist im Bewie Aufzug, Waschküche, Zentralheizung, Sauna, Hauszentralheizung,
egeben, kann auch eine
Schwimmbad, etc, gehören ebenfalls zu den Erhaltungskosten des Haudurchschnittlichen Entses. Ist eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich, so gilt der Ersatz der Anlage durch eine neue als Erhaltungsarbeit.
Auch gewisse Erhaltungsarbeiten in/an den Wohnungen von Wohnungseigentümern obliegen der Gemeinschaft, jedoch nur dann, wenn es
sichund
um acht
Schäden handelt, die den Bauzustand des Hauses gefährden (zB
ht Wochen vor
Gasrohr-,
Wasserrohrgebrechen, Kaminschäden, etc) oder wenn es sich
g (sog. Schutzfrist
oder
um Erhaltungsarbeiten an der Außenhaut des Objektes (zB Reparatur der
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eine
Fenster)
handelt.
indung eingetreten,
so
Wenn Erhaltungsarbeiten
anfallen, sollte dies eigentlich zu keiner unmitteldung im Ausmaß
dieser
baren finanziellen Belastung der einzelnen Wohnungseigentümer führen.
Während des
BeschäftiDie
Kosten von Erhaltungsarbeiten sollten nämlich bereits durch die Anreie Dienstnehmerinnen
sparung einer Rücklage (siehe unten) gedeckt sein.
Näheres siehe unter WoEs kann aber vorkommen, dass die Rücklage keine ausreichende Deckung
bietet, weil nicht entsprechend angespart wurde, oder weil die notwendigen Arbeiten in Art und Umfang nicht vorhersehbar waren. Der nicht aus
der Rücklage gedeckte Teil der Erhaltungskosten müsste dann von den
ng Gefahr für
Leben und
Wohnungseigentümern
auf einmal aufgebracht werden. Wenn einem Wohder Beschäftigung,
kann
nungseigentümer
die sofortige Entrichtung des auf ihn entfallenden Teils
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der
Kosten der Erhaltungsarbeit unmöglich oder unzumutbar ist, hat er den
Beschäftigungsverbote
(über
Antrag beim Bezirksgericht
durchsetzbaren)
für werdende
und stillende
Mütter Anspruch, dass ihm die
übrigen Wohnungseigentümer die Ratenzahlung seines Anteils an den ErhalAllgemeinesgegen Zahlung der ortsüblichen Hypothekarzinsen gestatten.
tungskosten
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
Beiträge
zur Rücklage
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Zuge der
Gefahren festgestellt,
müssen Änderungen
in der
Damit
die Evaluierung
Wohnungseigentümer
nicht von größeren
Erhaltungsarbeiten
Beschäftigung
werdender
oder
stillender
Mütter
vorgenommen
werden.
oder Reparaturen überrascht und durch einen auf einmal aufzubringenden
Es muss daher
Betriebüberfordert
bei Meldung
der Schwangerschaft
bereits begrößeren
Betragim
finanziell
werden,
ist in jeder Eigentumswohnkannt
sein,
ob
die
Arbeit
in
der
bisherigen
Form,
im
bisherigen
Ausmaß
hausanlage eine Rücklage zur Vorsorge für künftige Aufwendungen
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stilzu bilden (gesetzliche Verpflichtung !!). Sie wird durch regelmäßige (meist
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
monatliche) Zahlungen (Beiträge) der Wohnungseigentümer gespeist. Die
ArbeitgeberInnen
habenals
dafür
zu sorgen, dassbezeichnet.
Frauen von jenen Arbeiten
Rücklage
wird oft auch
„Reparaturreserve“
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
Die Höhe der Zahlungen hat sich an der voraussichtlichen Entwicklung der
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirAufwendungen zu orientieren und wird von der Mehrheit der Eigentümerkungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
gemeinschaft
(nach
berechnet)
festgelegt.
Der bzw.
VerArbeitsplatz ist
der Miteigentumsanteilen
Durchschnittsverdienst
der letzten
13 Wochen
walter
hat
die
Rücklage
gesondert
zu
verwahren
(auf
separatem
Konto)
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im BeUnd
(verzinst) anzulegen.
trieb „fruchtbringend“
keine andere Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben, kann auch eine
Die
Rücklage
kann nichtunter
nur zur
Deckung derdes
Kosten
von Erhaltungs- Entund
gänzliche
Freistellung
Weiterzahlung
durchschnittlichen
Verbesserungsarbeiten
verwendet werden, sondern zur Deckung aller
gelts die Folge sein.
Aufwendungen für die Liegenschaft, also auch für Betriebskosten!

Absolutes Beschäftigungsverbot
Annuitäten

Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Das
sind Zahlungen
zur Rückzahlung eines
Kredits,(sog.
bestehend
aus einem
Wochen
nach der voraussichtlichen
Entbindung
Schutzfrist
oder
Anteil
zur Tilgung
aufgenommenen Kapitals
und einem
zur AbMutterschutz).
Beides
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
und Anteil
Kaiserschnitt
beträgt die
nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
zahlung
der Schutzfrist
Zinsen.
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor der Entbindung eingetreten,
so
Oft werden beim Bau einer Eigentumswohnungsanlage
vom jeweiligen
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
Bauträger Kredite für einen Teil der Herstellungskosten aufgenommen,
Verkürzung,
höchstens
jedoch auf 16 Wochen.
Während
des
welche
von der
Eigentümergemeinschaft
übernommen
und
vonBeschäftiden eingungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
zelnen Wohnungseigentümern anteilig zurückgezahlt werden. Diese Art
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Woder Finanzierung ist vor allem bei von gemeinnützigen Bauvereinigungen
chengeld).
errichteten Eigentumswohnhausanlagen üblich.
Beim Kauf sollte man sich einen genauen Finanzierungsplan geben lasIndividuelles Beschäftigungsverbot
sen. Daraus sollten die Laufzeit des Kredits, die Höhe der Zinsen, der
Besteht unabhängig
vonWohnung
der Art der
Beschäftigung
für Leben und
Kreditanteil
der eigenen
und
die Höhe der Gefahr
voraussichtlichen
AnGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
nuitäten über die gesamte Kreditlaufzeit ersichtlich sein.
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Aufteilung der Aufwendungen für die Liegenschaft
Gesetzlicher Aufteilungsschlüssel nach IYEG

erden, müssen von dem/
DieSicherheit
Aufteilung der anfallenden Aufwendungen für die Liegenschaft
efahren für die
richtet
sichimnicht wie im Mietrechtsgesetz nach der Nutzfläche, sondern
er bestehen. Werden
nach dem
ssen Änderungen
in derVerhältnis der Eigentumsanteile der Wohnungseigentümer
der Liegenschaft.
Diese Miteigentumsanteile richten sich nach den jeweivorgenommen
werden.
Nutzwerten.
Für eine Wohnung mit einem höheren Nutzwert muss
wangerschaftligen
bereits
be, im bisherigen
manAusmaß
daher mehr für die Liegenschaftsaufwendungen bezahlen, als bei
werdenden einer
Mutter
(stil-großen Wohnung mit niedrigerem Nutzwert.
gleich
Für sogenannte „Mischhäuser“ (das sind ältere Häuser, in denen Wohauen von jenen
Arbeiten
nungseigentum
begründet wurde und wo sowohl neue Wohnungseigentüchädlich seinmer
können.
In „Altmieter“ – die schon vor Wohnungseigentumsbegründung
wie auch
de, hat dieser
einMietverträge
Mitwirihre
abgeschlossen haben – wohnen) besteht – falls die Wohen, weniger nungseigentümer
gefährlichen
keine andere Vereinbarung einstimmig getroffen haben
etzten 13 Wochen
bzw. gesetzliche Regelung für die Aufteilung der „Betriebskosten“
– eine eigene
eiterzuzahlen. Ist im Be(das sind alle Aufwendungen außer Beiträge zur Rücklage und Kosten für
egeben, kann auch eine
die Erhaltung und Verbesserung).
durchschnittlichen EntSolange im Haus noch Mietverhältnisse aus der Zeit vor Wohnungseigentumsbegründung bestehen, werden die Betriebskosten bei den Wohnungseigentümern nach demselben Verteilungsschlüssel aufgeteilt, der
für die Mietverhältnisse maßgeblich ist. In den meisten Fällen wird das der
Nutzflächenschlüssel
sein.
ht Wochen vor
und acht
g (sog. Schutzfrist oder
urten und Kaiserschnitt
Abweichender Aufteilungsschlüssel
ens 12 Wochen. Ist eine
indung eingetreten,
so
a) Vereinbarter
abweichender Aufteilungsschlüssel
dung im Ausmaß
dieser
Eine Änderung des gesetzlichen Verteilungsschlüssels kann durch einWährend des
Beschäftistimmige
schriftliche Vereinbarung aller Wohnungseigentümer verreie Dienstnehmerinnen
einbart werden. Bei bereits bestehenden Wohnhausanlagen sind einstimNäheres siehe
unter
Womige
Vereinbarungen
in der Praxis aber wohl so gut wie nie zu erreichen.
Daher werden solche Regelungen meist bei der Begründung von Wohnungseigentum getroffen. Vor allem bei Reihenhausanlagen, wenn hinsichtlich der Beziehungen der Wohnungseigentümer zu- und untereinanng Gefahr für
Leben
und
der
ein gewisser
„Einfamilienhauscharakter“ gewünscht ist, empfehlen sich
der Beschäftigung,
kann
entsprechende Vereinbarungen bereits im Wohnungseigentumsvertrag.
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Bei
der Wohnungseigentumsbegründung im Altbau wird meistens vereinBeschäftigungsverbote
bart,
dass die Aufwendungen
für die Liegenschaft
für werdende
und stillende
Mütter nach dem Nutzflächenschlüssel verteilt werden. Dadurch werden aber die Eigentümer „schlechAllgemeines
terer“
Wohnungen gegenüber der gesetzlichen Normalregelung (Aufteilung
Alle
Arbeitsplätze,
an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
nach Nutzwert) benachteiligt.
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
Beispiel:
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Eine
große Wohnung
im Erdgeschoß
voller Straßenlage
siZuge50m²
der Evaluierung
Gefahren
festgestellt,mit
müssen
Änderungen hat
in der
cher
einen geringeren
Nutzwert
eine 50m²
große
Wohnung im
DachBeschäftigung
werdender
oder als
stillender
Mütter
vorgenommen
werden.
geschoß
GrünRuhelage
und einer
großen Terrasse.
Ist eine
Es muss mit
daher
im und
Betrieb
bei Meldung
der30m²
Schwangerschaft
bereits
bekannt sein,der
obAufwendungen
die Arbeit in der
bisherigen
Form, im bisherigen
Ausmaß
Aufteilung
nach
dem Nutzflächenschlüssel
vereinbart,
und anaber
diesem
vonhohen
der werdenden
Mutter
(stilhaben
beideArbeitsplatz
Wohnungenweiterhin
einen gleich
Anteil an den
Kosten.
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Einstimmige Vereinbarungen werden frühestens für die dem Zeitpunkt der
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Vereinbarung
nachfolgende
Abrechnungsperiode
wirksamsein
(zBkönnen.
Wenn die
abgezogen werden,
die für sie
oder das Kind schädlich
In
Abrechnungsperiode
das
Kalenderjahr
ist,
wird
eine
Vereinbarung
vom
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwir12.1.2007,
dereinem
ein abweichender
Aufteilungsschlüssel
festgelegt
wird,
kungsrecht.inBei
Wechsel auf einen
anderen, weniger
gefährlichen
erst
für das Kalenderjahr
2008 wirksam).
Arbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
der letzten 13 Wochen bzw.
Manchmal
in Altbauten
auch ArbeitgeberIn
vereinbart, dass
die Wohnungseigentületzten dreiwird
Monate
von dem/der
weiterzuzahlen.
Ist im Betriebihre
keine
andere Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann auch eine
mer
jeweiligen
Beiträge zur Rücklage je nach
der Ausstattungskategänzliche
Freistellung
unter Weiterzahlung
des durchschnittlichen
Entgorie
und Größe
ihrer Wohnung
bezahlen. Wenn
so etwas (einstimmig!)
gelts
die
Folge
sein.
vereinbart wird, so sollte man in der Vereinbarung sicherstellen, dass die
Ausstattungskategorie zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung
gemeint ist,
da ansonsten eine zukünftige Verbesserung (StandarAbsolutes
Beschäftigungsverbot
danhebung) der Wohnung auch eine Erhöhung der Zahlungen in die RückEin absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht acht Wochen vor und acht
lage
mit sich bringen
könnte.
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Vor Inkrafttreten des 3. WÄG (1. Jänner 1994) konnten für Anlagen, die
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
nicht allen Wohnungseigentümern gleichermaßen zugute kamen, auch mit
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Mehr-heitsbeschluss
abweichende vor
Verteilungsregeln
werden;
Verkürzung der Achtwochenfrist
der Entbindunggetroffen
eingetreten,
so
soweit
ein sich
solcher
wurde, bleibt
er weiterhin
in
verlängert
die Beschluss
Schutzfristgültig
nachgefasst
der Entbindung
im Ausmaß
dieser
Geltung.
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftigungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
TIPP:
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wofür Käufer von Eigentumswohnungen: Generell ist es ratsam, sich beim
chengeld).
Erwerb einer Eigentumswohnung auch nach allfälligen besonderen Aufteilungsregeln zu erkundigen. Manchmal – aber nicht immer – sind die
Individuelles Beschäftigungsverbot
notwendigen Informationen auch dem Grundbuch zu entnehmen, denn ein
Besteht unabhängig
von der Art der kann
Beschäftigung
Leben und
abweichender
Verteilungsschlüssel
auf AntragGefahr
eines für
WohnungseiGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
gentümers grundbücherlich angemerkt werden.
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Auch das genaue Studium des Wohnungseigentumsvertrages (bzw. bei erst
zu errichtenden Wohnungen auch des Kaufanwartschaftsvertrages) kann
Überraschungen bringen. In der Praxis ist ja der Wohnungseigentumsvertrag die einzig realistische Möglichkeit, einstimmige Entscheidungen der
erden, müssen
von dem/
Wohnungseigentümer
zu erhalten. Manche Wohnungseigentumsorganiefahren für die
Sicherheit
satoren nehmen daher schon in diesem Vertrag Verteilungsschlüssel auf,
er bestehen.die
Werden
im „nahe stehenden“ Wohnungseigentümern (zum Beispiel Erden ihnen
ssen Änderungen
in
der
werbern von Geschäftslokalen) vorteilhaft sind.
vorgenommen werden.
wangerschaft bereits beBeispiele für notwendig einstimmige Vereinbarungen über abweichende
, im bisherigen Ausmaß
werdenden Aufteilungsschlüssel.
Mutter (stil Die Vereinbarung, wonach künftig die Erhaltung der Wohnungsfensauen von jenenter
Arbeiten
und Balkontüren durch den jeweiligen Wohnungseigentümer allein
chädlich sein können.
In
zu erfolgen
habe, bedürfte notwendigerweise einer einstimmigen
de, hat dieser ein
Mitwirschriftlichen Vereinbarung aller Mit- und Wohnungseigentümer der
en, weniger gefährlichen
Liegenschaft. Die Verschiebung von Erhaltungspflichten an allgeetzten 13 Wochen
bzw.Teilen des Hauses auf die einzelnen Miteigentümer stellt
meinen
eiterzuzahlen. Ist im Bekeine Maßnahme der Verwaltung dar, die durch Mehrheitsbeschluss
egeben, kann auch eine
verwirklicht werden könnte. Dabei handelt es sich nämlich um die
durchschnittlichen EntÄnderung des Aufteilungsschlüssels für gemeinschaftliche Liegenschaftsaufwendungen.
 Die Vereinbarung, wonach die Erhaltung der Dächer von im Wohnungseigentum stehenden Reihenhäusern durch den jeweiligen Wohallein zu erfolgen habe, bedarf einer einstimmigen
ht Wochen vor nungseigentümer
und acht
schriftlichen
Vereinbarung aller Mit- und Wohnungseigentümer der
g (sog. Schutzfrist
oder
Liegenschaft.
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen. Ist eine
indung eingetreten, so
b) Gerichtlich
dung im Ausmaß
dieser festgelegter abweichender Aufteilungsschlüssel
Das
WEG sieht auch vor, dass bei erheblichen Unterschieden in der
Während des
BeschäftiNutzungsmöglichkeit ein abweichender Aufteilungsschlüssel auf Antrag
reie Dienstnehmerinnen
eines
Wohnungseigentümers
durch das Gericht „nach billigem Ermessen“
Näheres siehe
unter
Wofestgesetzt werden kann. Wenn sich im Haus auch verschiedene Geschäfte und Lokale befinden, die einen weit über dem Durchschnitt liegenden
Müllanfall aufweisen, könnte etwa festgesetzt werden, dass diese LokaleLeben
mehr Anteile
an der Müllgebühr bezahlen müssen, als sie nach dem
ng Gefahr für
und
„normalen“
Aufteilungsschlüssel bezahlen würden.
der Beschäftigung,
kann
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c)
Vereinbarung der Aufteilung von einzelnen Aufwendungen nach
Beschäftigungsverbote
dem
messbaren Verbrauch
für werdende
und stillende Mütter
Vom prinzipiellen Aufteilungsschlüssel für die laufenden Aufwendungen
Allgemeines
kann
normalerweise nur abgegangen werden, wenn Wohnungseigentümer
Alle
Arbeitsplätze,
an denen Frauen
beschäftigt
werden, Auf
müssen
vondieses
dem/
einstimmig eine abweichende
Vereinbarung
schließen.
Grund
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
Erfordernisses der Einstimmigkeit spielen abweichende AufteilungsschlüsundinGesundheit
oder
Mütter
bestehen. und
Werden
im
sel
der Praxis werdender
daher kaum
einestillender
Rolle. Für
die HeizungsWarmZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
wasserkosten ist bereits bisher durch das Heizkostenabrechnungsgesetz
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
vorgesehen, dass der überwiegende Teil der Kosten auf der Grundlage
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bedes gemessenen Verbrauches aufzuteilen ist.
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Dieser
des Heizkostenabrechnungsgesetzes
in
und anGrundgedanke
diesem Arbeitsplatz
weiterhin von der werdenden wurde
Mutternun
(stildas
WEG
aufgenommen;
auch
andere
vom
Verbrauch
abhängige
Bewirtlenden Mutter) ausgeübt werden darf.
schaftungskosten (zB Kaltwasser) können unter gewissen VoraussetzunArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
gen
entsprechend
dem
aufgeteilt
werden.
abgezogen
werden,
dieVerbrauch
für sie oder
das Kind
schädlich sein können. In
Es
muss
sich
um
Aufwendungen
handeln,
deren
Höhe
zumindest
mittelBetrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde,
hat dieser
ein Mitwirbar
vom
Verbrauch
abhängig
ist
und
es
muss
möglich
sein,
die
Anteile
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
der
einzelnenistObjekte
am Gesamtverbrauch der
durch
Messvorrichtungen
zu
Arbeitsplatz
der Durchschnittsverdienst
letzten
13 Wochen bzw.
ermitteln.
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Betrieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
auch eine
Messvorrichtungen
müssen nicht bereits vorhanden
sein;kann
erforderlich
ist
gänzliche
Freistellung
Weiterzahlung aus
des technischer
durchschnittlichen
Entnur,
dass die
einzelnenunter
Verbrauchsanteile
Sicht durch
gelts die Folge sein.
Messinstrumente
ausreichend verlässlich erfasst werden können. Weiters
muss die Erfassung der Verbrauchsanteile mit wirtschaftlich vernünftigem
Kostenaufwand
bewerkstelligt werden können.
Absolutes Beschäftigungsverbot
Die abweichende Aufteilung nach dem gemessenen Verbrauch bedarf
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
achtvon
Wochen
und acht
einer
schriftlichen
Vereinbarung einerbesteht
Mehrheit
zwei vor
Dritteln
der
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Wohnungseigentümer. Dieses Quotenerfordernis muss zum Zeitpunkt
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
des Abschlusses der Vereinbarung erfüllt sein. Wenn eine derartige Verbeträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
einbarung
so hat jeder Wohnungseigentümer
Erfassung der
Verkürzungvorliegt,
der Achtwochenfrist
vor der Entbindungdieeingetreten,
so
Verbrauchsanteile
seinem Mietgegenstand
zu dulden.
verlängert sich dieinSchutzfrist
nach der Entbindung
im Ausmaß dieser
Wenn
bei einzelnen
Wohnungen
die16
Verbrauchsanteile
nicht
ermittelt
werVerkürzung,
höchstens
jedoch auf
Wochen. Während
des
Beschäftiden
können, weil
zB dieArbeitnehmerinnen
Wohnungseigentümer
Zutritt
verweigern und
gungsverbots
haben
und den
freie
Dienstnehmerinnen
daher
die Messgeräte
nicht abgelesen
werden können,
dürfen
diesen
grundsätzlich
einen Anspruch
auf Wochengeld
(Näheresso
siehe
unter
Wochengeld).
Objekten durch rechnerische Verfahren Verbrauchsanteile zugeordnet
werden. Die verbrauchsabhängige Abrechnung und Aufteilung darf aber
Individuelles
nur
dann erfolgen,Beschäftigungsverbot
wenn bei mindestens 80 Prozent der Gesamtnutzfläche
des
Hauses
tatsächlich
gemessenen
Verbrauchsanteilen
ausgeBesteht unabhängig vonvon
derden
Art der
Beschäftigung
Gefahr für Leben
und
gangen
werden
und
beiKind
nichtbei
mehr
als 20 Prozent
der GesamtnutzGesundheit
von kann
Mutter
und
Fortdauer
der Beschäftigung,
kann
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fläche von einem derartig mit einem rechnerischen Verfahren ermittelten
Verbrauchsanteil ausgegangen wird. Die Verbrauchsanteile der allgemeinen Teile des Hauses, zB Hausbesorgerdienstwohnung, Hobbyraum, etc.
sind nach dem allgemeinen Aufteilungsschlüssel aufzuteilen.
erden, müssen
von
dem/
Zum
Wasserrohrbruch
in einem Objekt sei angemerkt, dass auch hier der
efahren für die
Sicherheit
Verbrauch nicht gemessen werden kann und somit ebenfalls eine rechneer bestehen.rische
Werden
im
Ermittlung
in einem dem Stand der Technik entsprechenden Verfahssen Änderungen
in
der
ren stattzufinden hat. Der „Mehrverbrauch“ aus dem Wasserrohrbruch ist
vorgenommen werden.
genauso wie die Kosten der Wasserversorgung der allgemeinen Teile der
wangerschaft bereits beLiegenschaft nach dem allgemeinen Aufteilungsschlüssel zu verrechnen.
, im bisherigen Ausmaß
Fall einer
werdenden Im
Mutter
(stil- Vereinbarung wird für diese Aufwendungen eine vom Kalenderjahr abweichende Abrechnungsperiode vorzusehen sein, da die Regel
– Abrechnungsperiode ist das Kalenderjahr – aus praktischen Gründen
auen von jenen Arbeiten
vollzogen
chädlich seinnicht
können.
In werden kann. Man stelle sich nur vor, dass Mitarbeiter der
Heizkostenablesefirma
am Silvesterabend ausschwärmen um möglichst
de, hat dieser ein Mitwirexakt
zum
Jahreswechsel
die Messgeräte für jedes einzelne Objekt ableen, weniger gefährlichen
sen zu können.
etzten 13 Wochen
bzw.
eiterzuzahlen. Ist im Beegeben, kann
auch eine
Abrechnungseinheit
durchschnittlichen EntPrinzipiell bildet die Liegenschaft – die gesamte darauf errichtete Wohnhausanlage – eine Abrechnungseinheit. Alle für die Liegenschaft anfallenden Aufwendungen sind von allen Miteigentümern der Liegenschaft
anteilig zu tragen.

ht Wochen vor und acht
Vereinbarte
g (sog. Schutzfrist
oder abweichende Abrechnungseinheit
Es kann aber durch einstimmige schriftliche Vereinbarung aller Wohnungsurten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eineeine (oder mehrere) abweichende Abrechnungseinheit(en)
eigentümer
indung eingetreten,
vereinbart so
werden. Einstimmige Vereinbarungen werden frühestens für
dung im Ausmaß
dieser
die dem
Zeitpunkt der Vereinbarung nachfolgende Abrechnungsperiode
Während des
Beschäftiwirksam.
Wenn etwa die Abrechnungsperiode das Kalenderjahr ist, wird
reie Dienstnehmerinnen
eine Vereinbarung vom 12.1.2007, in der eine abweichende AbrechnungsNäheres siehe unter Woeinheit festgelegt wird, erst für das Kalenderjahr 2008 wirksam.
Eine Vereinbarung abweichender Abrechnungseinheiten ist für alle Aufwendungen möglich, oder auch nur für bestimmte Aufwendungen, zB
etwa für Aufwendungen im Zusammenhang mit bestimmten Anlagen
ng Gefahr für
Leben und Aufzug,...), weil sie nicht allen Wohnungseigentümern zu(Waschküche,
der Beschäftigung,
kann
gutekommen.
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Auch
wenn sich auf einer Liegenschaft mehrere Gebäude befinden, kann
Beschäftigungsverbote
dies
zu Ungerechtigkeiten
der Aufteilung bestimmter Aufwenfür durchaus
werdende
und stillendebei
Mütter
dungen führen.
Allgemeines
Beispiel:
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
Auf
einer Liegenschaft
befinden
sich sein,
zwei ob
Gebäude
mitfürverschiedenem
der ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
Gefahren
die Sicherheit
Baualter.
Die
laufenden
Erhaltungs(Reparatur-)kosten
bei den Gebäuden
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen.
Werden im
sind
Zugeunterschiedlich.
der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
älteres
Liegenschaft
Beschäftigung werdender oder
stillender neueres
Mütter vorgenommen
werden.
Gebäude
Gebäude
Es muss daher im Betrieb bei
Meldung der
Schwangerschaft bereits bekannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Erhaltungskosten
undJahr
an 2012
diesem Arbeitsplatz
weiterhin von
der werdenden=Mutter
(stilim
E 48.000,E 2.000,E 50.000,lenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
Erhaltungskosten
ArbeitgeberInnen
haben dafür
zu sorgen, E
dass
Frauen von jenen
Arbeiten
im
Jahr 2013
E 27.000,4.000,= E 31.000,abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
Betrieben,
denen ein Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat dieser
ein im
MitwirWenn
keineinbesonderen
Vereinbarungen
getroffen
wurden,
werden
Jahr
kungsrecht.
Bei
einem
Wechsel
auf
einen
anderen,
weniger
gefährlichen
2012 die gesamten Erhaltungskosten von E 50.000,- und im Jahr 2013 die
Arbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
deralle
letzten
13 Wochen
bzw.
gesamten
Erhaltungskosten
von E 31.000,- auf
Miteigentümer
(gleichletzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Begültig ob im älteren Gebäude oder im neueren Gebäude wohnhaft) im Vertrieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
hältnis ihrer Anteile aufgeteilt. Wenn aber vor dem Jahr 2012 eine einstimgänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entmige
Vereinbarung
gelts die
Folge sein.aller Wohnungseigentümer der Liegenschaft getroffen
wurde, dass bezüglich der Erhaltungs- und Verbesserungskosten nicht die
Liegenschaft die Abrechnungseinheit sein soll, sondern jedes Gebäude
Absolutes
Beschäftigungsverbot
eine
eigene Abrechnungseinheit
bezüglich solcher Kosten darstellt, so würden
die für dasBeschäftigungsverbot
jeweilige Gebäude entstehenden
Ein absolutes
besteht achtErhaltungskosten
Wochen vor und auch
acht
nur
auf dienach
Wohnungseigentümer
des jeweiligen
Gebäudes
aufgeteilt. oder
Wochen
der voraussichtlichen
Entbindung
(sog. Schutzfrist
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist
der GeburtAbrechnungseinheit
mindestens 12 Wochen. Ist eine
Gerichtlich
festgelegtenach
abweichende
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
Das 3. WÄG hat für gewisse Fälle außerdem unter
bestimmten
Voraussetverlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
zungen die Möglichkeit geschaffen, dass das Gericht auf Antrag auch nur
Verkürzung,
höchstens jedochabweichende
auf 16 Wochen.
Während des Beschäftieines
Wohnungseigentümers
Abrechnungseinheiten
schafgungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
fen kann. Dies zB dann, wenn sich auf der Liegenschaft mehr als 50 Wohgrundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wonungseigentumsobjekte befinden oder gesondert abzurechnende Anlagen
chengeld).
(Waschküchen, Personenaufzüge, etc.).
Denkbar ist etwa auch, dass auf einer Liegenschaft sowohl Reihenhäuser
Individuelles Beschäftigungsverbot
als auch ein mehrgeschoßiger „Wohnblock“ errichtet wurden. Hier müsBesteht
unabhängig von der Art der Beschäftigung
für Leben
und
sen
die Reihenhaus-Wohnungseigentümer
prinzipiellGefahr
die Kosten
des Lifts
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
im Wohnblock anteilsmäßig mittragen. Wenn dies als unbillig angesehen
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wird, könnte das Gericht auf Antrag festsetzen, dass die Kosten des Liftes
nicht auf die gesetzliche Abrechnungseinheit (Liegenschaft) aufgeteilt werden, sondern nur auf die (abweichende Abrechnungseinheit) WohnblockWohnungseigentümer aufgeteilt werden sollen.
erden, müssen von dem/
efahren für die
Sicherheit
Sonderrücklage
er bestehen.Für
Werden
im
abweichende
Abrechnungseinheiten und gesondert abzurechnende
ssen Änderungen
in
der
Anlagen können gesonderte Rücklagen gebildet werden.
vorgenommen werden.
wangerschaftBeispiel:
bereits be, im bisherigen
Auf Ausmaß
einer Liegenschaft sind 10 Reihenhäuser sowie ein Wohnhaus mit
werdenden 30
Mutter
(stilWohnungen
errichtet. Im Wohnhaus befindet sich ein Aufzug. Prinzipiell haben alle Wohnungseigentümer, sowohl die des Reihenhauses als
auen von jenen
auchArbeiten
die Wohnungseigentümer der im Wohnhaus situierten Wohnungseichädlich seingentumsobjekte
können. In
eine Rücklage für die Liegenschaft zu bilden. Durch einde, hat dieser
ein
Mitwirstimmige Vereinbarung aller Wohnungseigentümer oder durch Gerichtsen, weniger beschluss
gefährlichen
kann festgesetzt werden, dass der Aufzug eine abweichende
etzten 13 Wochen
bzw.
Abrechnungseinheit
bildet und alle im Zusammenhang mit dem Aufzug
eiterzuzahlen. Ist im Beentstehenden Kosten nur von den Wohnungseigentümern zu tragen sind,
egeben, kann auch eine
deren Wohnungseigentumsobjekte im Wohnhaus gelegen sind. Hinsichtdurchschnittlichen Entlich des Aufzuges kann dann eine eigene Sonderrücklage gebildet werden,
um etwa für eventuell zukünftige Sanierungsarbeiten am Aufzug anzusparen. In diese Sonderrücklage haben nur die Wohnungseigentümer der im
Wohnhaus situierten Wohnungseigentumsobjekte einzuzahlen.

ht Wochen vor und acht
Abweichende
g (sog. Schutzfrist
oder Abstimmungseinheiten
Prinzipiell ist die gesamte Liegenschaft die Abrechnungs- und Abstimurten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eine Bereits seit einiger Zeit besteht die Möglichkeit, dass –
mungseinheit.
indung eingetreten,
so
über einstimmige
Vereinbarung der Wohnungseigentümer oder Gerichtsdung im Ausmaß
dieser
beschluss – auf der Liegenschaft für bestimmte Anlagen oder Teile der
Während des
Beschäfti- abweichende Abrechnungseinheiten geschaffen werden. So
Liegenschaft
reie Dienstnehmerinnen
können die Wohnungseigentümer zB vereinbaren, dass nicht die gesamte
Näheres siehe unter WoLiegenschaft eine Abrechnungseinheit bildet, sondern bestimmte Kosten
getrennt nach Stiegen abgerechnet werden.
Demgegenüber stand bisher, dass über alle Angelegenheiten – auch diejenigen Angelegenheiten, welche nur die abweichenden Abrechnungsng Gefahr für
Leben und
einheiten
betrafen – nur alle Wohnungs- und Miteigentümer gemeinsam
der Beschäftigung,
kannkonnten. Damit waren auch Wohnungseigentümer zur Abstimabstimmen
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mung
aufgerufen, die von der konkreten Angelegenheit – weil sie nicht
Beschäftigungsverbote
Mitglied
der Abrechnungseinheit
waren
– gar nicht betroffen waren.
für werdende
und stillende
Mütter
Nunmehr kann die - über Vereinbarung oder Gerichtsbeschluss geschaffeAllgemeines
ne
– von der Liegenschaft abweichende Abrechnungseinheit auch als
Alle
Arbeitsplätze,
an denen Frauen beschäftigt
müssen
von
dem/
abweichende
Abstimmungseinheit
vereinbartwerden,
bzw vom
Gericht
festgeder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
setzt werden; dies aber nur für die Angelegenheiten, die nur diese Abund Gesundheit werdender
oder stillender
Mütter
bestehen.
Werden
im
rechnungseinheit
betreffen. Damit
beschließen
nur mehr
diejenigen
WohZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
nungseigentümer über Maßnahmen, die von diesen Maßnahmen auch
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
betroffen sind.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bekannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Verteilungszeitraum
(Abrechnungsperiode)
und an diesem Arbeitsplatz
weiterhin von der werdenden Mutter (stillenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
Der Zeitraum für den über die Aufwendungen
und Erträgnisse eine ordentArbeitgeberInnen
haben
dafür
zu
sorgen,
dass
Frauen
jenen Arbeiten
liche Abrechnung zu legen ist, ist im Gesetz mit
dem von
Kalenderjahr
beabgezogen
werden,
die
für
sie
oder
das
Kind
schädlich
sein
können. In
stimmt.
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirkungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
Eine abweichende Abrechnungsperiode kann festgesetzt werden
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
drei
Monate von
dem/der ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
–letzten
durch
einstimmige
Vereinbarung
aller Miteigentümer,
oder Ist im Bekeinedas
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann
auchMiteieine
–trieb
durch
Gericht,
auf Grund eines Antrages
auch nur
eines
gänzliche
Freistellung
unter
Weiterzahlung
des
durchschnittlichen
Entgentümers wegen wichtiger Gründe (zB weil sich die Liegenschaft auf
gelts
die Folge
sein.
Grund
von Zuoder Ausbauten geändert hat).
Die
Vereinbarung
einer abweichenden Abrechnungsperiode ist frühesAbsolutes
Beschäftigungsverbot
tens ab der Vereinbarung wirksam (nicht also für die Vergangenheit).
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Die gerichtliche Festsetzung einer abweichenden Abrechnungsperiode
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
ist frühestens ab der der Antragstellung folgenden Abrechnungsperiode
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
wirksam.
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Die
Umsatzsteuer
Verkürzung,
höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftigungsverbots
haben Arbeitnehmerinnen
Dienstnehmerinnen
Die Eigentümergemeinschaft
ist – jedenfallsund
vomfreie
Umsatzsteuergesetz
her
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wogesehen – ein „Unternehmer". Für ihre Umsätze (Lieferungen und Leistunchengeld).
gen gegen Entgelt) müssen Unternehmer Umsatzsteuer (meist „Mehrwertsteuer“ genannt) zahlen.
Individuelles Beschäftigungsverbot
Die Umsatzsteuer wird vom Unternehmer auf die Leistungsempfänger
Besteht unabhängig
von der Art
der Beschäftigung
Gefahr
für Leben und
überwälzt
(weiterverrechnet),
sodass
im Endeffekt die
LeistungsempfänGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
ger die Umsatzsteuer zu tragen haben.
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Was ist die Unternehmenstätigkeit der Eigentümergemeinschaft?
Die Eigentümergemeinschaft (Unternehmer) erbringt gegenüber den Miteigentümern [(Letzt-)Verbraucher] Lieferungen und Leistungen zur Erhaltung, zur Verwaltung und zum Betrieb der im gemeinsamen Eigentum steerden, müssen
von dem/
henden
Teile und Anlagen der Liegenschaft.
efahren für die
Sicherheit
Die Gemeinschaft schließt Betreuungs-, Wartungs-, Lieferungs- und andeer bestehen.reWerden
Verträgeim(zB mit dem Rauchfangkehrer, Installateur, mit den E-Werken).
ssen Änderungen
der
Darausinresultieren
Leistungen der Gemeinschaft – Hausbetreuung, Hauvorgenommen werden.
serhaltung – an die einzelnen Eigentümer.
wangerschaft bereits be, im bisherigen Ausmaß
werdenden Steuerpflicht
Mutter (stil- der Eigentümergemeinschaft
Alle Umsätze der Eigentümergemeinschaft, die sie mit den Wohnungseigentümern
auen von jenen
Arbeitentätigt (=Leistungen der Eigentümergemeinschaft an die Miteichädlich seingentümer
können. zur
In Erhaltung, zur Verwaltung und zum Betrieb der im gemeinsamen
de, hat dieser
einEigentum
Mitwir- stehenden Teile und Anlagen der Liegenschaft) unterliegen
en, weniger prinzipiell
gefährlichen
der Umsatzsteuer (USt.), die die Eigentümergemeinschaft an
etzten 13 Wochen
bzw. abzuführen hat.
das Finanzamt
eiterzuzahlen.
Ist imnicht
Be- Ausnahmebestimmungen greifen, fällt also Umsatzsteuer für
Sofern
egeben, kann
auch
eine
alle Leistungen der Eigentümergemeinschaft im Zusammenhang mit der
durchschnittlichen
EntBewirtschaftung
der Liegenschaft an.

Höhe der Umsatzsteuer
Für Umsätze mit Wohnungseigentümern von Wohnungen muss die Eigentümergemeinschaft
nur den begünstigten Steuersatz von 10% USt. abfühht Wochen vor
und acht
ren (ausgenommen
die Lieferung von Wärme, für die 20% USt. abzufühg (sog. Schutzfrist
oder
ren sind). Seit 1.1.1995 muss für Umsätze mit Wohnungseigentümern von
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eine
sonstigen
selbständigen Räumlichkeiten (Büro, Geschäftsraum, Lager,
indung eingetreten,
so entweder keine Umsatzsteuer oder 20% Umsatzsteuer beGarage, etc.)
dung im Ausmaß
dieser je nachdem wie die Eigentümergemeinschaft sich entscheizahlt werden,
Während des
Beschäftidet („Option zur Regelbesteuerung“).
reie Dienstnehmerinnen
Günstiger wird es für die Eigentümergemeinschaft sein, für die Umsätze
Näheres siehe unter Womit Wohnungseigentümern von sonstigen selbständigen Räumlichkeiten
den vollen Steuersatz von 20o/o abzuführen, da ansonsten der Eigentümergemeinschaft der Vorsteuerabzug (siehe weiter unten) nicht in vollem
Umfang zusteht.
ng Gefahr für
Lebeneine
undÄnderung des Umsatzsteuergesetzes ergibt sich seit dem
Durch
der Beschäftigung,
kann
1.9.2012 folgende Neuregelung: Bei Übertragung des Wohnungseigen-
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tumsobjektes
oder bei neuer Begründung von Wohnungseigentum ist die
Beschäftigungsverbote
Gemeinschaft
seit dem
nur Mütter
mehr dann berechtigt 20% USt bei
für werdende
und1.9.2012
stillende
nicht zu Wohnzwecken genutzten Objekten in Rechnung zu stellen, wenn
Allgemeines
der
Wohnungseigentümer nahezu ausschließlich (mind. 95%) vorsteuerAlle
Arbeitsplätze, an denen
Frauen
beschäftigt
werden,
müssen von dem/
abzugsberechtigende
Umsätze
erzielt.
Erzielt der
Wohnungseigentümer
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für die
weniger als 95% vorsteuerabzugsberechtigende Umsätze,
soSicherheit
darf die
und
Gesundheit
werdender
oder
stillender
Mütter
bestehen.
Werden im
Eigentümergemeinschaft keine (also 0%) USt in Rechnung stellen.
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Einhebung und Abführung der Umsatzsteuer
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beFrüher wurde die Umsatzsteuer erst im Rahmen der Jahresabrechnung
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
abgerechnet.
SeitArbeitsplatz
der Neuregelung
desvon
Umsatzsteuergesetzes
ist klarund an diesem
weiterhin
der werdenden Mutter
(stilgestellt,
dass
bereits
für
die
Vorauszahlungen
auf
Betriebskosten
(nicht
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
aber für die Beitragszahlungen zur Rücklage und für die AnnuitätenzahlunArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
gen)
Umsatzsteuer
Wohnungseigentümer
abgezogen
werden,abzuführen
die für sieist.
oder
das Kind schädlich von
seinWohnungen
können. In
zahlen
also
bereits
für
die
Betriebskostenvorauszahlungen
10%
für
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser
einUSt,
MitwirVorauszahlungen
für
Lieferungen
von
Wärme
(„Heizungsbetriebskosten“)
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
zahlen
sie 20%
USt.
Die Wohnungseigentümer
von anderen
Objekten
Arbeitsplatz
ist der
Durchschnittsverdienst
der letzten
13 Wochen
bzw.
(Büro,
zahlen
für die
Vorauszahlungen
auf Betriebskosten
letzten Geschäft,...)
drei Monate von
dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist im Betrieb keinekeine
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
auch
eine
entweder
Umsatzsteuer
oder 20% USt., jegegeben,
nachdemkann
wie die
Eigengänzliche Freistellung
Weiterzahlung des durchschnittlichen Enttümergemeinschaft
sichunter
entscheidet.
gelts die Folge sein.
Beispiel einer Vorschreibung der laufenden Aufwendungen:
VORSCHREIBUNG
für
netto
Umsatzsteuer
brutto
Absolutes Beschäftigungsverbot
die Wohnung Top ..
Ein absolutes Beschäftigungsverbot
acht
Rücklagenbeitrag
E 57,33 besteht acht Wochen vorEund
57,33
Wochen
nach
der
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.
Schutzfrist
oder
Annuität
E 194,47
E 194,47
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
Betriebskosten
E 156,90
+10% UST. (E 15,69)
E 172,59
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Betriebskosten Heizung E 50,80
+20% UST. (E 10,16)
E 60,96
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß
dieser
SUMME
E 485,35
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftigungsverbots haben
Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
Vorsteuerabzug
der Eigentümergemeinschaft
grundsätzlich
einen
Anspruch
auf–Wochengeld
(Näheres
siehe unter
WoDie Eigentümergemeinschaft hat
wie jeder andere
Unternehmer
auch
–
chengeld).
die Möglichkeit des „Vorsteuerabzuges“:
Im Wege des Vorsteuerabzuges kann ein Unternehmer die von ihm im
Individuellesmit
Beschäftigungsverbot
Zusammenhang
Leistungen und Lieferungen für sein Unternehmen
Besteht unabhängig
von der
Art der Beschäftigung
Gefahr
und
bezahlten
Umsatzsteuern
zurückerhalten
bzw mit den
von für
ihmLeben
abzufühGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
renden Umsatzsteuern gegenverrechnen.
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Beispiel:
Ein Fleischermeister bezahlt für die neue Geschäftseinrichtung E 200.000,plus 20% USt. (das sind E 40.000,-), insgesamt also E 240.000,-, an
die Firma XY. Aus seinen eigenen Umsätzen hat der Fleischermeisterr
erden, müssen
von dem/an Umsatzsteuer beim Finanzamt abzuliefern. Von dieser
E 88.000,efahren für die
Sicherheit
Steuerschuld kann er sich die E 40.000,- (die für die Geschäftseinricher bestehen.tung
Werden
im
entrichtete
Umsatzsteuer) als „Vorsteuer“ abziehen, sodass eine
ssen Änderungen
in
der
Restschuld aus der Umsatzsteuer von E 48.000,- bleibt.
vorgenommen werden.
Eigentümergemeinschaft
bezahlt regelmäßig Rechnungen an andere
wangerschaftDie
bereits
beUnternehmen,
, im bisherigen
Ausmaß für deren Lieferungen und Leistungen an die Eigentümerwerdenden gemeinschaft.
Mutter (stil- ln diesen Rechnungen wird die von den anderen Unternehmen abzuführende Umsatzsteuer auf den Leistungsempfänger (Eigentümergemeinschaft)
überwälzt und gesondert ausgewiesen [zB verrechnet
auen von jenen
Arbeiten
Schädlingsbekämpfer
für seine Tätigkeit E 264,- plus E 52,80 (= 20%
chädlich seinder
können.
In
USt.),
insgesamt also E 316,801].
de, hat dieser
ein Mitwiren, weniger Die
gefährlichen
gesamten so bezahlten Umsatzsteuerbeträge können dann beim Fietzten 13 Wochen
nanzamtbzw.
als Vorsteuerabzugsbeträge geltend gemacht und mit den aus
eiterzuzahlen.
Ist
im
Beden eigenen Umsätzen abzuführenden Umsatzsteuerbeträgen gegenveregeben, kann
auch werden.
eine
rechnet
durchschnittlichen EntEin einfaches Beispiel: Ein Installateur wird von der Eigentümergemeinschaft (diese vertreten durch den Verwalter) mit der Reparatur eines Wasserrohrbruches beauftragt. Der Installateur stellt dafür insgesamt E 2880,(E 2400,- + 20% USt.) in Rechnung. Dieser Betrag wird an den Installateur
bezahlt,
der die Umsatzsteuer an das Finanzamt abführt. Nun kann aber
ht Wochen vor
und acht
die Eigentümergemeinschaft
vom Finanzamt als „Vorsteuerabzug“ E 480,g (sog. Schutzfrist
oder
geltend machen, da die Leistung ,,Reparatur des Wasserrohrbruches für ihr
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eine erbracht wurde. Die Gemeinschaft ihrerseits erbringt gegenUnternehmen
indung eingetreten,
so
über den einzelnen
Wohnungseigentümern eine Leistung zur Erhaltung der
dung im Ausmaß
dieser
gemeinsamen Teile der Liegenschaft und verrechnet den Nettoaufwand von
Während des
BeschäftiE 2400,anteilig an die einzelnen Wohnungseigentümer weiter. Für diesen
reie Dienstnehmerinnen
Umsatz zwischen der Eigentümergemeinschaft und einzelnen WohnungsNäheres siehe unter Woeigentümern ist Umsatzsteuer fällig. Vorausgesetzt den Fall, dass sich in
der Wohnhausanlage nur Wohnungen befinden, sind insgesamt E 240,an USt. (10% von E 2400,-) abzuführen. Die Forderung der Eigentümergemeinschaft aus dem Vorsteuerabzug (E 480,-) kann mit der abzuführenng Gefahr für
Leben
und
den
Umsatzsteuer
(E 240,-) gegenverrechnet werden, weshalb noch eine
der Beschäftigung,
kann
Forderung von E 240,- an das Finanzamt besteht.
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Beschäftigungsverbote
DIE
ERTRÄGNISSE DER LIEGENSCHAFT
für werdende und stillende Mütter

Bei
einer Liegenschaft fallen nicht nur Aufwendungen an, die die MiteigenAllgemeines
tümer
belasten, sondern
manchmal
auch Erträgnisse,
die
den MiteigentüAlle Arbeitsplätze,
an denen
Frauen beschäftigt
werden,
müssen
von dem/
mern
zugute kommen.
Hier ist
zu unterscheiden:
der ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein, ob Gefahren für die Sicherheit
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
 Die Einnahmen aus der Vermietung von Wohnungen und sonstigen
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
Räumlichkeiten (zB Geschäfte), an denen Wohnungseigentum besteht,
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
den im
jeweiligen
Es gehören
muss daher
Betrieb Wohnungseigentümern.
bei Meldung der Schwangerschaft bereits be
Die
Einnahmen
aus der
Vermietung
vonForm,
Wohnungen
und sonstigen
kannt sein, ob die Arbeit
in der
bisherigen
im bisherigen
Ausmaß
an denen weiterhin
kein Wohnungseigentum
besteht,
gehören
undRäumlichkeiten,
an diesem Arbeitsplatz
von der werdenden
Mutter
(stilden Mutter)
Miteigentümern,
derendarf.
Anteilen kein Wohnungseigentum verlenden
ausgeübtmit
werden
bunden ist.
ArbeitgeberInnen
haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten

Die Einnahmen
Vermietung
und
Flächen,
abgezogen
werden,aus
die der
für sie
oder das von
KindRäumen
schädlich
sein
können.die
In
nicht zu in
den
beiden
genannten
Fällen
gehören,
gebühren
allen
Betrieben,
denen
einbereits
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat dieser
ein MitwirMiteigentümern
nachWechsel
dem Verhältnis
Anteile.
Dazu gefährlichen
gehören zB
kungsrecht.
Bei einem
auf einenihrer
anderen,
weniger
Arbeitsplatz
istaus
der der
Durchschnittsverdienst
der letzten die
13 im
Wochen
bzw.
Einnahmen
Vermietung von Abstellplätzen,
gemeinsaletzten
Monatestehen,
von dem/der
ArbeitgeberIn
Ist im von
Bemendrei
Eigentum
oder auch
Einnahmenweiterzuzahlen.
aus der Vermietung
trieb
keine
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann
auch
eine
Fassadenflächen für Werbezwecke. Auch die Einnahmen aus der Vergänzliche
unter Weiterzahlung
des durchschnittlichen
EntmietungFreistellung
der (ursprünglichen)
Hausbesorgerwohnung
gebühren allen
gelts
die
Folge
sein.
Miteigentümern.
Alle
oben dargelegten
gesetzlichen Regelungen sind zwingende BestimAbsolutes
Beschäftigungsverbot
mungen. Das heißt, dass nichts anderes vertraglich vereinbart werden darf.
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Dies führt etwa zu ungerechten Ergebnissen, wenn in manchen Häusern
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
die
Aufteilung der
nach der
Nutzfläche und
vereinbart
wurde,
Mutterschutz).
BeiAufwendungen
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
Kaiserschnitt
die
Aufteilung
der Erträgnisse
aberGeburt
nach dem
gesetzlichen
SchlüsselIst(nach
beträgt
die Schutzfrist
nach der
mindestens
12 Wochen.
eine
den
jeweiligen
Wohnungseigentümer
Verkürzung
derEigentumsanteilen)
Achtwochenfrist erfolgt.
vor derManche
Entbindung
eingetreten, so
haben
dannsich
einen
Anteilnach
an den
alsAusmaß
an den Erträgverlängert
diehöheren
Schutzfrist
derAufwendungen
Entbindung im
dieser
nissen,
die anderen
Wohnungseigentümer
mehr Während
an den Erträgnissen
als
Verkürzung,
höchstens
jedoch auf 16 Wochen.
des Beschäftigungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
an den Aufwendungen.
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).
Besonderer Schlüssel für die Verteilung von Erträgnissen
Es kommt vor, dass anlässlich der Errichtung einer Wohnhausanlage beIndividuelles Beschäftigungsverbot
stimmte Einrichtungen auf den allgemeinen Teilen der Liegenschaft (zB
Besteht unabhängig vonsoder
Art der Beschäftigung
Gefahr
für Leben und
Gemeinschaftsgarage)
finanziert
werden, dass die
Errichtungskosten
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
von den Wohnungseigentümern nicht entsprechend ihrem Miteigentum-
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santeil, sondern nach einem anderen abweichenden Schlüssel getragen
werden. In einem solchen Fall kann vereinbart werden, dass auch die Erträgnisse, die dann aus diesen allgemeinen Teilen der Liegenschaft erzielt
werden, nicht nach den jeweiligen Miteigentumsanteilen verteilt werden,
erden, müssen
von dem/
sondern
entsprechend dem Schlüssel, wie die Kosten der Errichtung geefahren für die
Sicherheit
tragen wurden.
er bestehen. Werden im
ssen Änderungen in der
vorgenommen werden.
wangerschaft bereits be, im bisherigen Ausmaß
werdenden Mutter (stil-

auen von jenen Arbeiten
chädlich sein können. In
de, hat dieser ein Mitwiren, weniger gefährlichen
etzten 13 Wochen bzw.
eiterzuzahlen. Ist im Beegeben, kann auch eine
durchschnittlichen Ent-

ht Wochen vor und acht
g (sog. Schutzfrist oder
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen. Ist eine
indung eingetreten, so
dung im Ausmaß dieser
Während des Beschäftireie Dienstnehmerinnen
Näheres siehe unter Wo-

ng Gefahr für Leben und
der Beschäftigung, kann
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Beschäftigungsverbote
DIE
VERTEILUNG VON HEIZKOSTEN

für werdende und stillende Mütter

Wer mehr verbraucht, soll auch mehr zahlen – dieses einfache Prinzip
Allgemeines
steht
hinter dem Heizkostenabrechnungsgesetz (HeizKG). Die Kosten,
Alle
Arbeitsplätze,
an denen
Frauen beschäftigt
werden, müssen von dem/
die durch den Betrieb
einer gemeinsamen
Wärmeversorgungsanlage
ander
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für auf
die die
Sicherheit
fallen, sollen zum überwiegenden Teil verbrauchsabhängig
einzelund Wärmeabnehmer
Gesundheit werdender
oder stillender Mütter
bestehen.
Werden
im
nen
(Wohnungseigentümer,
Mieter)
aufgeteilt
werden.
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
Ziel des Gesetzes ist es, mit dieser Aufteilung einen Anreiz zur sparsameBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
ren Energieverwendung zu schaffen.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beDas HeizKG gilt in gleicher Weise für Miet- wie für Eigentumswohnhausankannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
lagen,
generell
für alle Gebäude
mitvon
mindestens
vier „Nutzungsobjekund anbzw.
diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
der werdenden
Mutter (stilten“.
Unter
Nutzungsobjekten
sind
neben
den
Wohnungen
und Geschäftslenden Mutter) ausgeübt werden darf.
räumlichkeiten zum Beispiel auch – beheizte – Gemeinschaftsräume zu
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
verstehen.
eineKind
gemeinsame
Wärmeversorabgezogen Voraussetzung
werden, die für ist,
sie dass
oder das
schädlich sein
können. In
gungsanlage
(für
Raumheizung
und/oder
Warmwasser)
besteht,
wobei
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser
ein Mitwirauch
eine
Versorgung
des
Hauses
mit
Fernwärme
unter
diesen
Begriff
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
fällt,
und es müssen
auch bereits Vorrichtungen
Ermittlung
der jeweiliArbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
der zur
letzten
13 Wochen
bzw.
gen
Verbrauchsanteile
Beispiel
die bekannten
„Verdunstungszähler“
letzten
drei Monate von(zum
dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist im BetriebHeizkörpern)
keine andere
Beschäftigungsmöglichkeit
eine
auf
vorhanden
sein, oder es mussgegeben,
zumindestkann
eine auch
Verpflichgänzliche
Freistellung
unterMesseinrichtungen
Weiterzahlung desanzubringen
durchschnittlichen
Enttung
bestehen,
dass solche
sind.
gelts die Folge sein.
Pflicht zur Ausstattung der Nutzungsobjekte mit Messvorrichtungen
Diese
Verpflichtung
kann sich zum Beispiel aus Auflagen ergeben, die ein
Absolutes
Beschäftigungsverbot
Bauträger zur Erlangung von Wohnbauförderungsmitteln zu erfüllen hat.
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
acht
Wochen eines
vor und
acht
Das
HeizKG selbst
sieht aber auch vor,besteht
dass jeder
Bewohner
Hauses
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
mit gemeinsamer Wärmeversorgungsanlage die Ausstattung mit MessvorMutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
richtungen und somit eine verbrauchsabhängige Abrechnung verlangen
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
kann.
Weil natürlich
kein unsinniger
getrieben eingetreten,
werden soll, so
ist
Verkürzung
der Achtwochenfrist
vorAufwand
der Entbindung
dieses
Verlangen
nurSchutzfrist
unter bestimmten
Voraussetzungen
verlängert
sich die
nach der
Entbindung im möglich.
Ausmaß dieser
Verkürzung,
höchstens
auf 16 Wochen. Während des Beschäfti1.
Beeinflussbarkeit
desjedoch
Wärmeverbrauchs.
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
freiezuDienstnehmerinnen
Um Energiekosten nach dem Verbrauch und
verteilen
können, ist es nagrundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wotürlich wesentlich, dass der einzelne Wärmeabnehmer überhaupt einen
chengeld).
entsprechenden Einfluss auf den Energieverbrauch hat.
Bei oberflächlicher Betrachtung wird man meinen, dass jeder, der die
Individuelles
Beschäftigungsverbot
Heizkörper in seiner Wohnung mehr oder weniger stark aufdrehen
Besteht
von der Art der Beschäftigung
Gefahr
für Leben und
kann,unabhängig
damit den Energieverbrauch
für seine Heizung
überwiegend
beGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
einflusst. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass es immer wieder
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Gebäude gibt, in denen dieses Drehen am Heizkörperventil für einzelne
Bewohner wenig bis gar nichts verändert hat – zum Beispiel dann,
wenn der überwiegende Anteil der Wärmeabgabe durch die Rohrleitungen und nicht über die Heizkörper erfolgt.
erden, müssen von
dem/
Wenn
also der Energieverbrauch nicht überwiegend von den Wärmeefahren für die Sicherheit
abnehmern beeinflusst werden kann, kann eine Ausstattung mit Messer bestehen. Werden
im
vorrichtungen
nicht erfolgreich verlangt werden und sind die Energiekossen Änderungen
in
der
sten nach der beheizbaren Nutzfläche aufzuteilen.
vorgenommen werden.
2. Vor allem müsste eine Kosten-Nutzen-Rechnung beigebracht werden,
wangerschaft bereits beaus der sich die Wirtschaftlichkeit der Ausstattung mit Messeinrichtun, im bisherigen Ausmaß
gen ergibt.
werdenden Mutter
(stilDie Energieeinsparungen müssen die Kosten der Messeinrichtungen
und der sich daraus ergebenden laufenden Aufwendungen (zum Beiauen von jenen Arbeiten
spiel fürIndie Ablesungen) übersteigen. Die Energiekosteneinsparungen
chädlich sein können.
müssen
de, hat dieser ein
Mitwir-– innerhalb der üblichen Nutzungsdauer der Messeinrichtungen
– zudem mindestens zehn Prozent betragen. Der entsprechende
en, weniger gefährlichen
Kosten-Nutzen-Vergleich
muss von einem Sachverständigen, Technietzten 13 Wochen
bzw.
schen
Büro oder Ziviltechniker erstellt werden.
eiterzuzahlen. Ist
im Beegeben, kann auch eine
durchschnittlichen
Ent-der Energiekosten
Verteilung
Wenn eine Verbrauchsermittlung auch näherungsweise aus technischen
Gründen, zB wegen der mangelnden wärmetechnischen Ausgestaltung
des Gebäudes, der Wärmeversorgungsanlage oder der Heizkörper, nicht
möglich ist, so kann das Gericht aussprechen, dass die Energiekosten
ht Wochen vor
und
nach
deracht
beheizbaren Nutzfläche aufzuteilen sind.
g (sog. Schutzfrist oder
Im häufigeren Fall, wenn die Verbrauchsanteile (zum Beispiel mit Verdunsurten und Kaiserschnitt
tungszählern) zu erfassen sind, werden zwischen 55 und 75% der Energieens 12 Wochen. Ist eine
kosten entsprechend
dem Verbrauch der einzelnen Wärmeabnehmer aufindung eingetreten,
so
geteilt,dieser
der Rest nach der beheizbaren Nutzfläche. Der konkrete Prozentdung im Ausmaß
satz
ergibt sich aus einer Vereinbarung, die von allen Wärmeabnehmern
Während des
Beschäfti(=die einzelnen Wohnungseigentümer) und dem Wärmeabgeber einstimreie Dienstnehmerinnen
migunter
zu treffen
Näheres siehe
Wo- ist.
Kommt keine (schriftlich zu treffende) Vereinbarung zustande, so sind 65%
der Energiekosten nach dem Verbrauch und der Rest von 35% nach der
beheizbaren Nutzfläche zu verteilen. Frühere Regelungen über die Aufteilung
ng Gefahr für
Lebenvon
undEnergiekosten, die diesen Rahmenbedingungen entsprechen,
bleiben kann
gültig. Bei älteren Gebäuden wird daher meist weiterhin ein Schlüsder Beschäftigung,
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sel
angewendet werden, wonach 60% verbrauchsabhängig und 40% nach
Beschäftigungsverbote
der
zu verteilen
sind.
fürNutzfläche
werdende
und stillende
Mütter
Die Verbrauchsanteile von Heizung und Warmwasser sind getrennt zu erAllgemeines
fassen.
Wenn dies nicht möglich ist, so wird vom Gesetz ein Anteil der
Alle
Arbeitsplätze,
an und
denen
beschäftigt werden,
müssen
von dem/
Heizkosten von 70%
derFrauen
Warmwasserkosten
von 30%
angenommen.
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
Eine abweichende einstimmige Vereinbarung ist zulässig, der Anteil der
und Gesundheit
oder60
stillender
bestehen. Werden im
Heizkosten
muss werdender
dabeizwischen
und 80%Mütter
betragen.
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Verteilung der sonstigen Kosten des Betriebs
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beDie sonstigen Kosten des Betriebs der Wärmeversorgungsanlage – also
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
alle
die nicht
für Energie
einerseits,
Erhaltungsund laufenden
an diesemKosten,
Arbeitsplatz
weiterhin
von der
werdenden
Mutter oder
(stilVerbesserungsarbeiten
andererseits
aufgewendet
werden
–
sind
nach der
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
beheizbaren Nutzfläche aufzuteilen. Hier zählen auch die Kosten des AusArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
wechselns
Verschleißteilen
dendas
– auf
dieschädlich
Bewohnersein
aufzuteilenden
abgezogenvon
werden,
die für sie zu
oder
Kind
können. In
–Betrieben,
„sonstigeninKosten
des
Betriebs“.
denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirBei
Fernwärmeversorgungen
sind
„sonstigen
Betriebs“
kungsrecht.
Bei einem Wechsel
aufkeine
einen
anderen, Kosten
wenigerdes
gefährlichen
zu
verteilen. Hier
werden
nur die Kosten entsprechend
Vertrag (bzw.
Arbeitsplatz
ist der
Durchschnittsverdienst
der letztendem
13 Wochen
bzw.
entsprechend
den behördlichen
Preisfestsetzungen)
verteilt. Sieht
der
letzten drei Monate
von dem/der ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist im Betrieb keine andere
gegeben, kann auch eine
Fernwärmetarif
eineBeschäftigungsmöglichkeit
Trennung der Kosten in verbrauchsabhängige
und
gänzliche Freistellung unter
Weiterzahlung
des durchschnittlichen
Entverbrauchsunabhängige
Anteile
vor (zum Beispiel
„Arbeitspreis“ einergelts
die
Folge
sein.
seits, „Grundpreis“ andererseits), dann ist der verbrauchsunabhängige Anteil nach der beheizbaren Nutzfläche und der verbrauchsabhängige Anteil
–Absolutes
zumindest zuBeschäftigungsverbot
55% – nach den Verbrauchsanteilen aufzuteilen.
Ein absolutes Beschäftigungsverbot
besteht acht Wochen vor und acht
Heizkostenabrechnung
nach dem HeizKG
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Die gesamten Kosten sind jeweils für einen Zeitraum von zwölf Monaten
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
vom Wärmeabgeber abzurechnen. Dabei kann (vom Wärmeabgeber) sobeträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
wohl
das Kalenderjahr
gewählt werden
– wahrscheinlich
zweckVerkürzung
der Achtwochenfrist
vor als
derauch
Entbindung
eingetreten,
so
mäßiger
– ein
der jeweils
umfasst.
verlängert
sichZeitraum,
die Schutzfrist
nacheine
derHeizperiode
Entbindungzur
im Gänze
Ausmaß
dieser
Jedem
Wärmeabnehmer
ist spätestens
sechs Während
Monate nach
Ende der
Verkürzung,
höchstens jedoch
auf 16 Wochen.
des BeschäftiAbrechnungsperiode
Übersicht über und
die Abrechnung
zuzusenden.
gungsverbots haben eine
Arbeitnehmerinnen
freie Dienstnehmerinnen
Die
Abrechnung
selbst
(darin istauf
imWochengeld
Unterschied (Näheres
zur vorhersiehe
erwähnten
Abgrundsätzlich
einen
Anspruch
unter Wochengeld).
rechnungsübersicht – jeder einzelne Posten detailliert anzuführen) sowie
die Belegsammlung ist beim Hausbesorger oder an einer sonst geeigneIndividuelles
Beschäftigungsverbot
ten
Stelle zur Einsicht
aufzulegen.
Ähnlich
wie
bei
den
Haus-Betriebskosten
(im Fall
der für
PauschalverBesteht unabhängig von
der Art der Beschäftigung
Gefahr
Leben und
rechnung)
auchund
für Kind
die Heizund Warmwasserkosten
monatGesundheitkönnen
von Mutter
bei Fortdauer
der Beschäftigung,
kann
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liche Akontierungen verlangt werden. Ein Überschuss aus der Abrechnung
ist binnen zwei Monaten zurückzuzahlen, umgekehrt hat der Wärmeabnehmer einen Fehlbetrag ebenfalls binnen zwei Monaten nachzuzahlen.
Wichtig ist die genaue Kontrolle der Abrechnung. Erheben Sie als Wärerden, müssen
von dem/ gegen eine „gehörig gelegte“ Abrechnung nicht innerhalb
meabnehmer
efahren für die
Sicherheit
von sechs Monaten schriftlich begründete Einwendungen, so wird uner bestehen.widerleglich
Werden im angenommen, dass die Abrechnung von Ihnen genehmigt
ssen Änderungen
wurde.in der
vorgenommen werden.
wangerschaft bereits beEigentümerwechsel
, im bisherigen Ausmaß
zu einem Wohnungseigentümerwechsel während einer Abrechwerdenden Kommt
Mutter es
(stilnungsperiode, hat der scheidende Wärmeabnehmer dem Wärmeabgeber
seinen neuen Wohnsitz bekannt zu geben. Überdies kann der scheidenauen von jenen Arbeiten
(aber auch
chädlich seindekönnen.
In der neue) Wärmeabnehmer eine Zwischenablesung („Zwischenermittlung
der Verbrauchsanteile“) verlangen, für die er allerdings
de, hat dieser ein Mitwirdie
Ablesekosten
zu bezahlen hat.
en, weniger gefährlichen
Es findetbzw.
– wenn verlangt – nur eine Zwischenablesung, keine Zwischenetzten 13 Wochen
abrechnung
eiterzuzahlen.
Ist im Be- statt. Bei der Abrechnung, die am Ende der Abrechnungsegeben, kann
auch erstellt
eine wird, werden die Gesamtkosten für das Gebäude auf die
periode
durchschnittlichen
Enteinzelnen
Nutzungsobjekte verteilt. Die auf das vom Wohnungswechsel
betroffene Nutzungsobjekt entfallenden Kosten werden dann noch aufgrund der Zwischenablesung oder der aliquoten Aufteilung zwischen dem
alten und dem neuen Wärmeabnehmer verteilt. In diesem Fall kann der
scheidende Bewohner einen durch seine Akontierungen allenfalls entht Wochen vor
und acht
standenen
Überschuss zurückfordern, muss aber auch einen Fehlbetrag
g (sog. Schutzfrist oder
nachzahlen.
urten und Kaiserschnitt
Findet bei einem Wechsel des Wärmeabnehmers während der Abrechens 12 Wochen. Ist eine
nungsperiode
indung eingetreten,
so keine Zwischenablesung statt, so ist der Verbrauch aliquot
der jeweiligen
dung im Ausmaß
dieser Nutzungszeiträume aufzuteilen.
Auch
der ausgezogene Bewohner bekommt einen durch seine AkontierunWährend des
Beschäftigen allenfalls entstandenen Überschuss zurück, einen Fehlbetrag muss er
reie Dienstnehmerinnen
nachzahlen.
Näheres siehe
unter WoInsofern unterscheidet sich die Heizkostenabrechnung nach dem HeizKG
von der „normalen“ Abrechnung nach dem WEG. Dort trifft – auch bei einem Eigentümerwechsel während des Jahres – das Abrechnungsergebnis
den
Wohnungseigentümer,
der zum Zeitpunkt der Fälligkeit gerade Wohng Gefahr für
Leben
und
nungseigentümer
ist.
der Beschäftigung,
kann
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Überprüfung
und Bestreitung der Heizkostenabrechnung
Beschäftigungsverbote
Wichtig
ist die genaue
Kontrolle
der Abrechnung.
für werdende
und
stillende
Mütter Erheben Sie als Wärmeabnehmer gegen eine „gehörig gelegte“ Abrechnung nicht innerhalb von
Allgemeines
sechs
Monaten schriftlich begründete Einwendungen, so wird unwiderlegAlle
Arbeitsplätze,
denen
Frauen beschäftigt
werden,
müssen
von dem/
lich angenommen, an
dass
die Abrechnung
von Ihnen
genehmigt
wurde.
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
Die Kontrolle ist aber nicht ganz einfach. Der Wärmeabnehmer bekommt
und
werdender oder zugesandt.
stillender Mütter
bestehen. Werden
im
ja
nurGesundheit
eine Abrechnungsübersicht
Die Abrechnung
selbst (daZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
rin ist – im Unterschied zur Abrechnungsübersicht – jeder einzelne PosBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
ten detailliert anzuführen) sowie die Belegsammlung sind nur „an einer
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits begeeigneten Stelle“ zur Einsicht aufzulegen. Das ist in der Regel in den
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Büroräumlichkeiten
des Wärmeabgebers,
desder
Abrechnungsunternehmens
und an diesem Arbeitsplatz
weiterhin von
werdenden Mutter (stiloder
der
Hausverwaltung.
Der
Zeitraum
für
die
Einsicht muss mindestens
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
vier Wochen betragen. Auf Verlangen eines Wärmeabnehmers sind von
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
den
Belegenwerden,
sowie der
auf schädlich
seine Kosten
abgezogen
die Gesamtaufstellung
für sie oder das Kind
seinAbschriften,
können. In
Ablichtungen
oder
weitere
Ausdrucke
für
ihn
anzufertigen.
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirDa
also die zugesandte
Abrechnungsübersicht
nur bedingt
aussagekräftig
kungsrecht.
Bei einem Wechsel
auf einen anderen,
weniger
gefährlichen
ist,
sollte manist
jedenfalls
auch die Abrechnungder
undletzten
die zugehörigen
Belege
Arbeitsplatz
der Durchschnittsverdienst
13 Wochen
bzw.
kontrollieren.
Das Gesetz
verlangtArbeitgeberIn
dazu vom Wärmeabgeber,
er Bedie
letzten drei Monate
von dem/der
weiterzuzahlen.dass
Ist im
trieb keine
andere
gegeben,
kann auch eine
Belege,
welcher
derBeschäftigungsmöglichkeit
Abrechnung zugrunde liegen,
in übersichtlicher
und
gänzliche Freistellung
Weiterzahlung
desKostengruppen
durchschnittlichen
Entnachprüfbarer
Weise sounter
sammelt,
dass sie den
eindeutig
gelts
die
Folge
sein.
zugeordnet werden können. Wenn Belege nur auf Datenträgern vorhanden sind, dann müssen Ausdrucke der Belege angefertigt werden.
Weiters
muss Beschäftigungsverbot
der Belegsammlung eine Liste aller Heiz- und WarmwasAbsolutes
ser-kosten sowie eine Darstellung jener Rechenschritte vorangestellt
Ein absolutes
Wochen
und
acht
werden,
die zurBeschäftigungsverbot
Ermittlung der Kostenbesteht
geführt acht
haben,
welchevor
dem
Nutzer
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
verrechnet wurden.
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
Manchmal reichen auch die oben beschrieben Unterlagen nicht aus, um
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
eine
Heizkostenabrechnung
inhaltlich
zu können.
Abgesehen
Verkürzung
der Achtwochenfrist
vor beurteilen
der Entbindung
eingetreten,
so
von
der aktuellen
können etwaimauch
die Abrechverlängert
sich dieHeizkostenabrechnung
Schutzfrist nach der Entbindung
Ausmaß
dieser
nungen
der vorangegangenen
hilfreichWährend
sein, umdes
Fehler
zu erVerkürzung,
höchstens jedoch Perioden
auf 16 Wochen.
Beschäftikennen.
Weiterehaben
wichtige
Unterlagen sind Ablesebelege
oder etwa bei der
gungsverbots
Arbeitnehmerinnen
und freie Dienstnehmerinnen
Versorgung
derWochengeld
Einzelwärmelieferungsvertrag.
grundsätzlichdurch
einenFernwärme
Anspruch auf
(Näheres siehe unterAuch
Wochengeld).
das Stammblatt gemäß § 8 HeizKG, das der Wärmeabgeber zu führen
hat, enthält wichtige Informationen über wesentliche Merkmale der wärmeIndividuelles
Beschäftigungsverbot
technischen
Ausgestaltung
des Gebäudes, der gemeinsamen Wärmeversorgungsanlage
und
der
Heizkörper.
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Ist
die Abrechnung
nachund
Ansicht
falsch, und kann
Gesundheit
von Mutter
Kinddes
bei Wärmeabnehmers
Fortdauer der Beschäftigung,
kann
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man sich mit dem Wärmeabgeber nicht einigen, dann wird man rechtliche Schritte ergreifen müssen. Das Gesetz (§ 25 Abs 1 Z 8a Heizkostenabrechnungsgesetz) bestimmt, dass jeder Wärmeabnehmer gegen
seinen Wärmeabgeber beim Bezirksgericht einen Antrag auf Übererden, müssen
von dem/
prüfung
der inhaltlichen Richtigkeit der Abrechnung stellen kann. In
efahren für die
Sicherheit
den Gemeinden, in denen mietrechtliche Schlichtungsstellen eingerichtet
er bestehen.sind
Werden
im in Wien), ist ein solcher Antrag zuerst dort einzubringen. Das
(zB also
ssen Änderungen
in
der
Gericht ist für diese Angelegenheit dann erst nach der Schlichtungsstelle
vorgenommen werden.
zuständig.
wangerschaft bereits beDer Wärmeabnehmer kann im Verfahren auch selbst auftreten oder eine
, im bisherigen Ausmaß
Person (zB. einen anderen Wohnungseigentümer oder einen
werdenden beliebige
Mutter (stilVerwandten) mit seiner Vertretung beauftragen. Es ist aber zu empfehlen,
sich in einem solchen Verfahren eines rechtlich geschulten Vertreters zu
auen von jenen Arbeiten
chädlich seinbedienen.
können. Man
In kann sich dabei aber nicht nur von Rechtsanwälten oder
Notaren,
sondern
auch von einer der Mieter- und Wohnungseigentümerde, hat dieser ein Mitwirorganisationen
(Adressen
siehe Anhang), die nur einen relativ geringen
en, weniger gefährlichen
Mitgliedsbeitrag
verlangen und dann Rechtsvertretung gewähren, veretzten 13 Wochen
bzw.
treten
lassen.
eiterzuzahlen.
Ist im
Beegeben, kann auch eine
durchschnittlichen Ent-

ht Wochen vor und acht
g (sog. Schutzfrist oder
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen. Ist eine
indung eingetreten, so
dung im Ausmaß dieser
Während des Beschäftireie Dienstnehmerinnen
Näheres siehe unter Wo-

ng Gefahr für Leben und
der Beschäftigung, kann
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Beschäftigungsverbote
DER
VERWALTER

für werdende und stillende Mütter

Prinzipiell kann jede natürliche oder juristische Person als gemeinsamer
Allgemeines
Verwalter der Liegenschaft bestellt werden. Bei kleineren Anlagen kommt
Allevor,
Arbeitsplätze,
an denen
Frauen
beschäftigt
müssen von dem/
es
dass – durchaus
sinnvoll
– ein
einzelnerwerden,
Wohnungseigentümer
mit
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
der Verwaltung der Liegenschaft betraut wird. In den meisten Fällen werden
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Wohnungseigentumsliegenschaften aber nicht von einem (oder mehreren)
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
Wohnungseigentümer(n),
von einem
professionellen
HausverwalBeschäftigung werdendersondern
oder stillender
Mütter
vorgenommen
werden.
ter
(gemeinnützige
Bauvereinigung
oder
gewerblicher
Verwalter)
verwaltet.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits
beEine
Bemerkung:
die Form,
Rechtslage
genau umgekehrt
kanntgrundsätzliche
sein, ob die Arbeit
in der Obwohl
bisherigen
im bisherigen
Ausmaß
wäre,
fühlen
sichArbeitsplatz
Wohnungseigentümer
„ihren“
und an
diesem
weiterhin von
derHausverwaltungen
werdenden Mutterhäufig
(stilähnlich
unterlegen,
wie dies
zwischen
lenden Mutter)
ausgeübt
werden
darf. Mietern und den vom Vermieter
beauftragten
Verwaltungen
derzu
Fall
ist. Der
„Herr
im Haus“
sind aber
die
ArbeitgeberInnen
haben dafür
sorgen,
dass
Frauen
von jenen
Arbeiten
Wohnungseigentümer,
der oder
Verwalter.
abgezogen werden, dienicht
für sie
das Kind schädlich sein können. In
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirkungsrecht.
Bei einem
Wechsel
auf einen anderen, weniger gefährlichen
Die
Bestellung
eines
Verwalters
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
Die
Bestellung
einesvon
gemeinsamen
Verwalters ist
eine Angelegenheit
der
letzten
drei Monate
dem/der ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist im Beordentlichen
Verwaltung.
Das heißt, dass die gegeben,
Mehrheit der
trieb keine andere
Beschäftigungsmöglichkeit
kannWohnungsauch eine
gänzliche Freistellung
des durchschnittlichen
Enteigentümer
– gerechnetunter
nach Weiterzahlung
Miteigentumsanteilen
– über die Bestellung
geltsVerwalters
die Folge entscheidet.
sein.
des
Die Mehrheit kann auch die allenfalls notwendigen Vereinbarungen mit ihm treffen.
Kann
zwischenBeschäftigungsverbot
den Wohnungseigentümern keine Mehrheitsentscheidung
Absolutes
über eine Verwalterbestellung getroffen werden, kann über Antrag auch
Ein eines
absolutes
Beschäftigungsverbot
acht Wochen
vor und acht
nur
Wohnungseigentümers
das besteht
Bezirksgericht
einen gemeinsamen
Wochen
nach
der
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.
Schutzfrist
oder
Verwalter bestellen.
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
Weiters kann – solange noch kein gemeinsamer Verwalter bestellt ist –
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
jeder einzelne Wohnungseigentümer und auch jeder Dritte, der ein beVerkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
rechtigtes
an einer Verwalterbestellung
hat,imeinen
Antrag
bei
verlängert Interesse
sich die Schutzfrist
nach der Entbindung
Ausmaß
dieser
Gericht
auf sofortige
Bestellung
eines
vorläufigen
Verwalters
stellen.
Verkürzung,
höchstens
jedoch auf
16nur
Wochen.
Während
des BeschäftiEin
Dritter könnte
in diesem
Fall zB ein Handwerker
der in dem Haus
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und freiesein,
Dienstnehmerinnen
eine
Reparatureinen
durchführt
bzw auf
durchführen
soll (Näheres
oder auchsiehe
eineunter
Behörde,
grundsätzlich
Anspruch
Wochengeld
Wodie
Eine „Ansprechperson“ der Eigentümergemeinschaft braucht .
chengeld).
lm Falle eines Neubaus bzw bei der Wohnungseigentumsbegründung im
Individuelles
Altbau
nützen dieBeschäftigungsverbot
Wohnungseigentumsorganisatoren oft ihre faktische
Vertragsmacht
aus,
oder befreundete
Besteht unabhängigund
vonlassen
der Artsich
der selbst
Beschäftigung
Gefahr fürFirmen
Leben zum
und
Verwalter
bestellen.
Derartige
Vertragsklauseln
sind
oft
bereits
in kann
den
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung,
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Kaufverträgen bzw Kaufanwartschaftsverträgen enthalten. Als zukünftiger
Wohnungseigentümer hat man diesbezüglich daher keine andere Wahl,
als diesen Verwalter zu akzeptieren. Doch nicht auf ewig, da das WEG
gewisse Möglichkeiten vorsieht, den Verwalter – unter Umständen auch
erden, müssen
von dem/
vorzeitig
– zu kündigen. lm übrigen können die Wohnungseigentümer dem
efahren für die
Sicherheit
Verwalter, der ihnen vom Wohnungseigentumsorganisator vorgesetzt wurer bestehen.de,
Werden
im
auch Weisungen
erteilen.
ssen Änderungen
in
der
Der bestellte Verwalter ist auf Antrag des Verwalters selbst oder auf Antrag
vorgenommen werden.
auch nur eines Wohnungseigentümers im Grundbuch ersichtlich zu machen.
wangerschaft bereits be, im bisherigen Ausmaß
werdenden Vollmacht
Mutter (stil- des Verwalters

Die Bestellung eines Verwalters ist eine Sache, in welchem Umfang er die
auen von jenen Arbeiten
vertreten darf, ist eine andere Sache.
chädlich seinEigentümergemeinschaft
können. In
Sobald
ein
Verwalter
bestellt
ist, vertritt nur er die Eigentümergemeinschaft
de, hat dieser ein Mitwirund
handelt
für
und
im
Namen
der Eigentümergemeinschaft. Verträge, die
en, weniger gefährlichen
von ihm bzw.
in Ausübung der Verwaltungstätigkeit geschlossen werden, gelten
etzten 13 Wochen
alsIst
imim
Namen
eiterzuzahlen.
Be- der Eigentümergemeinschaft geschlossen und verpflichten
egeben, kann
auch
eine
und
berechtigen
die Eigentümergemeinschaft. Von den Wohnungseigendurchschnittlichen
Ent- selbständige Verwaltungshandlungen für die Liegenschaft
tümern können
im Prinzip nicht mehr gesetzt werden.
Der Verwalter ist nach seiner Bestellung schon auf Grund des Gesetzes
zur Verwaltung der Liegenschaft und zur Vertretung der Eigentümergemeinschaft bevollmächtigt, ohne dass es dazu einer eigenen schriftlichen
ht Wochen vor
und acht
Vollmacht
der Eigentümergemeinschaft bedarf. Diese gesetzliche Vollg (sog. Schutzfrist oder
macht kann (nur!) nach außen hin (zB gegenüber den Behörden, Versorurten und Kaiserschnitt
gungsunternehmen, Handwerkern, ...) nicht beschränkt werden.
ens 12 Wochen. Ist eine
indung eingetreten,
so
TIPP:
dung im Ausmaß
dieser
Häufig wird den Wohnungseigentümern eine schriftliche VerwaltungsvollWährend des
Beschäftimacht
mit sehr umfassenden Verwaltungsbefugnissen (die über die gereie Dienstnehmerinnen
setzliche Vollmacht hinausgehen) vorgelegt. Prüfen Sie genau, was Sie
Näheres siehe unter Woalles unterschreiben! lm Zweifelsfall sollte man nicht unterschreiben oder
Korrekturen anbringen. Die Verwaltungstätigkeit kann auch ohne schriftliche Bevollmächtigung ausgeübt werden. Für die normalen Verwaltungshandlungen reichen die ordnungsgemäße Bestellung des Verwalters durch
ng Gefahr für
Leben
und der Wohnungseigentümer und seine gesetzliche Vollmacht
die
Mehrheit
der Beschäftigung,
kann
vollkommen aus.
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Am
besten ist jedoch ein schriftlicher Verwaltungsvertrag, in dem die Rechte
Beschäftigungsverbote
und
des Verwalters
genau angeführt
sind. Vor allem das Honorar, das
fürPflichten
werdende
und stillende
Mütter
der Verwalter für seine Tätigkeit erhält, sollte genau festgelegt werden. EbenAllgemeines
so
die jährliche Anpassung des Honorars, zB mit der Inflationsrate. UnverAlle
Arbeitsplätze,
anes
denen
beschäftigt werden, müssen
ständlicherweise
gibt
sehr Frauen
viele Eigentümergemeinschaften,
dievon
überdem/
das
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
Honorar, das sie mit der Hausverwaltung vereinbart haben, gar nichts wissen.
undInnenverhältnis
Gesundheit werdender
stillender
Mütterdem
bestehen.
Werden
im
Im
– also im oder
Verhältnis
zwischen
Verwalter
und der
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
Eigentümergemeinschaft – ist der Verwalter nur zur Erledigung der AngeBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
legenheiten der ordentlichen Verwaltung befugt bzw sogar verpflichtet.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beTrotz seiner nach außen hin unbeschränkbaren Vertretungsbefugnis darf
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
der
außerordentlichen
Verwaltung
nur (stilauf
und Verwalter
an diesemMaßnahmen
Arbeitsplatz der
weiterhin
von der werdenden
Mutter
Grund
eines
rechtswirksamen
Mehrheitsbeschlusses
der
Wohnungseilenden Mutter) ausgeübt werden darf.
gentümer durchführen (§ 29 Abs 6 WEG).
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Für
die Wohnungseigentümer
überdies
die Möglichkeit,
dem Verabgezogen
werden, die für siebesteht
oder das
Kind schädlich
sein können.
In
walter
die
Vollmacht
zu
beschränken,
ihm
mittels
Mehrheitsentscheidungen
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirkonkrete
Weisungen
zuWechsel
erteilen, auf
deneinen
Verwalter
zu kontrollieren
und unter
kungsrecht.
Bei einem
anderen,
weniger gefährlichen
bestimmten
zu kündigen oder der
sogar
vorzeitig
abzuberufen.
Arbeitsplatz Bedingungen
ist der Durchschnittsverdienst
letzten
13 Wochen
bzw.
Trotz
könnenArbeitgeberIn
also von der weiterzuzahlen.
Eigentümergemeinschaft
letztenVerwalterbestellung
drei Monate von dem/der
Ist im Betrieb keine
andere Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben, kann auch
eine
weiterhin
Beschlüsse
in allen ordentlichen und außerordentlichen
Verwalgänzliche Freistellung gefasst
unter Weiterzahlung
desWeisung
durchschnittlichen
Enttungsangelegenheiten
werden. Mittels
kann dann dem
gelts die Folge
sein. werden, nach diesen Beschlüssen zu handeln.
Verwalter
aufgetragen
Zur Verdeutlichung der Vollmacht des Verwalters sei noch auf folgende KonAbsolutes Beschäftigungsverbot
sequenzen seiner Verwaltungshandlungen hingewiesen. Die vom Verwalter im
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht achtVerträge
Wochengelten
vor und
acht
Namen
der Eigentümergemeinschaft
geschlossenen
(weiter),
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
 auch wenn sie entgegen einer Weisung der Wohnungseigentümer oder in
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
Überschreitung der beschränkten Verwaltungsvollmacht geschlossen
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
werden; der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
Verkürzung

auch wenn
nach
demder
Abschluss
der Verträge
abberufen
verlängert
sichder
dieVerwalter
Schutzfrist
nach
Entbindung
im Ausmaß
dieser
oder der Verwaltungsvertrag
gekündigt
wurde;Während des BeschäftiVerkürzung,
höchstens jedoch auf
16 Wochen.

sogar wenn haben
sie vomArbeitnehmerinnen
Verwalter erst nach seiner
Abberufung
oder Kündigungsverbots
und freie
Dienstnehmerinnen
gung geschlossen
wurden, sofern
der Vertragspartner
der Auflösung
grundsätzlich
einen Anspruch
auf Wochengeld
(Näheresvon
siehe
unter Wochengeld).
des Verwaltungsvertrages nichts wusste oder nichts wissen musste.
Wenn der Verwalter im Namen der Eigentümergemeinschaft einen VerIndividuelles Beschäftigungsverbot
trag rechtswirksam abgeschlossen hat – dies aber zum Nachteil und/oder
Besteht unabhängig
vonder
derEigentümergemeinschaft
Art der Beschäftigung Gefahr
fürder
Leben
und
entgegen
einer Weisung
– ist er
EigentüGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
mergemeinschaft aber zu Schadenersatz verpflichtet.
AK Infoservice

1979

Beispiel:
Der Verwalter schließt ohne Rückfrage eine neue Gebäudeversicherung zu
einer weit überhöhten Prämie ab, obwohl ihm die Weisung erteilt worden
war, vor jedem Versicherungsabschluss zuerst die Genehmigung der Mehrerden, müssen
heitvon
derdem/
Wohnungseigentümer einzuholen. Der Vertrag zwischen der Eigenefahren für die
Sicherheit
tümergemeinschaft und der Versicherungsanstalt ist rechtswirksam. Der
er bestehen.Schaden,
Werden im
der der Eigentümergemeinschaft daraus entsteht, kann gegen
ssen Änderungen
in der mittels einer Schadenersatzklage geltend gemacht werden.
den Verwalter
vorgenommen werden.
pflichtwidriger
und/oder entgegen einer Weisung bzw Vollmacht hanwangerschaftEin
bereits
be, im bisherigen
Ausmaß
delnder
Verwalter setzt unter Umständen auch einen Grund, weshalb er
werdenden von
Mutter
der (stilEigentümergemeinschaft vorzeitig gekündigt oder sein Verwaltungsvertrag – über Antrag auch nur eines Wohnungseigentümers – weauen von jenen
gen Arbeiten
grober Verletzung seiner Pflichten gerichtlich aufgelöst wird
chädlich sein können. In
Von
Vollmacht zu unterscheiden ist der konkrete Auftrag (eine Weide, hat dieser
einder
Mitwirsung),
den
(die) der Verwalter von der Eigentümergemeinschaft erhält.
en, weniger gefährlichen
etzten 13 Wochen
bzw.
 Die Vollmacht
legt fest, was der Verwalter tun kann (zB im Namen der
eiterzuzahlen. Ist im BeEigentümergemeinschaft Verträge über die Durchführung von Erhalegeben, kann auch eine
tungsarbeiten abschließen).
durchschnittlichen Ent Der Auftrag (Die Weisung) regelt, was der Verwalter in einem konkreten
Fall tun darf (zB eine bestimmte Erhaltungsarbeit nur nach Einholung
mindestens dreier Angebote und erst nach einem diesbezüglichen Beschluss der Eigentümermehrheit zu vergeben).

ht Wochen vor und acht
g (sog. Schutzfrist oder
Rechtsprechung
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eine die ein Hausverwalter als solcher über Reparaturarbeiten im
 Verträge,
indung eingetreten,
bzw amsoHaus mit Dritten abschließt, sind im Zweifel im Namen der Eidung im Ausmaß
dieser
gentümergemeinschaft
geschlossen, auch wenn diese namentlich überWährend des Beschäftihaupt nicht erwähnt wurde und der Verwalter selbst Miteigentümer ist.
reie Dienstnehmerinnen
 Es ist Aufgabe des Hausverwalters, abgeschlossene VersicherungsNäheres siehe unter Woverträge auf ihre Wirtschaftlichkeit hin zu überprüfen.
 Der bestellte Verwalter ist befugt und verpflichtet, im Rahmen der ordentlichen Verwaltung alle Maßnahmen, die zur Erhaltung und Verwaltung des gemeinsamen Gutes dienen, zu besorgen.
ng Gefahr für
Leben
Ohne und
besondere Vollmacht ist der Verwalter nicht berechtigt, mit einem
der Beschäftigung,
kann
Wohnungseigentümer
einen Mietvertrag über einen Abstellplatz, der sich
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im gemeinsamen Eigentum aller Miteigentümer befindet, abzuschließen.
Beschäftigungsverbote
Hausverwalter
im Innenverhältnis
fürDer
werdende
undiststillende
Müttergegenüber den Wohnungseigentümern zur Vornahme von Maßnahmen der außerordentlichen
Allgemeines
Verwaltung nicht berechtigt, sondern nur nach einem MehrheitsbeAlleschluss
Arbeitsplätze,
an entsprechenden
denen Frauen beschäftigt
und einer
Weisung.werden, müssen von dem/
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
ob Gefahren
für die Sicherheit
 Der Verwalter ist – mangels anderssein,
lautender
Mehrheitsweisung
– im
undRahmen
Gesundheit
werdender
oder
stillender
Mütter
bestehen.
Werdenvon
im
der normalen Hausverwaltungsvollmacht zum Abschluss
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
Mietverträgen über verfügbare allgemeine Teile der Liegenschaft mit
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
hausfremden Dritten zu üblichen Bedingungen sowie zur Abänderung
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beund auch zur Kündigung von solchen Mietverträgen berechtigt.
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß

ist – mangels
anders
Mehrheitsweisung
–
undDer
anHausverwalter
diesem Arbeitsplatz
weiterhin
vonlautender
der werdenden
Mutter (stilzum
Abschluss
einer
Versicherung
im
Namen
der
Eigentümergemeinlenden Mutter) ausgeübt werden darf.
schaft ermächtigt, weil ein solches Geschäft zu seinem gewöhnlichen
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Tätigkeitsbereich
abgezogen
werden, gehört.
die für sie oder das Kind schädlich sein können. In

Die
Festsetzung
der Betriebsrat
monatlichenerrichtet
Akontozahlungen
angemessener
Betrieben, in denen ein
wurde, hat in
dieser
ein MitwirHöhe
obliegt
dem
Verwalter.
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen

Der Verwalter
ist Durchschnittsverdienst
zur Aufnahme eines Darlehens
zur Finanzierung
von
Arbeitsplatz
ist der
der letzten
13 Wochen bzw.
Instandhaltungsarbeiten
namens
der Miteigentümer
berechtigt.
Die
letzten
drei Monate von dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist im Betrieb
keine andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann
auch
eine
gesetzliche
Vollmacht
des Verwalters gestattet
diesem
nicht,
eigengänzliche
Weiterzahlung
durchschnittlichen DarEntmächtigFreistellung
nur namensunter
einzelner
bestimmterdes
Wohnungseigentümer
gelts
die
Folge
sein.
lehen aufzunehmen, und so gleichsam selbstherrlich eine Abweichung
des gesetzlichen Verteilungsschlüssels zwischen den Miteigentümern
herbeizuführen.
Absolutes
Beschäftigungsverbot
 Zu den Aufgaben des Verwalters zählt auch die Bestellung von Heizöl.
EinSolange
absolutes
besteht
acht
Wochen
vor bindende
und acht

dieBeschäftigungsverbot
Mehrheit der Miteigentümer
dem
Verwalter
keine
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Weisung erteilt hat, die Höhe der Vorschreibungen zu ändern, sind die
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
Akontozahlungen, wie sie vom Verwalter vorgeschrieben werden, für
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
die einzelnen
bindend.
Fälligkeit dieser
AkontobeVerkürzung
der Miteigentümer
Achtwochenfrist
vor derDieEntbindung
eingetreten,
so
träge istsich
von die
einer
ordnungsgemäßen
Abrechnung im
derAusmaß
früherendieser
Zeitverlängert
Schutzfrist
nach der Entbindung
räume nicht
abhängig.
Verkürzung,
höchstens
jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftigungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
grundsätzlich
auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoDie
Pflichteneinen
desAnspruch
Verwalters
chengeld).
Der Verwalter ist verpflichtet, die gemeinschaftsbezogenen Interessen
aller Wohnungseigentümer zu wahren und Weisungen der Mehrheit der
Individuelles Beschäftigungsverbot
Wohnungseigentümer zu befolgen, soweit diese nicht gesetzwidrig sind.
Besteht
unabhängig
von der Art
für Leben
und
Der
Verwalter
ist verpflichtet,
dieder
ihmBeschäftigung
aufgetragenenGefahr
Geschäfte
(die VerGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
waltung der Liegenschaft) „emsig und redlich zu besorgen und alle aus
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dem Geschäft entspringenden Nutzen dem Machthaber (also der Eigentümergemeinschaft)zu überlassen“ (§ 1009 ABGB).
Alle Zinsen für veranlagte Gelder, sowie Skonti (das sind die Preisnachlässe, die der Verwalter bei den Firmen, die er mit Aufträgen im Namen der
erden, müssen
von dem/
Eigentümergemeinschaft
betraut, erhält) und dergleichen sind der Eigenefahren für die
Sicherheit
tümergemeinschaft zu überlassen.
er bestehen. Werden im
Beispiel:
ssen Änderungen
in der
Ein Baumeister
stellt für die Behebung eines Gebrechens E 8.400,- in
vorgenommen
werden.
und gewährt auf Grund rascher Bezahlung 5% Skonto (einen
wangerschaftRechnung
bereits be, im bisherigen
Ausmaß von E 420,-), der Preisnachlass muss der EigentümergePreisnachlass
werdenden meinschaft
Mutter (stil-gutgeschrieben werden.

Dem Verwalter ist es nicht erlaubt, im Zusammenhang mit seiner Verwalauen von jenen Arbeiten
tungstätigkeit Geschenke ohne Willen des Machtgebers (also ohne Zustimchädlich sein können. In
mung
durch die Eigentümergemeinschaft) anzunehmen (§ 1013 ABGB).
de, hat dieser
ein MitwirAuch
Provisionen,
die er von Versicherungsfirmen dafür erhält, dass er die
en, weniger gefährlichen
Liegenschaft
gerade
bei ihnen versichert, muss er an die Eigentümergeetzten 13 Wochen bzw.
meinschaft
herausgeben. Eine anderslautende Vereinbarung im Verwaltereiterzuzahlen.
Ist im Bevertrag
egeben, kann
auchsollte
eine von den Wohnungseigentümern nicht akzeptiert werden.
durchschnittlichen
Ent- (jedenfalls ein professioneller Hausverwalter) ist in der Regel
Ein Verwalter
auch als Sachverständiger im Sinn des § 1299 ABGB anzusehen; er haftet
für eine Besorgung der ihm übertragenen Geschäfte entsprechend der besonderen Sachkenntnisse, die man diesem Berufsstand unterstellt.

ht Wochen vor
und zur
achtWahrung der Interessen aller Wohnungseigentümer
Pflicht
g (sog. Schutzfrist
oder
Der Verwalter verwaltet die Liegenschaft und vertritt alle Wohnungseigenurten und Kaiserschnitt
tümer. Er hat die gemeinschaftsbezogenen Interessen aller Wohnungseiens 12 Wochen. Ist eine
gentümer zu wahren und demgemäße Weisungen der Mehrheit zu befolindung eingetreten, so
gen. Dies
kann zu Konflikten führen:
dung im Ausmaß
dieser
Fasst
zB die Mehrheit einen Beschluss, der die Interessen der GemeinWährend des
Beschäftischaft verletzt, und erteilt sie dem Verwalter eine darauf basierende Weireie Dienstnehmerinnen
sung,
soWoist der Verwalter verpflichtet, die Interessen der überstimmten
Näheres siehe
unter
Minderheit zu wahren und die Befolgung der Weisung zu verweigern.

Beispiel:
Die Mehrheit beschließt, dass eine Feuermauer zu Werbezwecken zu
ng Gefahr für
Lebenoffensichtlich
und
einem
exorbitant niedrigen Mietzins vermietet werden soll
der Beschäftigung,
kann
und erteilt dem Verwalter die Weisung, einen derartigen Mietvertrag abzu-
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schließen.
Der Verwalter müsste die Befolgung dieser Weisung verweiBeschäftigungsverbote
gern,
da die Interessen
Gemeinschaft
nicht gewahrt sind. Durch eifür werdende
und der
stillende
Mütter
nen derart günstigen Mietzins erleidet die Eigentümergemeinschaft einen
Allgemeines
finanziellen
Schaden, wenn eine Vermietung zu einem höheren Zins (und
Alle
Arbeitsplätze,
an denen
beschäftigt werden,
damit höhere Erträgnisse
fürFrauen
die Gemeinschaft)
möglich müssen
wäre. von dem/
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
Fasst
zB nur die werdender
Mehrheit einen
für denbestehen.
Einstimmigkeit
erforund Gesundheit
oderBeschluss,
stillender Mütter
Werden
im
derlich
wäre,
und erteiltGefahren
sie demfestgestellt,
Verwalter eine
darauf
basierendeinWeiZuge der
Evaluierung
müssen
Änderungen
der
sung,
so ist derwerdender
Verwalter oder
verpflichtet,
dieMütter
Interessen
der überstimmten
Beschäftigung
stillender
vorgenommen
werden.
Minderheit
zu wahren
und die
der Schwangerschaft
Weisung zu verweigern
Es muss daher
im Betrieb
beiBefolgung
Meldung der
bereits bekannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
und an diesem
Arbeitsplatz weiterhin
der werdenden
Einhebung
der Vorauszahlungen
und von
laufenden
Beiträge Mutter (stillenden
Mutter)
ausgeübt
werden
darf.
Der Verwalter hebt die monatlichen Vorauszahlungen und Beiträge der
ArbeitgeberInnen
haben dafür zu sorgen,für
dass
von jenen
Arbeiten
Mitglieder
der Eigentümergemeinschaft
die Frauen
Betriebskosten
und
sonsabgezogen
werden, die
oder das
sein können.
In
tigen
Aufwendungen,
für für
die sie
Rücklage
undKind
evtl.schädlich
für die Annuitäten
(DarleBetrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
Mitwirhensrückzahlungen) ein und hat sie widmungsgemäß zu verwenden.
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
letzten drei
Monate von dem/der
ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im BePflicht
zur gesonderten
Kontoführung
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
Wie schon kurz ausgeführt, wurden die diesbezüglichen gesetzlichen Regänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entgelungen
zum Nachteil
gelts die Folge
sein. der Wohnungseigentümer verändert.
Der Verwalter hat die Rücklage entweder auf einem für jeden Wohnungseigentümer einsehbaren Eigenkonto der EigentümergemeinAbsolutes
Beschäftigungsverbot
schaft
oder auf
einem ebenso einsehbaren Anderkonto des Verwalters
fruchtbringend
(= verzinst) anzulegen
31 Abs
2 WEG).
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht (§
acht
Wochen
vor und acht
Seit
der Wohnrechtsnovelle
2006 ist Entbindung
der Verwalter(sog.
alsoSchutzfrist
nicht mehroder
geWochen
nach der voraussichtlichen
setzlich
verpflichtet,
die Rücklage als „echtes“
Vermögenund
derKaiserschnitt
EigentümerMutterschutz).
Bei Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
beträgt die Schutzfrist
nach
Geburt hat
mindestens
12 Gesetz
Wochen.
Ist–eine
gemeinschaft
anzulegen.
Derder
Verwalter
nun – vom
her
die
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
Wahl, ob er die Rücklage entweder auf einem Eigenkonto der Eigentüverlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
mergemeinschaft oder auf einem Anderkonto seines eigenen Kontos anVerkürzung,
höchstensauf
jedoch
16 Wochen.
Beschäftilegt.
Die Veranlagung
einemauf
Anderkonto
des Während
Verwaltersdes
ist zwar
auch
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
eine „gesonderte“ Kontoführung, sie bedeutet aber auch, dass die Gelder
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Woder Wohnungseigentümer in das Vermögen des Verwalters übergehen und
chengeld).
die Eigentümergemeinschaft allenfalls nur einen Herausgabeanspruch (zB
im Fall des Konkurses des Verwalters oder bei Beendigung des VerwalIndividuelles Beschäftigungsverbot
tungsvertrages) hat, der im Streitfall eigens durchgesetzt werden muss.
Besteht ist
unabhängig
von6der
Art bestimmt,
der Beschäftigung
für Leben
und
Weiters
in § 20 Abs
WEG
dass derGefahr
Verwalter
überhaupt
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
alle die Eigentümergemeinschaft betreffenden Ein- und Auszahlun-
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gen (also nicht nur die Rücklage) über ein für jeden Wohnungseigentümer einsehbares Eigenkonto der Eigentümergemeinschaft oder über ein
ebenso einsehbares Anderkonto des Verwalters durchzuführen hat. Die
früher im Gesetz enthaltene Anordnung, „Eigentümer eines auf diesem
erden, müssen
vonvorhandenen
dem/
Konto
Guthabens ist die Eigentümergemeinschaft“ wurde
efahren für die
Sicherheit
nun einfach aus dem Gesetz gestrichen. Wenn der Verwalter die Abwicker bestehen.lung
Werden
im
des Zahlungsverkehrs
über sein Anderkonto wählt, gehen die Gelssen Änderungen
in
der
der der Wohnungseigentümer in sein Eigentum über, Guthaben stehen
vorgenommen werden.
nicht im Eigentum der Gemeinschaft, allenfalls besteht ein Anspruch auf
wangerschaft bereits beHerausgabe des Guthabens, der im Streitfall eigens durchgesetzt werden
, im bisherigen Ausmaß
werdenden muss.
Mutter (stilWählt der Verwalter (von sich aus oder auf Weisung der Mehrheit der
Wohnungseigentümer) die erste Variante (Veranlagung der Rücklage bzw
auen von jenen Arbeiten
chädlich seinDurchführung
können. In des Zahlungsverkehrs über ein Eigenkonto oder mehrere
Eigenkonten
de, hat dieser ein Mitwir- der Eigentümergemeinschaft), dann ist die „Eigentümeren, weniger gemeinschaft
gefährlichen ......gasse/straße ...“ oder die „Eigentümergemeinschaft der
Liegenschaft
etzten 13 Wochen
bzw. ...“ Kontoinhaber, die darauf veranlagten Gelder stehen im
Eigentum
der Gemeinschaft. Die Eigentümergemeinschaft ist in einem
eiterzuzahlen.
Ist im Beegeben, kann
auch eine
solchen
Fall auch direkter Vertragspartner der Bank, diese hat Schutzdurchschnittlichen
Entund Sorgfaltspflichten
gegenüber dem Kontoinhaber, also direkt gegenüber der Eigentümergemeinschaft. Weiters ist die Kontrolle der Kontobewegungen (Ein- und Auszahlungen) durch die Wohnungseigentümer
viel leichter, als beim Anderkonto. Dazu könnte etwa mit dem kontoführenden Kreditinstitut vereinbart werden, dass Mitglieder der Eigentüht Wochen vor
und acht
mergemeinschaft
eine Kontokarte erhalten, die sie zur Übernahme von
g (sog. Schutzfrist oder
Kontoauszügen berechtigt. Hingegen bedeutet Anderkonto, dass es sich
urten und Kaiserschnitt
dabei um ein Konto des Verwalters handelt; der Verwalter ist Kontoinens 12 Wochen. Ist eine
haber undso
Eigentümer der Gelder, er führt das Konto und verwaltet die
indung eingetreten,
Gelderdieser
als „Treuhänder“ für die Eigentümergemeinschaft.
dung im Ausmaß
EinBeschäftiAnderkonto kann aber schon den gesetzlichen Anforderungen „einsehWährend des
bar“ nicht genügen, weil die Vereinbarungen zwischen der kontoführenden
reie Dienstnehmerinnen
Bank
und
dem Kontoinhaber (Hausverwalter) regelmäßig ausschließen,
Näheres siehe
unter
Wodass selbst derjenige, für den das Anderkonto geführt wird, ein Einsichtsrecht in dieses Konto hat.
So enthalten die Geschäftsbedingungen einer großen österreichischen
Bank
fürund
Anderkonten von Immobilienverwaltern folgende Regelungen
ng Gefahr für
Leben
(Anmerkungen
der Beschäftigung,
kann des Autors dieses Ratgebers sind in Klammer gesetzt):
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–Beschäftigungsverbote
Rechte Dritter (also Rechte der Eigentümergemeinschaft) auf Leistung
einem Anderkonto
bestehen dem
Kreditinstitut gegenüber nicht.
füraus
werdende
und stillende
Mütter
– Das Kreditinstitut hält sich demgemäß auch nicht für berechtigt, einem
Allgemeines
Dritten (der Eigentümergemeinschaft) Verfügungen über das AnderAllekonto
Arbeitsplätze,
an denen
werden,
vonKonto
dem/
zu gestatten,
auchFrauen
wenn beschäftigt
nachgewiesen
wird,müssen
dass das
derseinetwegen
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
errichtet worden ist.
Gesundheit
werdender
oder stillender
Mütter
bestehen. Werden im
–undDas
Kreditinstitut
gibt einem
Dritten (der
Eigentümergemeinschaft)
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in der
über das Anderkonto nur Auskunft, wenn er sich durch
eine schriftliche
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Ermächtigung des Kontoinhabers (des Verwalters) ausweist.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits be– Das Kreditinstitut hat die Rechtmäßigkeit der Verfügungen des Kontoinhakannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Verwalters)
in seinem
Verhältnis
(zur Eigentümergeundbers
an (des
diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
von zu
derDritten
werdenden
Mutter (stilmeinschaft)
nicht
zu
prüfen.
Es
lehnt
demnach
jede
Verantwortung
für den
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
einem Dritten (der Eigentümergemeinschaft) aus einer unrechtmäßigen
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Verfügungwerden,
des Kontoinhabers
entstehenden
abgezogen
die für sie (des
oderVerwalters)
das Kind schädlich
seinSchaden
können.ab.
In
–Betrieben,
Sollte das
Konkursverfahren
über
das
Vermögen
des
Kontoinhabers
in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwir(des Verwalters)
eröffnet
werden,
so wird
das Kreditinstitut
dem durch
kungsrecht.
Bei einem
Wechsel
auf einen
anderen,
weniger gefährlichen
Gerichtsbeschluss
ermächtigten Masseverwalter
von bzw.
der
Arbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
der letztenKenntnis
13 Wochen
Führung
von Anderkonten
und ArbeitgeberIn
auf Verlangenweiterzuzahlen.
auch Auskunft über
diese
letzten
drei Monate
von dem/der
Ist im
Betrieb
keine geben.
andereDas
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kannnur
auch
Konten
Kreditinstitut wird über das
Anderkonto
miteine
Zugänzliche
Freistellung
unter
Weiterzahlung
des durchschnittlichen
Entstimmung
des an Stelle
des
Gemeinschuldners
(des Verwalters) durch
gelts
die Folge sein. ermächtigten Masseverwalters verfügen lassen.
Gerichtsbeschluss
Die
Eigentümergemeinschaft
ist bei solchen Bedingungen für ein AnderAbsolutes
Beschäftigungsverbot
konto immer darauf angewiesen, dass der Verwalter die Einsichtnahme in
Ein Kontounterlagen
absolutes Beschäftigungsverbot
besteht acht
Wochen Kontrolle
vor und acht
die
genehmigt; eine spontane
bzw laufende
des
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Kontos ist damit für die Wohnungseigentümer aber unmöglich. Handelt es
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
sich aber um ein Eigenkonto, kann der Kontoinhaber (Eigentümergemeinbeträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
schaft)
nebender
demAchtwochenfrist
Verwalter weiterevor
Personen
(einzelne WohnungseigenVerkürzung
der Entbindung
eingetreten, so
tümer)
bestimmen,
laufend –
ohne
Rücksprache
Genehmigung
verlängert
sich die die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung oder
im Ausmaß
dieser
des
Verwalters
– in die Kontounterlagen
Einsicht Während
nehmen können/dürfen.
Verkürzung,
höchstens
jedoch auf 16 Wochen.
des BeschäftiBei
Führung vonhaben
Anderkonten
wird die Wohnungseigentümergemeinschaft
gungsverbots
Arbeitnehmerinnen
und freie Dienstnehmerinnen
überdies
im Fall
des Anspruch
Konkursesauf
desWochengeld
Verwalters für
einen erheblichen
grundsätzlich
einen
(Näheres
siehe unter ZeitWochengeld).
raum in der Verfügung über ihr Vermögen blockiert. Da das Kreditinstitut
Verfügungen über das Vermögen der Eigentümergemeinschaft dann nur
Individuelles
Beschäftigungsverbot
mit
Zustimmung des
Masseverwalters zulässt, vergeht schon allein bis zur
Bestellung
des
Masseverwalters
undBeschäftigung
bis zum Abschluss
seiner
ErhebunBesteht unabhängig von der Art der
Gefahr
für Leben
und
gen,
welche von
Geldmittel
eigentlich der
nicht
dem Verwalterkann
geGesundheit
Mutter (Anderkonten)
und Kind bei Fortdauer
Beschäftigung,
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hören, erhebliche Zeit. Während dieses Zeitraumes kann die Eigentümergemeinschaft über ihr Vermögen nicht verfügen. Sind die Kontounterlagen
überdies unklar und gibt der Masseverwalter die Anderkonten nicht frei,
muss die Eigentümergemeinschaft den Anspruch auf ihr Vermögen gegen
erden, müssen
dem/
denvon
Masseverwalter
mit Klage geltend zu machen. Damit aber kann die Eiefahren für die
Sicherheit
gentümergemeinschaft über einen unzumutbar langen Zeitraum über ihre
er bestehen.Geldmittel
Werden im
nicht verfügen. Im Gegensatz dazu bleiben Eigenkonten der
ssen Änderungen
in der
Eigentümergemeinschaft
vom Konkurs des Verwalters völlig unberührt.
vorgenommen werden.
Nicht außer Acht lassen sollte man auch jene Fälle, in denen es zu einem
wangerschaft bereits beVerwalterwechsel kommt. Im Zusammenhang mit der Abberufung bzw
, im bisherigen Ausmaß
werdenden Kündigung
Mutter (stil-eines Verwalters kommen Streitigkeiten durchaus öfter vor.
Dabei besteht die Gefahr, dass die alleinige Verfügungsberechtigung des
gekündigten Verwalters über ein Anderkonto dazu benützt wird, die Geauen von jenen Arbeiten
chädlich seinmeinschaft
können. Inzu „überreden“, die Kündigung rückgängig zu machen.
Aber
bei einem Verwalterwechsel ohne Streitigkeiten erweisen sich
de, hat dieser ein auch
MitwirAnderkonten
en, weniger gefährlichen als problematisch und teuer. Bei einem Verwalterwechsel
muss das
Anderkonto des bisherigen Verwalters geschlossen werden, der
etzten 13 Wochen
bzw.
neue
hat ein neues Anderkonto zu eröffnen und das bisherige
eiterzuzahlen.
Ist Verwalter
im Beegeben, kann
auch eine
Guthaben
muss vom alten Konto auf das neue Konto überwiesen werden.
durchschnittlichen
Ent-nicht unerheblichen Kontoschließungsgebühren und anderen
Dies ist mit
Kosten verbunden und führt zu weiterem, auch finanziellem Aufwand. So
sind Dauer- und Einziehungsaufträge (sowohl von der Eigentümergemeinschaft gegenüber ihren Vertragspartnern als auch von den einzelnen
Wohnungseigentümern gegenüber der Eigentümergemeinschaft) – in der
ht Wochen vor
undkostenpflichtig
acht
Regel
– zu stornieren und/oder zu ändern. Damit laufen
g (sog. Schutzfrist oder
Kosten auf, die beim Eigenkonto nicht anfallen.
urten und Kaiserschnitt
Ein Eigenkonto der Gemeinschaft bleibt vom Verwalterwechsel völlig unens 12 Wochen. Ist eine
berührt. Der
indung eingetreten,
so bisherige Verwalter hat lediglich die Kontounterlagen an den
neuen dieser
Verwalter herauszugeben. Bei einer entsprechenden „Treue“ des
dung im Ausmaß
Kontoinhabers,
Während des
Beschäfti- wenn also eine Eigentümergemeinschaft (unabhängig von
eventuellen Verwalter wechseln) über Jahre hindurch ihr Eigenkonto bei
reie Dienstnehmerinnen
demselben
Näheres siehe
unter Wo-Kreditinstitut hat, wird es für die Eigentümergemeinschaft auch
leichter sein, mit der Bank einen höheren Haben-Zinssatz auszuverhandeln, als bei einem wiederholten (durch Verwalterwechsel verursachten)
Wechsel der Anderkonten und einer dadurch bedingten, meist relativ kurzfristigen
mit einem bestimmten Kreditinstitut.
ng Gefahr für
Leben Geschäftsbeziehung
und
Zuletzt ist
noch darauf hinzuweisen, dass bei einem Anderkonto – anders
der Beschäftigung,
kann
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als
beim Eigenkonto - Ansprüche der Eigentümergemeinschaft gegen das
Beschäftigungsverbote
kontoführende
Kreditinstitut
weitgehend
ausgeschlossen werden/sind.
für werdende
und stillende
Mütter
Die Abwicklung des Zahlungsverkehrs der WohnungseigentümergemeinAllgemeines
schaft
(und überdies die Bildung einer Rücklage) auf einemAnderkonto des VerAlle
Arbeitsplätze,
an denender
Frauen
beschäftigt
müssen von
walters ist also gegenüber
Abwicklung
überwerden,
ein Eigenkonto
mit dem/
dem
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
Mangel an Kontrollmöglichkeiten, eingeschränkten Rechten der Eigentümerund Gesundheit
oder stillender
bestehen.
Werden im
gemeinschaft
und werdender
finanziellen Risiken
behaftet,Mütter
im Fall des
Verwalterwechsels
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in der
weiters mit unnötiger Kostenbelastung und erheblichem Verwaltungsaufwand.
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Die gesetzlichen Regelungen lassen dem Verwalter zwar die Wahl, ob er
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beden laufenden Zahlungsverkehr und die Rücklage über/auf Eigenkonten
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
oder
abwickelt bzw
fruchtbringend
jedochMutter
können(stildie
und Anderkonten
an diesem Arbeitsplatz
weiterhin
von deranlegt,
werdenden
Wohnungseigentümer
dem
Verwalter
diesbezüglich
eine
bindende
Weilenden Mutter) ausgeübt werden darf.
sung erteilen.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
TIPP:
Betrieben,
denen ein
wurde,
hat dieser ein MitwirEs
ist also in
unbedingt
zuBetriebsrat
empfehlen,errichtet
dass die
Wohnungseigentümer
den
kungsrecht.
Bei
einem
Wechsel
auf
einen
anderen,
weniger
gefährlichen
Verwalter mit einer Mehrheitsweisung damit beauftragen,
den
laufenden
Arbeitsplatz ist der
der letzten
13 Wochen
bzw.
Zahlungsverkehr
undDurchschnittsverdienst
die Rücklage (als „echtes„
Vermögen
der Eigentületzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Bemergemeinschaft) über/auf ausdrücklich auf die Eigentümergemeinschaft
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
lautende, für jeden Wohnungseigentümer einsehbare Eigenkonten abzugänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entwickeln
fruchtbringend
abzulegen.
gelts diebzw
Folge
sein.
Nur damit kann für eine größtmögliches Maß an Sicherheit und Transparenz
gesorgt werden.
Schließlich arbeitet der Verwalter mit fremdem Geld
Absolutes
Beschäftigungsverbot
und auf fremde Rechnung.
Ein absolutes
Beschäftigungsverbot
Wochen
acht
Zur
Warnung ein
Fall aus der Praxis:besteht
lm Jahracht
2005
kam esvor
in und
Salzburg
Wochen
nach
der
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.
Schutzfrist
oder
zum Konkurs eines Hausverwalters, bei dem viele Wohnungseigentümer
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
finanzielle Schäden erlitten. Der Hausverwalter hatte für die jeweiligen Eibeträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
gentümergemeinschaften auch nur Anderkonten eingerichtet und die daVerkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
rauf
eingezahlten
nicht nach
zur Bezahlung
von Rechnungen
die
verlängert
sich dieGelder
Schutzfrist
der Entbindung
im Ausmaß(für
dieser
Reinigungsfirmen,
Wasserundauf
Kanalgebühren
etc) sondern
Konto
Verkürzung, höchstens
jedoch
16 Wochen. Während
desvom
Beschäftibar
abgehobenhaben
und fürArbeitnehmerinnen
eigene Zwecke verwendet.
diesem Fall hat ofgungsverbots
und freieIn Dienstnehmerinnen
fensichtlich
eine
der Anspruch
kritisierten auf
Eigenschaften
Anderkontos
– die kongrundsätzlich
einen
Wochengelddes
(Näheres
siehe unter
Wotoführende
chengeld). Bank ist nicht verpflichtet, den Wohnungseigentümern Einsicht
in die Kontobewegungen zu geben – dazu geführt, dass die Unregelmäßigkeiten
monatelang
unentdeckt blieben. Auch wenn dies vielleicht ein
Individuelles
Beschäftigungsverbot
Einzelfall
war,
aber
gerade
wenn
manBeschäftigung
jemandem sein
Geld für
anvertraut
gilt
Besteht unabhängig von der
Art der
Gefahr
Leben und
der
Grundsatz:
„Vertrauen
ist
gut,
Kontrolle
ist
besser.“
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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Pflicht zur Mahnung und Klage der Wohnungseigentümer, wenn sie
ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen
Der Verwalter ist ausdrücklich verpflichtet, rückständige Zahlungen eines
Wohnungseigentümers für Liegenschaftsaufwendungen (zB Betriebs- und
erden, müssen
von dem/
Erhaltungskosten,
Beiträge zur Rücklage, ...) einzumahnen und nötigenefahren für die
Sicherheit
falls binnen 6 Monaten einzuklagen sowie die Anmerkung der Klage im
er bestehen.Grundbuch
Werden imzu beantragen. Damit soll der Eigentümergemeinschaft das
ssen Änderungen
in der
Vorzugspfandrecht
am Liegenschaftsanteil des säumigen Wohnungseivorgenommen werden.
gentümersgewahrt werden.
wangerschaft bereits be, im bisherigen Ausmaß
einer Vorausschau
werdenden Legung
Mutter (stilDer Verwalter hat den Wohnungseigentümern bis spätestens zum Ende
der laufenden Abrechnungsperiode (in der Regel also bis zum 31.12.)
auen von jenen Arbeiten
Vorausschau
zur Kenntnis zu bringen, in der die in absehbarer Zeit
chädlich seineine
können.
In
notwendigen
Erhaltungsarbeiten,
die über die laufende Instandhaltung
de, hat dieser ein Mitwirhinausgehen
bekanntzugeben
sind.
Weiters hat die Vorausschau die
en, weniger gefährlichen
geplanten
Verbesserungsarbeiten, die erforderlichen Beiträge zur Rücketzten 13 Wochen
bzw.
lage
die sonst vorhersehbaren Aufwendungen, vor allem die Bewirteiterzuzahlen.
Istsowie
im Beegeben, kann
auch eine
schaftungskosten,
und die sich daraus ergebenden Vorauszahlungen zu
durchschnittlichen
Ententhalten.
Zweck der Vorausschau ist, die Wohnungseigentümer über die
zu erwartenden Aufwendungen (vor allem aus der Erhaltung des Gebäudes, aber auch aus den Betriebskosten) des nächsten Jahres zu informieren. Sie soll damit auch eine Entscheidungshilfe für eventuelle Beschlüsse
der Eigentümergemeinschaft sein.
ht Wochen vor und acht
g (sog. Schutzfrist oder
Die Vorausschau ist durch
urten und Kaiserschnitt
– Anschlag
ens 12 Wochen.
Ist eine an einer für alle Wohnungseigentümer deutlich sichtbaren
Stelle des
indung eingetreten,
so Hauses (bei mehreren Häusern oder mehreren Stiegenhäusern
an einer entsprechenden Mehrzahl solcher Stellen)
dung im Ausmaß
dieser
Während des BeschäftiUND
reie Dienstnehmerinnen
Näheres siehe
Wo– unter
Übersendung
an die Anschrift des Wohnungseigentumsobjekts oder
eine andere bekannt gegebene inländische Zustellanschrift
bekannt zu geben.

ng Gefahr für
Leben
und
Die
Vorausschau
muss so gestaltet sein, dass ein durchschnittlicher Wohder Beschäftigung,
kann
nungseigentümer in der Lage ist, sich einen Überblick über Art und Umfang
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der
im kommenden Jahr voraussichtlich anfallenden BewirtschaftungskosBeschäftigungsverbote
ten
verschaffen. und stillende Mütter
fürzuwerdende
lnwieweit eine solche Vorausschau den Verwalter bei seinen VerwaltungsAllgemeinesim nächsten Jahr bindet, wird von den Kommentatoren des
handlungen
Alle Arbeitsplätze,
an denen
FrauenKlar
beschäftigt
müssen von dem/
WEG
unterschiedlich
beantwortet.
ist, dass werden,
eine unwidersprochen
geder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für die der
Sicherheit
bliebene Vorausschau noch nicht automatisch die Zustimmung
Eigenund Gesundheit
oderArbeiten
stillender
Mütter bestehen. Werden im
tümer
zu den dortwerdender
vorgesehenen
bedeutet.
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Pflicht zur Einholung von mehreren Angeboten
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beFür Erhaltungsarbeiten, die über die laufende Instandhaltung hinausgekannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
hen,
unddiesem
für größere
Verbesserungsarbeiten
hat werdenden
der Verwalter
jedenfalls
und an
Arbeitsplatz
weiterhin von der
Mutter
(stildrei
Angebote
(von
drei
verschiedenen
Firmen)
einzuholen.
Der
Verwalter
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
soll ja für die Eigentümergemeinschaft nicht gleich mit dem teuersten AnArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
bieter
den Vertrag
schließen.
abgezogen
werden,
die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
Darüber
hinaus
ist
sinnvoll,
dem
Verwalter
mittelsein
Weisung
Betrieben, in denenes
eindurchaus
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat dieser
Mitwirder
Eigentümergemeinschaft
aufzutragen,
bei
allen
Arbeiten
über
einer
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
bestimmten
(zB € 2.000,-) der
nichtletzten
nur mehrere
Angebote
Arbeitsplatz Auftragssumme
ist der Durchschnittsverdienst
13 Wochen
bzw.
einzuholen,
sondernvon
diedem/der
VergabeArbeitgeberIn
der Aufträgeweiterzuzahlen.
erst nach Beschlussfasletzten drei Monate
Ist im Betrieb keine
andere Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben, kann
auch
eine
sung
(Zustimmung)
der Eigentümermehrheit durchzuführen.
Für
Verbesgänzliche Freistellung
Weiterzahlung
des durchschnittlichen Entserungsarbeiten
ist diesunter
generell
im Gesetz vorgesehen.
gelts
Folge
Es
ist die
– nicht
nursein.
wenn kein Verwalter bestellt ist – durchaus sinnvoll, dass
Wohnungseigentümer selbst (weitere) Angebote einholen.

Absolutes Beschäftigungsverbot
TIPP:
Es
daraufBeschäftigungsverbot
geachtet werden, dassbesteht
der Verwalter
(oder einvor
WohnungsEinsollte
absolutes
acht Wochen
und acht
eigentümer)
immer
AnboteEntbindung
(verbindliche(sog.
Kostenvoranschläge)
Wochen nach
der verbindliche
voraussichtlichen
Schutzfrist oder
einholt.
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Immer wieder beschweren sich Wohnungseigentümer, dass sie einer ErVerkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
haltungsBeauftragung
einer bestimmverlängertoder
sichVerbesserungsarbeit
die Schutzfrist nachund
derder
Entbindung
im Ausmaß
dieser
ten
Firma zugestimmt
diese
das günstigste
gelegt
Verkürzung,
höchstenshaben,
jedoch weil
auf 16
Wochen.
Während Angebot
des Beschäftihatte.
Tatsächlich
habeArbeitnehmerinnen
der Verwalter aberund
nachfreie
Abschluss
der Arbeiten
gungsverbots
haben
Dienstnehmerinnen
an
diese Firmaeinen
viel mehr
bezahlt.
wird meist
mit unvorhergesehenen
grundsätzlich
Anspruch
aufDies
Wochengeld
(Näheres
siehe unter Wozusätzlichen
chengeld). Aufwendungen begründet. In den meisten Fällen sind diese
Nachforderungen aber unberechtigt.
Individuelles Beschäftigungsverbot

Zum Kostenvoranschlag muss man wissen:
Besteht
unabhängig
vonKostenvoranschlag
der Art der Beschäftigung
Gefahr für Leben
und
a)
lst einem
Vertrag ein
unter ausdrücklicher
GewährGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
leistung der Richtigkeit zu Grunde gelegt (liegt ein verbindlicher Kos-
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tenvoranschlag vor), kann der Unternehmer, der den Kostenvoranschlag
gelegt hat, auch bei unvorhergesehener Größe oder Kostspieligkeit der
veranschlagten Arbeiten KEINE Erhöhung des Entgelts verlangen.
b) Ist einem Vertrag ein Kostenvoranschlag ohne ausdrückliche Gewährerden, müssen
von dem/
leistung
der Richtigkeit zu Grunde gelegt (liegt ein Kostenvoranschlag
efahren für die
Sicherheit
vor, der als nicht verbindlich zu betrachten ist), muss der Unternehmer –
er bestehen.wenn
Werden
sich im
eine beträchtliche Überschreitung der veranschlagten Kosssen Änderungen
in der
ten abzeichnet
– dies dem Besteller unverzüglich anzeigen, ansonsten
vorgenommen werden.
er jeden Anspruch auf die Abgeltung der Mehrarbeit verliert. Zeigt der Unwangerschaft bereits beternehmer die beträchtliche Überschreitung an, hat der Besteller die Wahl.
, im bisherigen Ausmaß
hat das
Recht, vom Vertrag zurückzutreten, unter Abgeltung der bisher
werdenden Er
Mutter
(stilerbrachten Leistungen. Der Besteller kann aber natürlich – im Bewusstsein, dass es auf Grund der unvorhergesehenen Mehraufwendungen zu
auen von jenen Arbeiten
Erhöhung
der Kosten kommen wird – am Vertrag festhalten und den
chädlich seineiner
können.
In
Unternehmer
die
Leistung fertig erbringen lassen.
de, hat dieser ein Mitwir-

en, weniger Beispiel:
gefährlichen
etzten 13 Wochen
bzw.
Der Hausverwalter
X beauftragt im Namen der Eigentümergemeinschaft
eiterzuzahlen. Ist im Bedie Baufirma Y mit der Trockenlegung des Hauses. Firma Y hatte einen
egeben, kann auch eine
nicht verbindlichen Kostenvoranschlag über E 61.000,- und damit das im
durchschnittlichen EntVergleich zu anderen Firmen günstigste Angebot gelegt. Zwei Wochen
nach Abschluss der Arbeiten legt die Firma Y jedoch eine Rechnung über
E 77.278,14. Die Kostenerhöhung wird mit unvorhergesehenen Mehraufwänden begründet. Da der Unternnehmer dies aber erst nach Beendigung
der und
Arbeiten,
ht Wochen vor
acht bei Rechnungslegung, angezeigt hat, müsste die Eigentümergemeinschaft
nur den Betrag von E 61.000,- leisten. Der Verwalter
g (sog. Schutzfrist
oder
bezahlt jedoch die geforderte Summe von E 77.278,14. Damit hat er der
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eine
Eigentümergemeinschaft
für den ohne Rechtsgrund bezahlten Mehrbetrag
indung eingetreten,
so zu leisten.
Schadenersatz
dung im Ausmaß dieser
Solchen
Problemen kann man aber am einfachsten dadurch aus dem Weg
Während des
Beschäftigehen, indem sich die Eigentümer immer nur verbindliche Kostenvoranreie Dienstnehmerinnen
schläge
stellen lassen, bzw dem Verwalter die Weisung erteilen, das er
Näheres siehe
unter Wosich – als Vertreter der Eigentümergemeinschaft – immer nur verbindliche
Anbote legen lässt.

Spezielle
lnformationspflicht bei lnteressenkollision
ng Gefahr für
Leben und
Beabsichtigt
der Beschäftigung,
kann der Verwalter den Abschluss eines Rechtsgeschäftes mit einer Person, die mit ihm durch ein familiäres oder wirtschaftliches Nahever208
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hältnis
verbunden ist, so hat er die Wohnungseigentümer auf dieses NaBeschäftigungsverbote
heverhältnis
hinzuweisen.
Was genauMütter
ein wirtschaftliches Naheverhältnis
für werdende
und stillende
ist (etwa auch eine ständige Geschäftsbeziehung?), wird im Gesetz nicht
Allgemeines
näher
definiert.
Alle
Arbeitsplätze,
an denen
beschäftigt werden, müssen
dem/
Mit dieser Hinweispflicht
sollFrauen
den Wohnungseigentümern
wohl von
die Mögder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
lichkeit gegeben werden, hinsichtlich dieses von vorne herein nicht „unund Gesundheit
werdendersofort
oder tätig
stillender
Mütter Immerhin
bestehen. besteht
Werden die
im
verdächtigen“
Geschäftes
zu werden.
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
Gefahr, dass der Verwalter mit einer ihm nahestehenden Person oder FirBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
ma ein Geschäft zu einem überhöhten Entgelt und damit zum finanziellen
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beNachteil der Eigentümergemeinschaft abschließt.
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Mit
könnteweiterhin
etwa dem
der Abschluss
des
und Mehrheitsweisung
an diesem Arbeitsplatz
vonVerwalter
der werdenden
Mutter (stilRechtsgeschäftes
–
bis
zu
einer
ausdrücklichen
anderen
Weisung
–
vorlenden Mutter) ausgeübt werden darf.
erst untersagt und die Vorlage des konkreten Angebots und von AngeboArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
ten
anderer werden,
Firmen aufgetragen
werden.
Auch schädlich
die eigenständige
Einhoabgezogen
die für sie oder
das Kind
sein können.
In
lung
von
Vergleichsangeboten
durch
Wohnungseigentümer
ist
möglich.
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirkungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
Spezielle
Auskunftspflichten
des Verwalters
Arbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
der letzten 13 Wochen bzw.
a)
Es kommt
sehr häufig
vor, dass
Wohnungseigentümer
über den
lnhalt
letzten
drei Monate
von dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist im
Betrieb zwischen
keine andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben, kann
auch eine
des
Eigentümergemeinschaft
und Verwalter
geschlossenen
gänzliche Freistellung nichts
unter wissen
Weiterzahlung
des durchschnittlichen
EntVerwaltungsvertrages
(insbesondere
über das vereinbarte
gelts
die
Folge
sein.
Honorar des Verwalters) und sie vom Verwalter auch keinerlei Auskünfte
darüber erhalten. Deshalb ist im Gesetz eine entsprechende Auskunftspflicht
des Verwalters
vorgesehen. Der Verwalter hat auf Verlangen jedem
Absolutes
Beschäftigungsverbot
Wohnungseigentümer Auskunft über den lnhalt des VerwaltungsvertraEin absolutes
besteht acht
vor und
ges,
besondersBeschäftigungsverbot
über die Entgeltvereinbarungen
undWochen
den Umfang
der acht
verWochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
einbarten Leistungen zu geben.
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
b) Weiters ist es für Wohnungseigentümer bei einer Abstimmung (vor allem
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
bei
einem schriftlichen
Umlaufbeschluss,
wenn
die Wohnungseigentümer
Verkürzung
der Achtwochenfrist
vor der
Entbindung
eingetreten, so
nicht
wie bei
derdie
Eigentümerversammlung
in Anwesenheit
anderer Eigenverlängert
sich
Schutzfrist nach der Entbindung
im Ausmaß
dieser
tümer
abstimmen)
oft schwierig,
das
der des
anderen
WohVerkürzung,
höchstens
jedoch auf
16Stimmverhalten
Wochen. Während
Beschäftinungseigentümer
nachzuvollziehen
und zu und
überprüfen,
ob wirklich (k)eine
gungsverbots haben
Arbeitnehmerinnen
freie Dienstnehmerinnen
Mehrheit
zu einem
Beschlussthema
zustandesiehe
gekommen
ist.
grundsätzlich
einenbestimmten
Anspruch auf
Wochengeld (Näheres
unter Wochengeld).
Daher ist nun im WEG vorgesehen, dass der Verwalter im Fall einer schriftlichen Willensbildung jedem Wohnungseigentümer über das StimmIndividuelles
Beschäftigungsverbot
verhalten
der anderen
Wohnungseigentümer Auskunft zu geben hat.
Diese
Information,
wie
sich
Wohnungseigentümer
zu einer
Besteht unabhängig von der die
Art anderen
der Beschäftigung
Gefahr für Leben
und
bestimmten
erklärtund
haben,
oft Fortdauer
Voraussetzung
für eine Prüfung,
ob
Gesundheit Frage
von Mutter
Kindistbei
der Beschäftigung,
kann
tatsächlich eine Mehrheit zustande gekommen ist bzw ob eine BeschlussAK Infoservice
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anfechtung möglich/nötig ist.
c) Weitere Auskunftspflichten des Verwalters sind zwar nicht ausdrücklich
im Gesetz erwähnt, aber in den erläuternden Bemerkungen zum Gesetz
ausgeführt, wie etwa die Verpflichtung des Verwalters zur Bekanntgabe
erden, müssen
dem/
dervon
ihm
bekannten Adressen der nicht auf der Liegenschaft wohefahren für die
Sicherheit
nenden Wohnungseigentümer an einen Wohnungseigentümer, der sich
er bestehen.schriftlich
Werden mit
im einer die Gemeinschaft betreffenden Frage an alle anderen
ssen Änderungen
in
der
Wohnungseigentümer wenden will.
vorgenommen werden.
wangerschaft bereits beAllgemeine Pflichten des Verwalters gemäß dem ABGB
, im bisherigen Ausmaß
WEG(stilist zusätzlich noch bestimmt, dass den Verwalter auch die allgewerdenden lm
Mutter
meinen für einen Bevollmächtigten im ABGB normierten Pflichten treffen.
Besonders erwähnenswert ist die Anordnung, dass der Bevollmächtigte
auen von jenen Arbeiten
Verwalter)
chädlich sein(der
können.
In die ihm übertragenen Geschäfte (die Verwaltung der Liegenschaft)
emsig und redlich zu besorgen hat. Nach der Rechtsprechung
de, hat dieser ein Mitwirmuss
ein
Bevollmächtigter,
wenn er die Geschäfte des „Machtgebers“
en, weniger gefährlichen
(hier: der
Eigentümergemeinschaft) besorgt, noch sorgfältiger vorgehen,
etzten 13 Wochen
bzw.
wieIst
in im
eigenen
eiterzuzahlen.
Be- Angelegenheiten.
egeben, kann
auch ist
eine
Weiters
es einem Bevollmächtigten verboten, Geschenke und Providurchschnittlichen
Entsionen anzunehmen.

Pflicht zur Rechnungslegung
Der Verwalter hat den Wohnungseigentümern eine ordentliche und richtige Abrechnung zu legen.
ht Wochen vor
und acht
Gegebenenfalls
hat er auch die nach den Regelungen des Heizkosteng (sog. Schutzfrist oder
abrechnungsgesetzes zu erstellende Abrechnung über die Heiz- und
urten und Kaiserschnitt
Warmwasserkosten zu legen. Dies dann, wenn es sich um eine zentrale
ens 12 Wochen. Ist eine
Wärmeversorgungsanlage
der Eigentümergemeinschaft (Zentralheizung
indung eingetreten,
so
mit Kesselhaus
auf der Liegenschaft) handelt oder die Eigentümergedung im Ausmaß
dieser
meinschaft
Während des
Beschäfti-Fernwärme von einem Lieferanten übernimmt und im eigenen
Namen an die Wohnungseigentümer weiterliefert. Bei Einzellieferungsverreie Dienstnehmerinnen
trägen
Wohnungseigentümer mit Fernwärmelieferanten besteht keine
Näheres siehe
unterder
WoAbrechnungspflicht des Verwalters sondern des Fernwärmeunternehmens.

Verwalterpflichten hinsichtlich des Energieausweises
Wohnungseigentümer
müssen bei Vermietung oder Verkauf ihrer Wohng Gefahr für
Leben und
nung dem
der Beschäftigung,
kannMieter oder Käufer einen Energieausweis vorlegen, der
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nicht
älter als 10 Jahre sein darf. Das ist im Energieausweis-Vorlage-GeBeschäftigungsverbote
setz
geregelt. In einem
mit mehreren
Wohnungen reicht es dabei
für werdende
und Haus
stillende
Mütter
aus, wenn bei Vermietung oder Verkauf einer Wohnung ein für das ganze
Allgemeines
Haus
erstellter Energieausweis oder ein Energieausweis für ein vergleichAlle
Arbeitsplätze,
an denen
Frauen
beschäftigt
werden,
müssen
von dem/
bares Nutzungsobjekt
im selben
Gebäude
vorgelegt
wird;
es müssen
also
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
nicht unbedingt mehrere Energieausweise für alle einzelnen Wohnungen
und Gesundheit
erstellt
werden. werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Zuge
der
Evaluierung Gefahren festgestellt,
müssen
Änderungen
in der
Das Wohnungseigentumsgesetz
sieht dazu nun
vor, dass
der Verwalter
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
für die Existenz eines höchstens zehn Jahre alten Energieausweises
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits befür das gesamte Haus Sorge zu tragen hat. Diese Verpflichtung besteht
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
aber
dann
nicht, Arbeitsplatz
wenn die Mehrheit
Wohnungseigentümer
und an
diesem
weiterhinder
von
der werdenden Mutteretwas
(stilanderes
beschließt;
nämlich
dass
ein
solcher
Energieausweis nicht vorlenden Mutter) ausgeübt werden darf.
rätig gehalten und daher auch nicht beschafft werden soll.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Die
Kosten werden,
für die Erstellung
vorrätig
zu können.
haltenden
abgezogen
die für siedes
odervom
dasVerwalter
Kind schädlich
sein
In
Energieausweises
sind
als
Aufwendung
für
die
Liegenschaft
zu
qualifizieBetrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein
Mitwirren
und daher
von
allenWechsel
Wohnungseigentümern
entsprechend
dem allgekungsrecht.
Bei
einem
auf einen anderen,
weniger gefährlichen
meinen
Aufteilungsschlüssel
zu tragen; in derder
Praxis
werden
diese Kosten
Arbeitsplatz
ist der Durchschnittsverdienst
letzten
13 Wochen
bzw.
wohl
aus
derMonate
Rücklage
werden.
letzten
drei
vonbezahlt
dem/der
ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Betrieb keine
Beschäftigungsmöglichkeit
kann auch
eine
Weiters
ist andere
der Verwalter
verpflichtet, diesengegeben,
Energieausweis
jedem
gänzliche Freistellung unter
Weiterzahlung
des
EntWohnungseigentümer
auf Anfrage
in Kopie
zurdurchschnittlichen
Verfügung zu stellen,
gelts die
sein.
wenn
derFolge
Wohnungseigentümer
seine Wohnung etwa verkaufen oder vermieten will. Die Kopierkosten hat der betreffende Wohnungseigentümer
zu
tragen.
Absolutes
Beschäftigungsverbot
Seit dem 1.12.2012 gilt das neue Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012.
Ein sieht
absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht eines
acht Wochen
vor oder
und Nutacht
Es
vor, dass
schon bei der Anbietung
Gebäudes
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
zungsobjektes zum Kauf oder zur Miete in einem Druckwerk oder einem
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
elektronischen Medium (dazu gehört auch eine Website) der Heizwärmebeträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
bedarf
und der
anzugeben sind.
Diese VerVerkürzung
derGesamtenergieeffizienzfaktor
Achtwochenfrist vor der Entbindung
eingetreten,
so
pflichtung
für den Verkäufer
Vermieterimals
auch für
den
verlängert gilt
sichsowohl
die Schutzfrist
nach deroder
Entbindung
Ausmaß
dieser
Immobilienmakler.
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des BeschäftiDer
Energieausweis
rechtzeitig vor Abgabe
derDienstnehmerinnen
Vertragserklärung
gungsverbots
habenmuss
Arbeitnehmerinnen
und freie
dem
Käufer oder
Bestandnehmer
werden,
sodass
dieser
in
grundsätzlich
einen
Anspruch auf vorgelegt
Wochengeld
(Näheres
siehe
unterihn
Wochengeld).
seine Überlegungen einbeziehen kann. lst es zum Vertragsabschluss gekommen, so muss der Energieausweis binnen 14 Tagen nach VertragsIndividuelles
Beschäftigungsverbot
abschluss
ausgehändigt
werden oder in Kopieform dem Vertragspartner
übergeben
werden.
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Wird
der Energieausweis
rechtzeitig
vorgelegt,
soder
gelten
die darin angegeGesundheit
von Mutter und
Kind bei
Fortdauer
Beschäftigung,
kann
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benen Energiekennzahlen als vereinbarte Eigenschaft mit der Rechtsfolge
der Gewährleistung.
Wird der Energieausweis nicht rechtzeitig vorgelegt, ist er älter als 10 Jahre
alt oder unvollständig, so gilt eine dem Alter und der Art des Gebäudes enterden, müssen
von dem/Gesamtenergieeffizienz als vereinbart mit der Rechtsfolge der
sprechende
efahren für die
Sicherheit
Gewährleistung. Der Käufer oder Mieter kann die Aushändigung im Klagser bestehen.weg
Werden
im oder selbst einen Energieausweis einholen und Ersatz der
erzwingen
ssen Änderungen
in
der
angemessenen Kosten dafür verlangen. Dieses Recht ist mit 3 Jahren nach
vorgenommen werden.
Vertragsabschluss befristet. Eine weitere Rechtsfolge der nicht rechtzeitiwangerschaft bereits begen Vorlage des Energieausweises ist eine Verwaltungsübertretung, wel, im bisherigen Ausmaß
mit einer
werdenden che
Mutter
(stil- Geldstrafe von bis zu E 1.450,- bestraft werden kann.

auen von jenen Arbeiten
chädlich sein können. In
de, hat dieser ein Mitwiren, weniger gefährlichen
etzten 13 Wochen bzw.
eiterzuzahlen. Ist im Beegeben, kann auch eine
durchschnittlichen Ent-

ht Wochen vor und acht
g (sog. Schutzfrist oder
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen. Ist eine
indung eingetreten, so
dung im Ausmaß dieser
Während des Beschäftireie Dienstnehmerinnen
Näheres siehe unter Wo-

ng Gefahr für Leben und
der Beschäftigung, kann
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Beschäftigungsverbote
Die
(Jahres-)Abrechnung

für werdende und stillende Mütter
Legung der Abrechnung

Allgemeines
Vom
Verwalter ist eine
„ordentliche
und richtige
Abrechnung“
über
alAlle Arbeitsplätze,
an denen
Frauen beschäftigt
werden,
müssen von
dem/
lein
einem Kalenderjahr
angefallenen
für für
diedie
Liegenschaft
der ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft Aufwendungen
sein, ob Gefahren
Sicherheit
(auch
über die Einnahmen
die Rücklage)
binnen sechs
Monaund Gesundheit
werdendersowie
oderüber
stillender
Mütter bestehen.
Werden
im
Zuge
derAblauf
Evaluierung
Gefahren festgestellt,
müssen Änderungen in der
ten
nach
der Abrechnungsperiode
zu legen.
Beschäftigung
werdenderalso
oder
stillender
vorgenommen
werden.
Die
Abrechnungsperiode,
der
ZeitraumMütter
über den
eine Abrechnung
zu
Es
muss
daher
im
Betrieb
bei
Meldung
der
Schwangerschaft
bereits
beerstellen ist, ist in der Regel das Kalenderjahr; die Frist zur Rechnungslekanntendet
sein, daher
ob dieam
Arbeit
in der
Form, im
bisherigen
Ausmaß
gung
30. Juni
des bisherigen
folgenden Jahres.
In seltenen
Ausnahmeund
an
diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
von
der
werdenden
Mutter
(stilfällen sind vom Kalenderjahr abweichende Abrechnungsperioden vereinbart.
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Die schriftliche Abrechnung muss jedem Wohnungseigentümer an die
ArbeitgeberInnen
haben dafür zu sorgen, dass oder
Frauen
vonandere
jenen Arbeiten
Anschrift
des Wohnungseigentumsobjekts
eine
von ihm
abgezogen
werden,
die
für
sie
oder
das
Kind
schädlich
sein
können.Die
In
bekannt gegebene inländische Zustellanschrift zugesandt werden.
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirRechnungslegungspflicht besteht gegenüber jedem Wohnungs- und Mitkungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
eigentümer, selbst wenn etwa ein Hausvertrauensmann oder HausausArbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
schuss
die Abrechnung
hat.
letzten drei
Monate von geprüft
dem/der
ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im BeDer
Anspruch
der
Wohnungseigentümer
aufgegeben,
Rechnungslegung
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit
kann auch vereine
jährt
in
drei
Jahren
ab
dem
Ende
der
Abrechnungsfrist.
Damit istEntmit
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen
dem
2002sein.
eine ganz einschneidende Verschlechterung der Rechtsgelts WEG
die Folge
lage eingetreten; früher konnte der Anspruch auf Rechnungslegung 30
Jahre lang geltend gemacht werden.
Absolutes Beschäftigungsverbot
Die Rechtsprechung stellt an die Abrechnung hohe Anforderungen, immerEin geht
absolutes
besteht acht Wochen
vor und
acht
hin
es ja Beschäftigungsverbot
um das Geld der Wohnungseigentümer,
dessen
VerwenWochen
nach
der
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.
Schutzfrist
oder
dung dabei nachzuweisen ist.
Mutterschutz).
Bei
Frühgeburten
und Kaiserschnitt
„Die
Abrechnung
sollMehrlingsgeburten,
den Wohnungseigentümern
ausreichende
Grundlabeträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen. des
Ist eine
gen liefern, die pflichtgemäße Erfüllung der mit der Verwaltung
geVerkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
meinsamen Eigentums verbundenen Aufgaben an Hand der verzeichneverlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
ten Einnahmen und Ausgaben unter Heranziehung der dazugehörigen
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des BeschäftiBelege nach den Gesichtspunkten der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
und
Zweckmäßigkeit
zu überprüfen.“
grundsätzlich
einen Anspruch
auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).
Damit
dieser Zweck erreicht werden kann, müssen die Einnahme- und
Ausgabepositionen möglichst detailliert angegeben und aufgeschlüsselt
Individuelles
Beschäftigungsverbot
werden.
Es muss konkret
ausgewiesen werden,
Besteht
unabhängig
von
der
Art geleistet
der Beschäftigung
Gefahr für Leben und
 wofür und an wen Zahlungen
wurden und
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
 von wem und wofür Geld eingenommen wurde. Beschäftigung, kann
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Für die einzelnen Rechtsgeschäfte müssen die Vertragspartner und deren
Leistungen individuell angeführt sein. Wenn mehrere kleinere Beträge für
einzelne Sachposten aufgewendet wurden (zB wenn mehrmals Glühbirnen, Sicherungen etc angeschafft wurden), genügt dann die Angabe nur
erden, müssen
dem/
dervon
Gesamtsumme
in der Abrechnung, wenn durch die Bezeichnung der
efahren für die
Sicherheit
Belege aus der übersichtlich geführten Belegsammlung ohne Schwieriger bestehen.keiten
Werden
die im
Grundlage dafür ermittelt werden kann.
ssen Änderungen
in
der
Zur Ermöglichung
der Kontrolle müssen in der Abrechnung auch die Bevorgenommen werden.
lege (Belegnummern) bezeichnet sein, damit sie in der Belegsammlung
wangerschaft bereits beleicht auffindbar sind. In welcher Reihenfolge die Abrechnung aufgeglie, im bisherigen Ausmaß
ist, (stilist im allgemeinen egal, die leichte Übersichtlichkeit und Klarheit
werdenden dert
Mutter
muss gewahrt sein.
In der Abrechnung verwendete Abkürzungen müssen derart sein, dass sie
auen von jenen Arbeiten
den Wohnungseigentümer
von durchschnittlicher Bildung und Intellichädlich seinfürkönnen.
In
genz
verständlich
sind,
oder
der
Abrechnung ist eine verständliche Erläude, hat dieser ein Mitwirterung
der
Bedeutung
der
Abkürzungen
beizulegen.
en, weniger gefährlichen
Die oft anzutreffenden
summarischen Abrechnungen (nach dem Muster
etzten 13 Wochen
bzw.
„Strom
1.478,98, Öl E 7.237,21, etc“) reichen also nicht aus. In der Abeiterzuzahlen.
Ist imEBeegeben, kann
auch eine
rechnung
sind die einzelnen Posten detailliert anzugeben (zB „Beleg Nr.
durchschnittlichen
Ent123, Rechnungsdatum
3.12.2002, Elektrizitätswerk X, Stromrechnung für
Oktober/November 2002, Rechnungsbetrag E 1.478,98, Beleg Nr. 124,
Rechnungsdatum 5.12.2002, Firma xx, Öllieferung, Rechnungsbetrag
E 7.237,21“).
Außer den Anforderungen, die die Rechtsprechung an eine ordnungsgeht Wochen vor
undAbrechnung
acht
mäße
stellt, gibt es (noch) keine sonstigen Vorschriften bzw
g (sog. Schutzfrist oder
Muster, wie Abrechnungen in der Praxis auszusehen haben. Die nachfolurten und Kaiserschnitt
genden Ausführungen beziehen sich auf durchaus zweckmäßige Beispiele
ens 12 Wochen. Ist eine
aus der Praxis
indung eingetreten,
so mancher Hausverwaltungen, jedoch könnten Abrechnungen
durchaus
auch anders aufgebaut sein. Die oben dargestellten Anfordedung im Ausmaß
dieser
rungen
(Klarheit, Übersichtlichkeit, Nachvollziehbarkeit,...) der RechtspreWährend des
Beschäftichung müssen aber immer erfüllt sein, ansonsten die Abrechnung keine
reie Dienstnehmerinnen
„ordnungsgemäße
Abrechnung“ im Sinne des WEG ist.
Näheres siehe
unter WoIn der Regel gliedert sich die Abrechnung in mehrere Teile.

a) Betriebskosten, Steuern, Gebühren, Abgaben, Verwaltungskosten,
ng Gefahr für Leben
und Bewirtschaftungskosten abgerechnet mit den geleisteten
sonstige
der Beschäftigung,
kann
Akonti der Wohnungseigentümer;
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b)
Rücklagenabrechnung: Stand Vorperiode, Ausgaben (Kosten der ErBeschäftigungsverbote
und Verbesserungsarbeiten,
etc), Einnahmen (Vorschreifürhaltungswerdende
und stillende Mütter
bungen, Versicherungsvergütungen, Erträgnisse, Zinsen, etc), Stand
Allgemeines
am Ende der Abrechnungsperiode; c) evtl. Kapitaldienstabrechnung
Alle(=Arbeitsplätze,
Frauen beschäftigt
werden, müssen von dem/
Abrechnung an
derdenen
Darlehenstilgung
bzw Kreditrückzahlungen)
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
Betriebskostenabrechnung
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Als
Ausgaben
die Auslagen
(die Nettobeträge)
für
Es muss
dahersind
im Betrieb
bei Meldung
der Schwangerschaft
bereits bekannt
sein,
ob
die
Arbeit
in
der
bisherigen
Form,
im
bisherigen
Ausmaß
 Grundsteuer und andere öffentliche Abgaben,
und
an
diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
von
der
werdenden
Mutter
(stil Abwasser(Kanal)gebühren, Wassergebühren,
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
 Stromkosten für Beleuchtung der allgemeinen Teile des Hauses,
ArbeitgeberInnen
haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten

Rauchfangkehrer,
abgezogen
werden,
die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
 Versicherungsprämien,
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwir Müllabfuhr,
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
 Schädlingsbekämpfung,
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.

Ausgaben
für Streusand
und -salz,
letzten
drei Monate
von dem/der
ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Be
Hausbesorgerentgelt
(Lohnkosten
und auch Kosten
derkann
Instandhaltung
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
auch eine
der
Hausbesorgerwohnung,
Umsatzsteuer
für
Sachleistungen
an Entden
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen
Hausbesorger)
oder die Kosten der Hausbetreuung (in der Regel der
gelts
die Folge sein.
Werklohn einer Reinigungs- und Schneeräumungsfirma),
 Kosten für Gartengeräte und ähnliche Gerätschaften,
Absolutes Beschäftigungsverbot
 Verwaltungshonorar,
EinBetriebskosten
absolutes Beschäftigungsverbot
besteht
acht Wochen vor und

und Wartungskosten
der Gemeinschaftsanlagen
(zBacht
für
Wochen
nach
der
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.
Schutzfrist
oder
Aufzüge, gemeinsame Wärmeversorgungsanlagen, Waschmaschinen,
Mutterschutz).
BeiSauna,
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten und Kaiserschnitt
Schwimmbad,
etc),
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
 sonstige Kosten der Bewirtschaftung, mindestens 12 Wochen. Ist eine
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
einzeln
unter
Angabe
der Belegenach
auszuweisen.
verlängert
sich
die Schutzfrist
der Entbindung im Ausmaß dieser
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des BeschäftiWeiters
ist die haben
von derArbeitnehmerinnen
Eigentümergemeinschaft
abzuführende
Umsatzgungsverbots
und freie
Dienstnehmerinnen
steuer
für den einen
gesamten
Betriebskostenaufwand
anzugeben.
grundsätzlich
Anspruch
auf Wochengeld (Näheres
siehe unter Wochengeld).
Als Einnahmen sind

Individuelles

die geleisteten Beschäftigungsverbot
Vorauszahlungen (Betriebskostenakontozahlungen) der
Wohnungseigentümer
inklusive
der
dafür geleisteten
Umsatzsteuer
Besteht
unabhängig von der
Art der
Beschäftigung
Gefahr
für Leben und
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
auszuweisen.
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Rücklagenabrechnung
Der Stand der Rücklage zum Ende der Vorperiode und am Ende der Abrechnungsperiode muss angegeben sein.

erden, müssen von dem/
AlsSicherheit
Ausgaben sind
efahren für die
er bestehen.– Werden
im
der Erhaltungsund Verbesserungsaufwand (= Nettokosten aller Erhalssen Änderungen
in
der
tungs- und Verbesserungsarbeiten),
vorgenommen
werden. der sonstigen Aufwendungen,
– Nettokosten
wangerschaft– bereits
bedie Umsatzsteuer
vom Aufwand und
, im bisherigen Ausmaß
– die Tilgung und Verzinsung von Reparaturdarlehen, die die Eigentümerwerdenden Mutter (stilgemeinschaft aufgenommen hat,

einzeln
unter Angabe der Belege abzurechnen.
auen von jenen
Arbeiten
chädlich sein können. In
Alsein
Einnahmen
de, hat dieser
Mitwir- sind
en, weniger –gefährlichen
die von den Wohnungseigentümern geleisteten Beträge zur Rücklage,
etzten 13 Wochen
bzw.
– die Zinserträge
für den angesparten Rücklagenbetrag,
eiterzuzahlen.
Ist
im
Be-Erträgnisse (zB Mieteinnahmen für Abstellplätze),
– sonstige
egeben, kann
eine
– auch
Versicherungsvergütungen,
durchschnittlichen Ent– eventuelle Förderungszuschüsse (zB für geförderte Sanierungsmaßnahmen)
anzugeben.

Manchmal
werden Versicherungsvergütungen hier nicht als Einnahmen
ht Wochen vor
und acht
ausgewiesen,
g (sog. Schutzfrist
oder sondern bei der betreffenden Ausgabe gleich betragsminurten und Kaiserschnitt
dernd berücksichtigt.
ens 12 Wochen. Ist eine
Beispiel: so
indung eingetreten,
Reparaturaufwand
nach Wasserrohrbruch E 2.245,89, Versicherungsverdung im Ausmaß
dieser
gütung
dafür E 2.185,09. Anstatt beide Beträge als Ausgabe bzw EinnahWährend des
Beschäftime auszuweisen, wird nur der Differenzbetrag von E 60,80 als Ausgabe
reie Dienstnehmerinnen
ausgewiesen.
Näheres siehe
unter Wo-

ng Gefahr für Leben und
der Beschäftigung, kann
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Beschäftigungsverbote
Kapitaldienstabrechnung
(Abrechnung der Annuitäten)
für
werdende
und
stillende
Mütter Darlehen aller Mit- und
Öfter kommt es vor, dass auch gemeinschaftliche
Wohnungseigentümer
aus der Errichtungsphase oder aus einer GroßsaAllgemeines
nierung über die Hausverwaltung abgewickelt werden.
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
In
Abrechnung
sollten überprüft
der Darlehensgeber
(Bank,fürGebietskörperderder
ArbeitgeberIn
daraufhin
sein, ob Gefahren
die Sicherheit
schaft),
die aushaftende
Darlehensschuld
Beginn
der Abrechnungsund Gesundheit
werdender
oder stillenderam
Mütter
bestehen.
Werden im
periode,
von den Wohnungseigentümern
geleistete
Darlehenstilgung
Zuge derdie
Evaluierung
Gefahren festgestellt, müssen
Änderungen
in der
(Kapital
und Zinsen)
und dieoder
zum stillender
Ende der Abrechnungsperiode
ausBeschäftigung
werdender
Mütter vorgenommennoch
werden.
haftenden
Darlehnsschuld
werden. bereits beEs muss daher
im Betrieb ziffernmäßig
bei Meldung ausgewiesen
der Schwangerschaft
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
und an diesem(Mehrwertsteuer)
Arbeitsplatz weiterhin
von der werdenden Mutter (stilUmsatzsteuer
und Jahresabrechnung
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Leider ist gerade die (Nicht-)Beachtung der Umsatzsteuer in der JahresArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
abrechnung in vielen Eigentumswohnhausanlagen unübersichtlich bzw
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
problematisch.
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirkungsrecht. Bei
einem
auf einen unterschieden
anderen, weniger
gefährlichen
Grundsätzlich
muss
bei Wechsel
der Umsatzsteuer
werden:
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.

Umsatzsteuer
fürvon
Leistungen,
von der Eigentümergemeinschaft
alletzten
drei Monate
dem/der die
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen. Ist im Belen
Wohnungseigentümern
erbracht
werden
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
gänzliche
Freistellung unter wird
Weiterzahlung
durchschnittlichen
EntDie
Eigentümergemeinschaft
nach dem des
Umsatzsteuerrecht
wie eine
gelts die Folge sein.
Firma behandelt, die Leistungen (Umsätze) an jemanden (die einzelnen
Wohnungseigentümer) erbringt. Man kann sagen, dass die Eigentümergemeinschaft
die Beschäftigungsverbot
Leistung „Bewirtschaftung der Liegenschaft“ an die einzelnen
Absolutes
Wohnungseigentümer erbringt. Für diese Umsätze hat sie Umsatzsteuer
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
(USt)
zu zahlen.
Umsatzsteuer
muss für
den gesamten
Wochen
nach der
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.BewirtschaftungsSchutzfrist oder
aufwand
für die Bei
Liegenschaft
(Betriebskosten,
ErhaltungsVerbesseMutterschutz).
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
undund
Kaiserschnitt
rungsaufwand,
sonstigernach
Aufwand,
nicht aber
für Kreditrückzahlungen
und
beträgt die Schutzfrist
der Geburt
mindestens
12 Wochen. Ist eine
Beiträge
zur der
Rücklage)
abgeführt werden.
der Abrechnung
müssen die
Verkürzung
Achtwochenfrist
vor derIn Entbindung
eingetreten,
so
von
den Eigentümern
bereits monatlich
Umsatzsteuervorausverlängert
sich die Schutzfrist
nach dergeleisteten
Entbindung
im Ausmaß dieser
Verkürzung,berücksichtigt
höchstens jedoch
aufJeder
16 Wochen.
Während des hat
Beschäftizahlungen
werden.
Wohnungseigentümer
die auf
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
sein Wohnungseigentumsobjekt nach der jeweiligen Nutzungsart entfallengrundsätzlich
einen
siehe
de
Umsatzsteuer
zu Anspruch
entrichten.auf
FürWochengeld
Wohnungen(Näheres
beträgt die
UStunter
10%,Wofür
chengeld).
andere Wohnungseigentumsobjekte 20% bzw. 0%, wenn der Wohnungseigentümer weniger als 95 % vorsteuerabzugsberechtigende Umsätze erzielt.

Individuelles Beschäftigungsverbot

 Die von den Vertragspartnern der Eigentümergemeinschaft in RechBesteht
von der Art für
derderen
Beschäftigung
Gefahr
Leben und
nung unabhängig
gestellte Umsatzsteuer
Leistungen
an diefürEigentümerGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
gemeinschaft

AK Infoservice

2179

Da die Eigentümergemeinschaft für ihre Umsätze mit den Wohnungseigentümern Umsatzsteuer abzuführen hat, besteht für sie die Möglichkeit
des Vorsteuerabzuges.
Es sollte darauf geachtet werden, dass die Aufwendungen für die Liegenerden, müssen
von(Kosten,
dem/
schaft
welche die Vertragspartner der Eigentümergemeinschaft
efahren für die
Sicherheit
dieser in Rechnung gestellt haben) in den Abrechnungen nur netto verer bestehen.rechnet
Werdenwerden.
im
Da die an die Vertragspartner bezahlten Umsatzsteuern
ssen Änderungen
in
der
und die im Wege des Vorsteuerabzuges geltend gemachten Beträge gleich
vorgenommen werden.
hoch sind, könnte man eigentlich davon ausgehen, dass dieses Ergebnis
wangerschaft bereits be(Summe = 0) in der Jahresabrechnung gar nicht aufscheinen muss. Für
, im bisherigen Ausmaß
Aufwendungen
aber, die von der Eigentümergemeinschaft erst gegen
werdenden die
Mutter
(stilEnde des Kalenderjahres getätigt werden, gilt dies nicht: Die an den Vertragspartner zu zahlende Umsatzsteuer fällt noch in diesem Jahr an, der
auen von jenen Arbeiten
chädlich seinUSt-Betrag
können. Inkann aber erst im nächsten Jahr beim Finanzamt als Vorsteuerbetrag
geltend gemacht werden.
de, hat dieser ein Mitwir-

en, weniger Beispiel:
gefährlichen
etzten 13 Wochen
bzw. behebt ein Dachdecker einen Schaden am Dach eines EiAm 8.12.2012
eiterzuzahlen. Ist im Begentumswohnhauses. Er stellt E 850,- netto plus E 170,- USt, insgesamt
egeben, kann auch eine
also E 1.020,- in Rechnung. Der Rechnungsbetrag (brutto) wird noch Ende
durchschnittlichen EntDezember bezahlt, es handelt sich also um einen in der Jahresabrechnung 2012 zu berücksichtigenden Erhaltungsaufwand. Der Vorsteuerbetrag von E 170,- wird aber erst 2013 geltend gemacht und vom Finanzamt
gutgeschrieben.

ht Wochen vor und acht
Mancheoder
Hausverwaltungen nehmen es aber nicht so genau und legen
g (sog. Schutzfrist
über die bezahlten und im Wege des Vorsteuerabzuges zurückerhaltenen
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eine keine eigene Umsatzsteuerabrechnung, weil sie sich sowieso
USt-Beträge
indung eingetreten,
so exakt im selben Jahr – ausgleichen. Sie weisen in den ent– zwar nicht
dung im Ausmaß
dieser
sprechenden Abrechnungen nur die von der Eigentümergemeinschaft für
Während des
Beschäftiihre
Umsätze mit den Wohnungseigentümern abzuführende Umsatzsteuer
reie Dienstnehmerinnen
aus. Andere Hausverwaltungen legen aber sehr wohl eine eigene UmsatzNäheres siehe unter Wosteuerjahresabrechnung, in der die von der Eigentümergemeinschaft an
ihre Vertragspartner bezahlten Umsatzsteuerbeträge als Ausgaben aufscheinen, die im Wege des Vorsteuerabzuges zurückerhaltenen Beträge
als Einnahmen, und die von der Eigentümergemeinschaft für ihre Umsätze
ng Gefahr für
Leben
und
mit
den Wohnungseigentümern
abzuführende Umsatzsteuer wiederum als
der Beschäftigung,
kann
Ausgabe.
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Belegeinsicht
Beschäftigungsverbote
Jedem
Wohnungseigentümer
muss „inMütter
geeigneter Weise“ Einsicht in die
für werdende
und stillende
Belege gewährt werden (zumindest in den Büroräumen der Verwaltung
Allgemeines
muss
die Einsichtnahme möglich sein). Bei Belegen auf Datenträgern ist
Alle
Arbeitsplätze,
an denen
Frauen
müssen von muss
dem/
Einsicht in Ausdrucke
der Belege
zubeschäftigt
gewähren. werden,
Die Belegsammlung
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
entsprechend übersichtlich geführt werden. Anhand der Belege muss nachund Gesundheit
Mütter bestehen.
Werden
im
vollzogen
werdenwerdender
können, oboder
die instillender
der Abrechnung
verzeichneten
AusgaZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
ben in der verrechneten Höhe tatsächlich getätigt wurden. Wenn ein WohBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
nungseigentümer dies verlangt, sind für ihn gegen Kostenersatz Kopien
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits be(weitere Ausdrucke) der Belege anzufertigen.
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stilFolgen
der Abrechnung
lenden Mutter)
ausgeübt werden darf.
Soweit
von
den
anderes
oder
ArbeitgeberInnenWohnungseigentümern
haben dafür zu sorgen, nichts
dass Frauen
vonvereinbart
jenen Arbeiten
beschlossen
wird, ist die
ein sich
ausoder
der Abrechnung
zu Gunsten
Wohabgezogen werden,
für sie
das Kind schädlich
sein eines
können.
In
nungseigentümers
Überschuss
auf dessen
künftige
Betrieben, in denenergebender
ein Betriebsrat
errichtet wurde,
hat dieser
einVorausMitwirkungsrecht.auf
Beidie
einem
Wechsel auf
anderen, weniger
zahlungen
Aufwendungen
füreinen
die Liegenschaft
gut zugefährlichen
schreiben.
Arbeitsplatz
ist der
Durchschnittsverdienst
der letzten
13 Wochen
bzw.
Ein
Überschuss
wird
also einfach mit der(den)
nächsten
monatlichen
letzten
drei
Monate
von
dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist
im
BeVorauszahlung(en) gegenverrechnet und abgezogen.
trieb
keine
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann
auch
eine
Ergibt sich aus der Abrechnung ein Fehlbetrag zu Lasten eines Wohnungseigänzliche Freistellung
Weiterzahlung
des von
durchschnittlichen
gentümers,
so hat dieserunter
den Fehlbetrag
innerhalb
zwei Monaten abEntder
gelts die Folge sein.
Rechnungslegung nachzuzahlen. Im Fall des Wechsel eines Wohnungseigentümers ist derjenige zur Nachzahlung verpflichtet, der im Zeitpunkt der Fälligkeit
(also zwei
Monate nach Rechnungslegung) Wohnungseigentümer ist.
Absolutes
Beschäftigungsverbot
Beispiel:
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Die
Abrechnungen
das Jahr 2012 (über
die Rücklage
die laufenden
Wochen
nach derfür
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.und
Schutzfrist
oder
Aufwendungen)
langen
am 13.4.2013 beiFrühgeburten
den Adressenund
der WohnungseiMutterschutz). Bei
Mehrlingsgeburten,
Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist
der Geburt
12Aufwendungen
Wochen. Ist eine
gentumsobjekte
ein. Dienach
Abrechnung
übermindestens
die laufenden
erVerkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten, so
gibt eine Nachzahlung von E 1.277,40. Auf das Wohnungseigentumsobjekt
verlängert
sich
Schutzfrist
nach
Entbindung
im Ausmaßistdieser
Top
2 entfällt
ein die
Anteil
in der Höhe
vonder
E 366,18.
Die Nachzahlung
späVerkürzung,
höchstens
jedoch
auf
16
Wochen.
Während
des2Beschäftitestens am 13.6.2013 fällig. Der Wohnungseigentümer der Top
hat diese
gungsverbots
haben Arbeitnehmerinnen
und freie
Wohnung
mit Kaufvertrag
vom 11.12.2012 gekauft
undDienstnehmerinnen
am 1.2.2013 übergrundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wogeben bekommen; die Bewilligung der Eintragung des neuen Wohnungseichengeld).
gentümers erfolgte am 17.2.2013. Der neue Wohnungseigentümer hat die
Nachzahlung aus dem Abrechnungsjahr 2012 an die EigentümergemeinIndividuelles Beschäftigungsverbot
schaft zu bezahlen, auch wenn er im Jahr 2012 noch gar nicht WohnungseiBesteht unabhängig
derentsprechende
Art der Beschäftigung
Gefahr
für Leben
gentümer
war. Wenn von
er eine
vertragliche
Regelung
mit und
seiGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
nem Vorgänger getroffen hat, kann er die Nachzahlung auf ihn überwälzen.
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Überprüfung der Abrechnung

Die genaue Überpüfung der Abrechnung ist meist eine mühsame Angelegenheit. Vielleicht finden sich in ihrer Wohnhausanlage aber ein paar
engagierte Eigentümer, die sich gemeinsam durch die Abrechnungen und
erden, müssen von dem/
dieSicherheit
Belege arbeiten – zur Sicherheit aller.
efahren für die
Bei
der Abrechnung
im Wohnungseigentumshaus geht es nicht – wie beim
er bestehen. Werden
im
Mietshaus
– „nur“ darum, ob der Verwalter die Betriebskostenakonti ordssen Änderungen
in der
nungsgemäß
vorgenommen
werden. abgerechnet hat. Besonders wichtig ist auch die Kontrolle,
der Verwalter
insbesondere die von den Wohnungseigentümern geleiswangerschaftobbereits
be, im bisherigen
tetenAusmaß
Beträge für Darlehensrückzahlungen ordnungsgemäß weitergeleitet
werdenden hat.
Mutter
Es (stilist schon vorgekommen, dass die Eigentümer ordnungsgemäß
ihre Annuitätenbeiträge an den Verwalter gezahlt haben, dieser aber daauen von jenen
Arbeiten
mit eigene
Finanzlöcher gestopft hat, bis schließlich das Kreditinstitut die
chädlich seinDarlehen
können.fällig
In gestellt hat. Natürlich haftet der Verwalter in solchen Fällen;
de, hat dieser
ein Mitwirwenn
er aber in Konkurs geht, könnten die Wohnungseigentümer „übrig
en, weniger bleiben“.
gefährlichen
etzten 13 Wochen
Kommt bzw.
ein Verwalter den Abrechnungspflichten nicht nach, ist dies kein
eiterzuzahlen. Ist im Be„Kavaliersdelikt“. Wenn die Abrechnung nicht gehörig gelegt wurde (falls
egeben, kann auch eine
den Wohnungseigentümern gar keine oder keine ausreichend detaillierte,
durchschnittlichen Entübersichtliche Abrechnung übersandt wurde) oder wenn die Einsicht in
die Belege nicht gewährt wird, ist der Verwalter auf Antrag auch nur eines Wohnungseigentümers vom Gericht unter Androhung einer Geldstrafe
bis zu E 6.000,- dazu zu verhalten. Die Geldstrafe ist dann zu verhängen,
wenn
dem
gerichtlichen Auftrag auf gehörige Legung der Abrechnung unht Wochen vor
und
acht
gerechtfertigterweise
nicht entsprochen wird. Die Geldstrafe kann auch
g (sog. Schutzfrist
oder
wiederholt verhängt werden.
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eine
Obwohl
eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ist im WEG ausdrücklich
indung eingetreten,
so
festgeschrieben,
dass der Verwalter verpflichtet ist, den Wohnungseigendung im Ausmaß
dieser
tümern nicht nur eine formell ordentliche, sondern auch inhaltlich richtige
Während des
Beschäfti- zu legen.
Abrechnung
reie Dienstnehmerinnen
Die Richtigkeit der vom Verwalter gelegten Abrechnungen kann also mit
Näheres siehe unter WoAntrag auch nur eines Wohnungseigentümers beim Bezirksgericht im
sogenannten Außerstreitverfahren überprüft werden. Der Antrag ist gegen
den Verwalter zu richten. Im Antrag sind die behaupteten Mängel anzuführen. Welche inhaltlichen Abrechnungsmängel geltend gemacht werden
ng Gefahr für
Leben und
können,
ist – mangels Judikatur – noch nicht ausreichend klar. Wenn zB
der Beschäftigung,
kann
Ausgaben
verrechnet wurden, die gar nicht angefallen sind, rechtfertigt

220

AK Infoservice

9

dies
– neben einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Untreue
Beschäftigungsverbote
oder
Betrug – natürlich
BestreitungMütter
der Abrechnung wegen inhaltlicher
für werdende
unddiestillende
Unrichtigkeit.
Allgemeines
Beispiel:
Alle Arbeitsplätze,
denen
Frauender
beschäftigt
werden, müssen von
Der
Hausverwalteran
hat
im Namen
Eigentümergemeinschaft
einedem/
Reider ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
nigungsfirma mit der Hausreinigung beauftragt; die Firma erhält von der
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Eigentümergemeinschaft – aber bezahlt durch den Verwalter als Vertreter
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
der
Eigentümergemeinschaft
– jährlich
das
vereinbarte
Entgelt idH
von
Beschäftigung
werdender oder
stillender
Mütter
vorgenommen
werden.
E
4.800,-.
Der
Verwalter
verrechnet
den
Wohnungseigentümern
für
die
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beHausreinigung
das fiktive
Hausbesorgerentgelt
E 7.452,21.
kannt sein, ob aber
die Arbeit
in der
bisherigen Form, imvon
bisherigen
Ausmaß
und
an
diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
von
der
werdenden
Mutter
Fraglich ist, ob jedes nicht sorgfältige und/oder unredliche Verhalten (stildes
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Verwalters, das sich in den Abrechnungen zum finanziellen Nachteil der
ArbeitgeberInnen habenauswirkt,
dafür zu sorgen,
dass
von jenen Arbeiten
„Wohnungseigentümer
zu einer
im Frauen
Außerstreitverfahren
beabgezogen
werden,
die
für
sie
oder
das
Kind
schädlich
können.des
In
kämpfbaren „Unrichtigkeit“ der Abrechnung führt. Bei densein
Aufgaben
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirVerwalters ist im WEG bestimmt, dass er als „Machthaber“ (=Bevollmächkungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
tigter) auch die Pflichten nach den Vorschriften des ABGB (§§ 1002ff) voll
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
zu
erfüllen
Im übrigen
ist er ArbeitgeberIn
– in der Regel
– ja auch als Ist
Sachverletzten
drei hat.
Monate
von dem/der
weiterzuzahlen.
im Beständiger
mit
besonderen
Kenntnissen
und
einer
besonderen
Haftung
zu
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
betrachten.
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entgelts die Folge sein.
Beispiel:
Wenn der Verwalter zu Lasten der Eigentümergemeinschaft eine Versicherung
zu überhöhten
Prämien – im Vergleich zum ortsüblichen PrämiAbsolutes
Beschäftigungsverbot
enniveau (das der Verwalter auf Grund seiner Sachkenntnis wissen muss)
absoluteskönnte
Beschäftigungsverbot
acht Wochen
vor und
–Ein
abschließt,
man versuchen, besteht
die Abrechnung
als unrichtig
zuacht
beWochen
nach
der
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.
Schutzfrist
oder
kämpfen und eine Abrechnung mit nur ortsüblichen Prämien erzwingen.
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
Die Differenz zwischen der überhöhten Prämie und der ortsüblichen Präbeträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
mie müsste der nicht sorgfältige oder unredliche Verwalter selbst tragen.
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
verlängert
sich die Schutzfrist
der Entbindung
im Ausmaß
dieser
Als
Wohnungseigentümer
solltennach
Sie bedenken:
der Verwalter
ist AuftragVerkürzung,
höchstens
jedoch
auf
16
Wochen.
Während
des
Beschäftinehmer der Wohnungseigentümer, nicht umgekehrt. Wenn er mit Ihrem
gungsverbots
habenumgeht
Arbeitnehmerinnen
undauch,
freieordentlich
Dienstnehmerinnen
Geld
nicht sorgfältig
(und dazu gehört
und richtig
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoRechnung zu legen), dann ist es Zeit, sich um einen anderen Verwalter
chengeld).
umzusehen.
Eine im Hausverwaltervertrag enthaltene Klausel, wonach Einwendungen
Individuelles Beschäftigungsverbot
gegen die vom Verwalter erstellte Abrechnung binnen drei Monaten zu
Besteht unabhängig
von derdie
ArtAbrechnung
der Beschäftigung
Gefahr gilt,
für Leben
und
erfolgen
haben, ansonsten
als genehmigt
ist rechtsGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
unwirksam.
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Rechtsprechung zur Abrechnung
 Abrechnung und Belegsammlung bilden eine Einheit und ergänzen
einander. Auch in kleinen Wohnungseigentumsanlagen kann die
Belegeinsicht in geeigneter Weise die Rechnungslegung nicht ererden, müssen von
dem/
setzen.
efahren für die
Sicherheit
 Die Jahresabrechnung muss so vollständig, detailliert übersichtlich,
er bestehen. Werden
im
leicht verständlich
und rechnerisch schlüssig sein, dass die einzelnen
ssen Änderungen
in
der
Wohnungseigentümer die ziffernmäßige Richtigkeit der von ihnen gevorgenommen werden.
forderten Beitragsleistungen unschwer kontrollieren können. Diesem
wangerschaft bereits beZweck dient die ordnungsgemäße Zuordnung von Rechnungsposten
, im bisherigen Ausmaß
nach (stileinem charakteristischen Rechtsgrund sowie das Zusammenfaswerdenden Mutter
sen und gemeinsame Ausweisen von geringfügigeren Einnahmen und
Ausgaben innerhalb einer Ordnungseinheit.
auen von jenen Arbeiten

Von einem
chädlich sein können.
In Wohnungseigentümer verlangte Aufschlüsse für die von ihm
anteilig
zurückzuzahlenden Darlehen sind durch das Wissen um die
de, hat dieser ein Mitwirmonatliche
en, weniger gefährlichen Zahlungspflicht keineswegs hinfällig. Jeder Miteigentümer
hat das
Recht zu erfahren, wie viel er zur Kapitaltilgung und Zinsenzahetzten 13 Wochen
bzw.
lung
ob auch die anderen Miteigentümer ihrer Zahlungseiterzuzahlen. Ist
im aufwendet,
Beegeben, kann auch
pflichteine
nachkommen und wie hoch seine noch aushaftende Restschuld
durchschnittlichen
Entist. Die
Abrechnung des Verwalters hat daher die entsprechenden Angaben zu enthalten.
 Die Pflicht des Verwalters, Abrechnungen zu erstellen, bezieht sich nur
auf die konkrete als Grundbuchskörper individualisierte Liegenschaft.
Auch wenn mehrere Liegenschaften mit einer Wohnhausanlage verht Wochen vor baut
und acht
wurden, so ändert dies nichts daran, dass der jeweilige Wohg (sog. Schutzfrist oder
nungseigentümer nur Miteigentümer einer einzigen Liegenschaft ist,
urten und Kaiserschnitt
auf der sich sein Objekt befindet. Aus diesem Grund ist auch jeder einens 12 Wochen. Ist eine
zelne Miteigentümer
berechtigt, die Rechnungslegung vom Verwalter
indung eingetreten,
so
für dieser
„seine“ Liegenschaft zu begehren. Die Rechnungslegung hat sich
dung im Ausmaß
daher auf die Aufwendungen und Erträgnisse nur der einzelnen im MitWährend des Beschäftieigentum stehenden Liegenschaft zu beziehen. Aufwendungen von gereie Dienstnehmerinnen
meinsamen
Näheres siehe unter
Wo- Einrichtungen, die mehreren Liegenschaften dienen, sind
jeweils anteilsmäßig, entsprechend den getroffenen Vereinbarungen
oder einer gesetzlichen Regelung zu berücksichtigen.
 Bedenken gegen die Richtigkeit einer Abrechnung vermögen nicht,
die Fälligkeit
laufender Betriebskostenvorschreibungen zu verhindern.
ng Gefahr für Leben
und
Dieskann
gilt jedoch nicht für Bewirtschaftungskosten und Rückstände, die
der Beschäftigung,
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sich aus einer Abrechnung eines Jahres ergeben. Diese werden erst
Beschäftigungsverbote
fällig, wenn
sie durch
eine ordnungsgemäße
Rechnung nachgefürdann
werdende
und
stillende
Mütter
wiesen werden.
Allgemeines
TIPP:
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
Legt
der Verwalterdaraufhin
also eine überprüft
Ihrer Meinung
falsche Abrechnung,
darf
der ArbeitgeberIn
sein, nach
ob Gefahren
für die Sicherheit
nur
eine
allenfalls
sich
aus
der
Abrechnung
ergebende
Nachzahlung
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden mit
im
dem
zurückbehalten
dass müssen
die Abrechnung
falsch
ZugeArgument
der Evaluierung
Gefahrenwerden,
festgestellt,
Änderungen
in sei.
der
Die
laufenden Betriebskostenvorauszahlungen
haben
eben mit derwerden.
unrichBeschäftigung
werdender oder stillender Mütter
vorgenommen
tigen
Abrechnung
zubei
tun.Meldung
Das Zurückbehalten
der laufenden
AkonEs muss
daher imnichts
Betrieb
der Schwangerschaft
bereits
bekannt sein, ob
diedie
Arbeit
in in
dersich,
bisherigen
im bisherigen Ausmaß
tozahlungen
birgt
Gefahr
dass dieForm,
Eigentümergemeinschaft
die
und
an
diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
von
der
werdenden
Mutter
(stillaufenden Zahlungen nicht leisten kann.
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
ArbeitgeberInnen haben
dafür zu sorgen,
Frauen von jenen Arbeiten
Rechnungslegung
bei Beendigung
des dass
Verwaltungsvertrages
abgezogen
werden, die
für sie hat
oderder
dasVerwalter
Kind schädlich
sein können.
In
Wird
die Verwaltung
beendet,
unverzüglich
über die
Betrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat
dieser
ein
MitwirRücklage Rechnung zu legen und den Überschuss an den neuen Verwalkungsrecht.
Bei einem
Wechsel
auf einen
anderen,
weniger
gefährlichen
ter
oder – wenn
kein neuer
Verwalter
bestellt
ist – an
die EigentümergeArbeitsplatz
ist
der
Durchschnittsverdienst
der
letzten
13
Wochen
bzw.
meinschaft herauszugeben.
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im BeWird der Verwaltungsvertrag durch Gerichtsbeschluss aufgehoben, hat
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
das Gericht die Herausgabe des Überschusses aus der Rücklage binnen
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Ent14
Tagen
aufzutragen.
gelts
die Folge
sein.
Obwohl es im Gesetz nicht ausdrücklich erwähnt wurde, ist es im Fall der
Beendigung des Verwaltervertrages wohl auch unabdingbar notwendig,
Absolutes
den
„Hausakt“,Beschäftigungsverbot
alle wesentlichen mit der Liegenschaft in Zusammenhang
stehenden
Unterlagen
(zB Versicherungspolizzen,
laufenden
BetreuEin absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht acht alle
Wochen
vor und
acht
ungs-,
WartungsLieferverträge, etc),
an den (sog.
neuenSchutzfrist
Verwalter oder
Wochen
nach derund
voraussichtlichen
Entbindung
oder
die
Eigentümergemeinschaft
zu übergeben.
Mutterschutz).
Bei Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
verlängert sichdes
die Verwalters
Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Kündigung
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des BeschäftiMan
unterscheidet
nunArbeitnehmerinnen
die ordentliche Kündigung
Einhaltung von
gungsverbots
haben
und freieunter
Dienstnehmerinnen
Fristen
und Terminen
und die außerordentliche
Kündigung
aus unter
wichtigen
grundsätzlich
einen Anspruch
auf Wochengeld (Näheres
siehe
Wochengeld).
Gründen mit sofortiger Wirkung. Früher (im WEG 1975) hieß die außerordentliche Kündigung „Abberufung“.
Individuelles
Beschäftigungsverbot
Damit
eine Kündigung
wirksam ist, muss ein gültiger Mehrheitsbeschluss
der
Eigentümer
vorliegen;
danach
muss
die Eigentümergemeinschaft
Besteht unabhängig von der
Art der
Beschäftigung
Gefahr für Lebendem
und
Verwalter
dievon
Kündigung
zustellen.
Gesundheit
Mutter und
Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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1. Ordentliche Kündigung des Verwaltungsvertrages unter
Einhaltung von Fristen und Terminen
Diese Kündigung kann ohne Angabe von Gründen erfolgen.

erden, müssen von dem/
a) Sicherheit
Bei unbefristeten Verträgen mit dem Verwalter:
efahren für die
auf unbestimmte
Zeit geschlossenen Verwaltungsverträgen kann der
er bestehen.Bei
Werden
im
Vertragin von
ssen Änderungen
der der Eigentümergemeinschaft (Beschluss der Mehrheit der
Wohnungseigentümer)
oder auch vom Verwalter unter Einhaltung einer
vorgenommen
werden.
wangerschaftdreimonatigen
bereits be- Kündigungsfrist zum Ende jeder Abrechnungsperiode (in
, im bisherigen
der Ausmaß
Regel also zum Ende des Kalenderjahres, zum 31.12.) gekündigt
werdenden werden.
Mutter (stil-

Beispiel:
auen von jenen Arbeiten
Eigentumswohnhausanlage
wird am 05.03.2006 erstmalig bezogen.
chädlich seinEine
können.
In
Zum
Verwalter
wird
die
Hausverwaltung
XY mit einem auf unbestimmte
de, hat dieser ein MitwirZeit
geschlossenen
Verwaltungsvertrag
bestellt.
Die Wohnungseigentüen, weniger gefährlichen
mer wollen
etzten 13 Wochen
bzw.jedoch bald eine andere Hausverwaltung, berufen eine Eigentümerversammlung
ein und beschließen am 24.09.2006 mit Mehrheit, die
eiterzuzahlen.
Ist im Beegeben, kann
auch eine
Hausverwaltung
zum 31.12.2006 zu kündigen. Um die dreimonatige Kündurchschnittlichen
Ent-zu wahren, muss die Kündigung dem Hausverwalter vor dem
digungsfrist
01.10.2006 zugestellt werden.

b) Bei befristeten Verträgen mit dem Verwalter:
Wurde ein Verwalter auf befristete Zeit bestellt, endet der Verwaltungsverht Wochen vor
acht durch Zeitablauf. Einer Kündigung bedarf es nicht!
tragund
prinzipiell
g (sog. Schutzfrist oder
Beispiel:
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
eine
Eine Ist
Eigentumswohnhausanlage
wird am 05.03.2006 erstmalig bezoindung eingetreten,
gen. Zum so
Verwalter wurde die Hausverwaltung XY mit einem bis zum
dung im Ausmaß
dieserbefristet geschlossenen Verwaltungsvertrag bestellt. Der Ver31.12.2009
Während des
Beschäftiwaltungsvertrag endet durch Zeitablauf am 31.12.2009, einer ausdrücklireie Dienstnehmerinnen
chen Kündigung bedarf es nicht.
Näheres siehe unter Wo-

Trotzdem es einer Kündigung nicht bedarf, damit ein befristeter Verwaltungsvertrag endet, sollten die Wohnungseigentümer nicht untätig bleiben.
Sie sollten sich rechtzeitig überlegen, wie es mit der Verwaltung der Lieng Gefahr für
Leben und
genschaft
weitergeht. Zu klären wäre etwa, ob ein neuer Verwalter – zB
der Beschäftigung,
aus demkann
Kreis der Wohnungseigentümer bestellt werden soll. Man könnte
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aber
auch trotz bzw nach der Einholung von Angeboten anderer Verwalter
Beschäftigungsverbote
dem
bisherigen Verwalter
– vielleicht zu
geänderten Vertragsbedingungen
für werdende
und stillende
Mütter
– erneut einen Vertrag anbieten.
Allgemeines
Lassen
die Wohnungseigentümer, trotzdem der vertragsgemäß vereinbarAlle
Arbeitsplätze,
anden
denen
Frauen einfach
beschäftigt
werden,
müssen
von dem/
te Endtermin eintritt,
Verwalter
weiter
arbeiten
und setzt
auch
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
der Verwalter seine Verwaltungstätigkeit nach dem Ablauf des vereinbarundZeitraumes
Gesundheitfort,
werdender
oder stillender
Mütter bestehen.
Werden im
ten
wird der befristet
abgeschlossene
Verwaltungsvertrag
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
der
stillschweigend verlängert. Der so verlängerte Verwaltervertrag giltindann
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
als unbefristeter Vertrag. Er kann nach der allgemeinen Regel für unbefrisEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits betete Verwalterverträge – unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Ende
einer
Abrechnungperiode
– aufgekündigt
und an
diesem
Arbeitsplatz weiterhin
von derwerden.
werdenden Mutter (stillenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Beispiel:
ArbeitgeberInnen
haben dafür zu wird
sorgen,
Frauen erstmalig
von jenenbezogen.
Arbeiten
Eine
Eigentumswohnhausanlage
am dass
05.03.2004
abgezogen
werden,
für sie oder dasXY
Kind
sein 31.12.2009
können. In
Zum
Verwalter
wurde die
die Hausverwaltung
mit schädlich
einem bis zum
Betrieben,
in denen ein Betriebsrat
errichtet bestellt.
wurde, hat
ein Mitwirbefristet
geschlossenen
Verwaltungsvertrag
Derdieser
Verwaltungsverkungsrecht.
Bei
einem
Wechsel
auf
einen
anderen,
weniger
gefährlichen
trag endet durch Zeitablauf am 31.12.2009, einer ausdrücklichen KündiArbeitsplatz
ist nicht.
der Durchschnittsverdienst
der letztenkümmert
13 Wochen
bzw.
gung
bedarf es
Keiner der Wohnungseigentümer
sich aber
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Bevor bzw am 31.12.2009 um den Ablauf des Termins. Auch der Hausvertrieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
walter übergibt die Rücklage und die Unterlagen über die Liegenschaft
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entnicht
an die
Eigentümergemeinschaft
(an den Eigentümervertreter oder
gelts die
Folge
sein.
die Mehrheit der Eigentümer), sondern setzt seine Tätigkeit fort. Der so
stillschweigend verlängerte Vertrag kann zum 31.12.2010 gekündigt werAbsolutes
Beschäftigungsverbot
den.
Um die dreimonatige
Kündigungsfrist zu wahren, muss die Kündigung
rechtzeitigBeschäftigungsverbot
mittels Mehrheit beschlossen
Hausverwalter
vor
Ein absolutes
besteht und
achtdem
Wochen
vor und acht
dem
01.10.2010
zugestellt
werden.
Wochen
nach der
voraussichtlichen
Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt dieMöglichkeit
Schutzfrist nach
der Geburt mindestens
Wochen.
Ist eine
Vorzeitige
der ordentlichen
Kündigung12bei
befristeten
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
Verwaltungsverträgen
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
In der Regel werden bei Neubauten aber auch bei Altbauten im Zuge der
Verkürzung, höchstens jedoch auf(manchmal
16 Wochen.
Während
des Fällen)
BeschäftiWohnungseigentumsbegründung
auch
in anderen
begungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
fristete Verwaltungsverträge mit einer Laufzeit von 5 Jahren oder sogar
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wolänger abgeschlossen.
chengeld).
Hier ist jedenfalls nur eine Frist von 3 Jahren bindend. Das heißt, dass eine
ordentliche Kündigung vor Ablauf von drei Jahren nicht möglich ist, wohl
Individuelles Beschäftigungsverbot
aber eine außerordentliche Kündigung (siehe dazu später).
Bestehtder
unabhängig
der Art
Beschäftigung
für können
Leben und
Wurde
Verwalter von
befristet
aufder
mehr
als drei JahreGefahr
bestellt,
soGesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
wohl die Eigentümergemeinschaft als auch der Verwalter nach Ablaufkann
von
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drei Jahren den Verwaltungsvertrag ohne Angabe von Gründen unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende jeder Abrechnungsperiode
(in der Regel also zum Ende des Kalenderjahres, zum 31.12.) kündigen.

Beispiel 1:
erden, müssen von dem/
Eine
Eigentumswohnhausanlage wird am 05.03.2004 erstmalig bezoefahren für die
Sicherheit
gen.
Zum
Verwalter wurde die Hausverwaltung XY mit einem bis zum
er bestehen. Werden im
31.12.2006
ssen Änderungen
in derbefristet geschlossenen Verwaltungsvertrag bestellt. Die Wohnungseigentümer
wollen jedoch bald eine andere Hausverwaltung; eine
vorgenommen
werden.
ordentliche Kündigung ist jedoch nicht möglich, der Verwalter
wangerschaftvorzeitige
bereits be, im bisherigen
Ausmaß
wurde
ja auf weniger als auf drei Jahre bestellt. Der Verwaltungsvertrag
werdenden endet
Mutterdurch
(stil- Zeitablauf am 31.12.2006, einer ausdrücklichen Kündigung
bedarf es nicht.
auen von jenen Arbeiten
Beispiel 2:
chädlich sein können. In
Eine
wird am 05.03.2004 erstmalig bezogen.
de, hat dieser
ein Eigentumswohnhausanlage
MitwirZum
Verwalter
wurde
die
Hausverwaltung
XY mit einem bis zum 31.12.2009
en, weniger gefährlichen
befristet
geschlossenen
Verwaltungsvertrag
bestellt. Die Wohnungseigentüetzten 13 Wochen bzw.
merIstwollen
jedoch bald eine andere Hausverwaltung, eine Kündigung ist jeeiterzuzahlen.
im Bedoch
ersteine
frühestens nach drei Jahren – also nach dem 05.03.2007 möglich.
egeben, kann
auch
durchschnittlichen
EntDie Wohnungseigentümer
berufen am 08.03.2007 eine Eigentümerversammlung ein und beschließen mit Mehrheit, die Hausverwaltung per 31.12.2007
zu kündigen. Um die dreimonatige Kündigungsfrist zu wahren, muss die
Kündigung dem Hausverwalter vor dem 01.10.2007 zugestellt werden.

Es kann
also ab Vollendung des dritten Jahres unter folgenden Voraussetht Wochen vor
und acht
zungen oder
gekündigt werden:
g (sog. Schutzfrist
urten und Kaiserschnitt
 Die Kündigung muss durch die Mehrheit der Wohnungseigentümer erens 12 Wochen.
Ist eine
folgen.
indung eingetreten,
so
 Die Kündigung
muss zum Ende der Abrechnungsperiode (in der Regel
dung im Ausmaß
dieser
zum 31. Dezember) erfolgen.
Während des Beschäfti Die Kündigung ist dem Verwalter spätestens drei Monate vorher zuzureie Dienstnehmerinnen
zustellen.
Näheres siehe unter Wo-

Ordentliche Kündigung durch den Verwalter
Auch der Verwalter kann den Verwaltungsvertrag entsprechend der dargelegten Regelungen aufkündigen. Er muss seine Aufkündigungserklärung
ng Gefahr für
Leben undgegenüber dem Eigentümervertreter, wenn kein solcher befristgerecht
der Beschäftigung,
stellt ist,kann
gegenüber der Mehrheit der Wohnungseigentümer abgeben.
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2.
Außerordentliche Kündigung des Verwaltungsvertrages
Beschäftigungsverbote
Ein
von der Eigentümergemeinschaft
aus wichfürVerwaltungsvertrag
werdende undkann
stillende
Mütter
tigen Gründen jederzeit – mit sofortiger Wirkung, ohne Einhaltung von
Allgemeines
Fristen
und Terminen – gekündigt werden. Dafür sind ein MehrheitsbeAlle
Arbeitsplätze,
an denen Frauen und
beschäftigt
werden,der
müssen
von dem/
schluss der Wohnungseigentümer
die Zustellung
Kündigung
an
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
den Verwalter ausreichend. Fügt sich der Verwalter dieser Abberufung
und Gesundheit
werdender
oder
stillender Mütter
bestehen. Werden
im
nicht,
muss die Mehrheit
beim
Bezirksgericht
die Rechtmäßigkeit
der AbZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
berufung bestätigen lassen.
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Wichtige Gründe wegen derer die Eigentümergemeinschaft zur sofortigen
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beaußerordentlichen Kündigung des Verwaltungsvertrages berechtigt ist,
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
müssen
nicht unbedingt
beimweiterhin
Verwaltervon
liegen.
Gesetz sieht
für(stildie
und an diesem
Arbeitsplatz
der Das
werdenden
Mutter
außerordentliche
Aufkündigung
durch
die
Mehrheit
nicht
vor,
dass
der
Verlenden Mutter) ausgeübt werden darf.
walter ein pflichtwidriges Verhalten gesetzt haben müsste. Auch Gründe,
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
die
bei der Eigentümergemeinschaft
liegen,
könnensein
wichtig
sein. In
abgezogen
werden, die für sie oderselbst
das Kind
schädlich
können.
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirBeispiele – gemäß der Rechtsprechung und Lehrmeinungen - für wichtige
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
Gründe:
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.

Verhinderung
desvon
Verwalters
Krankheitweiterzuzahlen.
oder Unglücksfall;
letzten
drei Monate
dem/derdurch
ArbeitgeberIn
Ist im Betrieb
keine andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben, kann
auch eine

Verlegung
des Verwaltungsbüros
an einen auswärtigen,
entfernten
Ort;
gänzliche
Freistellung
unter Weiterzahlung
durchschnittlichen

strafrechtliche
Verurteilung
des Verwalters,des
auch
wenn sie in keineEntZugelts
die
Folge
sein.
sammenhang mit der konkreten Verwaltung steht, aber die Vertrauenswürdigkeit des Verwalters ernstlich in Frage stellt;

Die Vernachlässigung
der Verwalterpflichten (Einbehaltung von ProAbsolutes
Beschäftigungsverbot
visionen, Verweigerung der Rechnungslegung, Verletzung bindender
EinMehrheitsweisungen).
absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Entscheidend
dieMehrlingsgeburten,
außerordentliche Kündigung
und die
des
Mutterschutz).für
Bei
Frühgeburten
undWichtigkeit
Kaiserschnitt
beträgt
die
Schutzfrist
nach
der
Geburt
mindestens
12
Wochen.
Ist
eine
Grundes wird sein, dass es unzumutbar erscheinen muss, das VertragsVerkürzungbisder
vor der Entbindung
eingetreten, (zB
so
verhältnis
zumAchtwochenfrist
ehestmöglichen „ordentlichen“
Endigungszeitpunkt
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
erst der 31.12. des übernächsten Jahres) fortzusetzen.
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftigungsverbots haben
Arbeitnehmerinnen
und freie Dienstnehmerinnen
Außerordentliche
Auflösung
des Verwaltungsvertrages
durch das
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter WoGericht
chengeld).
Jeder einzelne Wohnungseigentümer kann bei grober Verletzung der
Pflichten des Verwalters eine gerichtliche Auflösung des VerwaltungsverIndividuelles Beschäftigungsverbot
trages beantragen. Dabei wird geprüft, ob das pflichtwidrige Verhalten des
Besteht unabhängig
von der Art
der Beschäftigung gewichtige
Gefahr für Leben
und
Verwalters
nach allgemeiner
Verkehrsauffassung
Bedenken
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
gegen seine Treue und lnteressenwahrungspflicht aufkommen lässt.
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Auch wenn sich der Verwalter nur kleinere Pflichtverletzungen zu Schulden
kommen lässt, aber diese mehrmals auftreten, kann dies eine gerichtliche
Auflösung des Verwaltungsvertrages rechtfertigen.
Die Rechtsprechung zur Abberufung des Verwalters wegen grober Pflichterden, müssen
von dem/ ist im Einzelfall aber nicht immer nachvollziehbar, Anträge
verletzungen
efahren für die
Sicherheit
einzelner Wohnungseigentümer werden nicht selten abgewiesen.
er bestehen. Werden im
Beispiel:
ssen Änderungen
in der
In einem
Fall wurde es etwa nicht als grobe Pflichtverletzung angesehen,
vorgenommen
werden.
der beHausverwalter nur einen Kostenvoranschlag für die Errichtung
wangerschaftdass
bereits
, im bisherigen
Ausmaß
des Kanalanschlusses
für das Haus eingeholt hatte, der noch dazu um fast
werdenden 400
Mutter
(stilProzent über den späteren tatsächlichen Kosten lag.

Beispiele
aus der Rechtsprechung für grobe Pflichtverletzungen, die doch
auen von jenen
Arbeiten
chädlich seinzukönnen.
In
einer gerichtlichen
Abberufung des Verwalters führten:
de, hat dieser
ein
Mitwir Verspätete und wegen ihrer Unzulänglichkeit oder Fehlerhaftigkeit
en, weniger gefährlichen
praktisch unüberprüfbare Jahresabrechnungen ;
etzten 13 Wochen bzw.
 Verweigerung der Rechnungslegung;
eiterzuzahlen. Ist im Be auch
grobeeine
Missachtung der Interessen der Wohnungseigentümer durch Beegeben, kann
vorzugung
durchschnittlichen Ent- einzelner Wohnungseigentümer auf Kosten anderer;
 Entgegennahme von Geschenken und das Einbehalten von Provisionen und Skonti;
 beharrliche Missachtung von Minderheitsrechten durch den Verwalter
und Verhaltensweisen, die zu einem Vertrauensverlust führen;
 Ausschluss
ht Wochen vor
und acht von Miteigentümern von der Benützung allgemeiner Teile
g (sog. Schutzfrist
oder
des Hauses
durch den Verwalter; Errichtung einer Gegensprechanurten und Kaiserschnitt
lage, ohne einen Wohnungseigentümer zu verständigen und ihm die
ens 12 Wochen.
Ist eine
Gelegenheit
zum Anschluss zu geben, Nichteinholung von Kostenvorindung eingetreten,
so
schlägen.
dung im Ausmaß dieser
Während des
BeschäftiDie
Wiederbestellung eines Verwalters, dessen Verwaltungsvertrag durch
reie Dienstnehmerinnen
das Gericht aufgelöst wurde, ist unzulässig.
Näheres siehe unter Wo-

Löschung des Verwalters im Grundbuch
Nach jeglicher Auflösung des Verwaltungsvertrages ist die Ersichtlichmachung des Verwalters im Grundbuch zu löschen. Bei der gerichtlichen
ng Gefahr für
Leben undhat dies von Amts wegen, sonst aber auf Antrag des VerwalAbberufung
der Beschäftigung,
kann
ters oder
eines der Wohnungseigentümer zu erfolgen.
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Beschäftigungsverbote
Der
Umgang mit dem Verwalter

für werdende und stillende Mütter

Allgemeines
Natürlich
sollte man versuchen, Probleme mit dem Verwalter zunächst im
Alle
Arbeitsplätze,
anihm
denen
FrauenManchmal
beschäftigt
werden,
von dem/
direkten Kontakt mit
zu klären.
lassen
sichmüssen
auf kurzem
Weg
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
Missverständnisse aufklären oder der Verwalter lässt sich auch von Arguund Gesundheit
werdender oder stillender
Mütter bestehen. Werden im
menten
der/des Wohnungseigentümer/s
überzeugen.
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen Änderungen
in der
Manchmal stehen auch professionelle Hausverwaltungen
der WohnBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
rechtsgesetzgebung ähnlich ratlos wie die einzelnen WohnungseigenEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits betümer gegenüber, obwohl von diesen Fachleuten natürlich eine weit beskannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
sere
Rechtskenntnis
erwartet weiterhin
und verlangt
kann, alsMutter
von einem
und an
diesem Arbeitsplatz
von werden
der werdenden
(stilLaien.
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Um
von vornherein
zu vermeiden
und die eigene
Rechtspoabgezogen
werden,Unklarheiten
die für sie oder
das Kind schädlich
sein können.
In
sition
auch
für
den
Fall
späterer
Auseinandersetzungen
zu
sichern,
sollten
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirSie
aber jedenfalls
einige
Tipps beherzigen:
kungsrecht.
Bei einem
Wechsel
auf einen anderen, weniger gefährlichen
Arbeitsplatz
ist
der
Durchschnittsverdienst
der letzten
13 mittels
Wocheneingebzw.
– Der Schriftverkehr mit dem Verwalter sollte
möglichst
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Beschriebenem Brief abgewickelt werden.
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
– Bewahren Sie auch von jedem Schreiben, das Sie an den Verwalter
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entrichten,
einesein.
Kopie auf.
gelts
die Folge
– Machen Sie sich unmittelbar im Anschluss an Besprechungen mit dem
Verwalter ein stichwortartiges „Gedächtnisprotokoll“ über die wichtigsAbsolutes
Beschäftigungsverbot
ten Gesprächsergebnisse.
–EinZahlen
Sie nichts
ohne ordnungsgemäß
quittierten
Beleg.vor und acht
absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht
acht Wochen
–Wochen
Der Verwalter
namens der Eigentümergemeinschaft
mit Hilfe
einach derkann
voraussichtlichen
Entbindung (sog. Schutzfrist
oder
nes Anwalts Bei
Prozesse
führen. Das kann
sehr teuerund
werden.
Für die
Mutterschutz).
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten
Kaiserschnitt
beträgt
diehaften
Schutzfrist
nach der Geburt mindestens
12 Wochen.
Ist eine
Kosten
die Wohnungseigentümer.
Um unnötige
oder aussichtsVerkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
lose Prozesse zu vermeiden, könnte die Mehrheit dem Verwalter die
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
Weisung erteilen, Prozesse erst nach einem Beschluss der EigentüVerkürzung,
höchstens
jedoch aufwomit
16 Wochen.
Während des Beschäftimergemeinschaft
zu beginnen,
die Wohnungseigentümer
selbst
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
über die weitere Vorgangsweise entscheiden können.
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wo– Der Verwalter wirtschaftet mit fremdem Geld, auf fremde Rechnung.
chengeld).
Oft wird Hausverwaltungen – manchmal vielleicht zu Recht – unterstellt, dass sie bei Verträgen, die sie im Namen der EigentümergeIndividuelles
Beschäftigungsverbot
meinschaft abschließen, durchaus eigennützig handeln. So wird oft
Besteht
unabhängig
von der
Artsie
derfür
Beschäftigung
für Leben und
der Verdacht
geäußert,
dass
Aufträge von Gefahr
den Vertragspartnern
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
der Gemeinschaft Provisionen erhalten, die sie nicht an die Gemein-
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schaft weitergeben. Dann könnte es vorkommen, dass nicht das für die
Gemeinschaft günstigste Angebot angenommen wird, sondern das, wo
der Verwalter am meisten Provision erhält. Solche Praktiken kommen
zumindest vereinzelt vor.
erden, müssen von
dem/
Daher
sollte dem Verwalter die Weisung erteilt werden, dass er Aufträefahren für die Sicherheit
ge über einer bestimmten Auftragssumme erst nach Zustimmung der
er bestehen. Werden
im
Eigentümergemeinschaft
vergeben darf. Dann besteht auch die Mögssen Änderungen
in
der
lichkeit, dass die Wohnungseigentümer selbst Angebote von anderen
vorgenommen werden.
Firmen einholen, die vielleicht günstiger sind.
wangerschaft bereits be– Auch der Abschluss bzw die Änderung von Versicherungsverträgen für
, im bisherigen Ausmaß
die Wohnhausanlage
kann mittels Weisung an die vorherige Zustimwerdenden Mutter
(stilmung der Eigentümergemeinschaft gebunden werden.

auen von jenen Arbeiten
tun bei
chädlich seinWas
können.
In Pflichtverstößen des Verwalters?
de, hat dieser ein MitwirIst ein einzelner Wohnungseigentümer mit dem Verwalter zurecht unen, weniger gefährlichen
zufrieden
und/oder fühlt er sich zurecht geschädigt, braucht er für wirketzten 13 Wochen
bzw.
same
Maßnahmen
gegen den Verwalter oft die Mehrheit der Wohnungseiterzuzahlen. Ist im Beeigentümer.
Der
Verwalter
ist ja Vertragspartner der Eigentümergemeinegeben, kann auch eine
schaft. Entdurchschnittlichen
Zusammenfassend seien nochmals folgende Maßnahmen dargestellt:

 Ordentliche oder Außerordentliche Kündigung des Verwaltungsvertrages
ht Wochen vor und acht
Diese kann
g (sog. Schutzfrist
odernach einem diesbezüglichen Mehrheitsbeschluss von der Eigentümergemeinschaft ausgesprochen werden.
urten und Kaiserschnitt

ens 12 Wochen. Ist eine
 Minderung
indung eingetreten,
so des mit dem Verwalter vereinbarten Entgelts
dung im Ausmaß
dieser
Die Eigentümergemeinschaft kann bei groben Pflichtverletzungen des
Während des
Beschäfti-neben allfälligen Schadenersatzansprüchen auch eine HerVerwalters
reie Dienstnehmerinnen
absetzung des mit dem Verwalter vereinbarten Entgelts verlangen. Diese
Näheres siehe unter WoHerabsetzung muss von der Eigentümergemeinschaft mit Klage geltend
gemacht werden. Ist ein Eigentümervertreter bestellt, hat dieser die Klage
einzubringen, in der Praxis durch einen von ihm bestellten rechtskundigen
Vertreter (Rechtsanwalt). Die Herabsetzung erfolgt nach Maßgabe der mit
ng Gefahr für
Leben
und
dem
Pflichtverstoß
einhergehenden Minderung des Nutzens aus der Verder Beschäftigung,
kann
waltertätigkeit.
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Schadenersatzklage der Eigentümergemeinschaft gegen den Verwalter
Beschäftigungsverbote

fürprofessioneller
werdende und
stillende
Ein
Hausverwalter
ist Mütter
in der Regel auch als Sachverständiger im Sinn des § 1299 ABGB anzusehen. Er haftet für eine Besorgung
Allgemeines
der ihm übertragenen Geschäfte entsprechend der besonderen Sach- und
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
Rechtskenntnisse, die man diesem Berufsstand unterstellt. Die Eigentüder ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
mergemeinschaft muss in einem Schadenersatzprozess eine Fehlleistung
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
(gemessen
an der besonderen
und Rechtskenntnis
des Verwalters)
Zuge der Evaluierung
GefahrenSachfestgestellt,
müssen Änderungen
in der
und
einen
daraus
bei
der
Eigentümergemeinschaft
eingetretenen
SchaBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
den
nachweisen.
Verwalter
muss beweisen,
dass ihn keinbereits
VerschulEs muss
daher imDer
Betrieb
bei Meldung
der Schwangerschaft
beden
trifft.
Beweislastumkehr!
Nichtbisherigen
die Wohnungseigentümer
müssen
sein
kannt
sein,
ob die Arbeit in der
Form, im bisherigen
Ausmaß
Verschulden
beweisen.
und an diesem
Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stillenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Die
Regelungen zeigen
mandass
bei der
Unzufriedenheit
mit der
ArbeitgeberInnen
habendeutlich,
dafür zudass
sorgen,
Frauen
von jenen Arbeiten
Verwaltung
nurdie
dann
kommt“,
wenn
man die sein
Mehrheit
hinter
abgezogen meist
werden,
für„weiter
sie oder
das Kind
schädlich
können.
In
Betrieben,
denen
ein Betriebsrat
errichtet
wurde,
hat dieser
ein Mitwirsich
hat bzwindie
Mehrheit
dazu bewegen
kann,
entsprechend
vorzugehen.
kungsrecht.
Bei einem
Wechsel
auf einen
anderen,Wohnungseigentümer
weniger gefährlichen
Bleibt
die Mehrheit
untätig,
hat man
als einzelner
Arbeitsplatz
ist
der
Durchschnittsverdienst
der
letzten
Wochen bzw.
aber doch auch Möglichkeiten gegen einen pflichtwidrig 13
handelnden
Verletzten
drei
Monate
von
dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist im Bewalter vorzugehen.
trieb keine
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben, kann auch eine
Vorweg
sei andere
nur angemerkt,
dass der einzelne Wohnungseigentümer
wegänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entgen einer Pflichtwidrigkeit des Verwalters nicht einfach seine an die Eigelts die Folge sein.
gentümergemeinschaft zu leistenden Vorauszahlungen mindern darf, mit
der Begründung, dass darin ja auch das Verwaltungsentgelt enthalten sei.
Absolutes
Beschäftigungsverbot
In
der Regel ergeben
sich für den einzelnen Wohnungseigentümer nur
dann
Ansprüche
gegen
den Verwalter,besteht
wenn ihm
durchvor
dasund
Gesetz
Ein absolutes Beschäftigungsverbot
achtdiese
Wochen
acht
ausdrücklich
werden. So kann
etwa ein(sog.
einzelner
WohnungsWochen nacheingeräumt
der voraussichtlichen
Entbindung
Schutzfrist
oder
eigentümer
mittels
beim Bezirksgericht
Mutterschutz).
BeiAntrag
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine

den Anspruch
auf Rechnungslegung
gegen
den Verwalter
geltend maVerkürzung
der Achtwochenfrist
vor der
Entbindung
eingetreten,
so
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
chen;
Verkürzung,
höchstens
jedoch
auf 16
Während

beantragen,
dass dem
Verwalter
beiWochen.
Verstößen
gegen des
seineBeschäftigesetzligungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
chen Verpflichtungen die Einhaltung dieser Pflichten aufgetragen wird;
grundsätzlich
einen
Anspruch
Wochengeld (Näheres
siehe abberufen
unter Wo
den Verwalter
wegen
groberauf
Pflichtwidrigkeiten
vom Gericht
chengeld).
zu lassen.
Individuelles Beschäftigungsverbot

Ob auch ein einzelner Wohnungseigentümer Schadenersatzansprüche
Besteht
unabhängig vongegen
der Art
derVerwalter
Beschäftigung
fürkann,
Lebenmuss
und
aus
Vertragsverletzung
den
geltendGefahr
machen
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
eher „vorsichtig“ beurteilt werden. Der Verwalter ist ja Vertragspartner der
AK Infoservice
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Eigentümergemeinschaft. Wenn dieser den Vertrag und die damit im Zusammenhang stehenden Pflichten verletzt, steht in der Regel nur dem Vertragspartner – der Eigentümergemeinschaft – ein vertraglicher Schadenersatzanspruch aus der Vertragsverletzung zu. Allenfalls könnte der einzelne
erden, müssen
von dem/
Wohnungseigentümer
aus dem zwischen der Eigentümergemeinschaft
efahren für die
Sicherheit
und dem Verwalter bestehenden Verwaltungsvertrag vertragliche Ansprüer bestehen.che
Werden
im wenn man Bestimmungen diese Vertrages als vertragliche
ableiten,
ssen Änderungen
in
der
Vereinbarungen mit Schutzwirkungen zugunsten Dritter (nämlich zugunsvorgenommen werden.
ten der einzelnen Wohnungseigentümer) werten kann.
wangerschaft bereits beZum Antrag bei Gericht, dem Verwalter bei Pflichtverstößen die Einhaltung
, im bisherigen Ausmaß
auftragen zu lassen, sei noch auf folgende Entscheidung
werdenden seiner
MutterPflichten
(stil(5 Ob 64/99v) des Obersten Gerichtshofes hingewiesen:
Damit ist die Durchsetzung aller den Verwalter von Wohnungseigentum
auen von jenen Arbeiten
chädlich seintypischerweise
können. In treffenden Pflichten ins außerstreitige Verfahren verwiesen;
der
de, hat dieser einAntrag
Mitwir-braucht sich nicht auf die im Gesetz ausdrücklich genannten
Pflichten
zu beschränken. Im konkreten Fall wurde gegen den gekündigen, weniger gefährlichen
ten Verwalter
etzten 13 Wochen
bzw. im Außerstreitverfahren durchgesetzt: Herausgabe von Verwaltungsunterlagen
und des aus der Geschäftsgebarung sich ergebenden
eiterzuzahlen.
Ist im Beegeben, kann
auch eine Enthaltung jeder weiteren Verwaltungstätigkeit.
Überschusses;
durchschnittlichen Ent-

ht Wochen vor und acht
g (sog. Schutzfrist oder
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen. Ist eine
indung eingetreten, so
dung im Ausmaß dieser
Während des Beschäftireie Dienstnehmerinnen
Näheres siehe unter Wo-

ng Gefahr für Leben und
der Beschäftigung, kann

232

AK Infoservice

9

Beschäftigungsverbote
DER
EIGENTÜMERVERTRETER

für werdende und stillende Mütter

Dies ist – neben dem Verwalter – das einzige im WEG ausdrücklich geAllgemeines
nannte „Organ“ der Eigentümergemeinschaft. Eine natürliche Person
Alle Arbeitsplätze,
an denen
Frauen beschäftigt werden,
müssen von dem/
kann
aus dem Kreis
der Wohnungseigentümer
zum Eigentümervertreder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für die Sicherheit
ter bestellt werden, dies natürlich nur mit seiner Zustimmung.
Für eine
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
wirksame Bestellung ist die einfache Mehrheit der Wohnungseigentümer
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
notwendig. Dabei ist wohl aber zu beachten, dass dem WohnungseigenBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
tümer,
derdaher
zum Eigentümervertreter
bestellt
soll, kein Stimmrecht
Es muss
im Betrieb bei Meldung
der werden
Schwangerschaft
bereits bezukommt
und
daher
die
Mehrheit
anhand
der
übrigen
Wohnungseigentükannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen
Ausmaß
mer
und zu
anermitteln
diesem ist.
Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stilDer
Eigentümervertreter
auf darf.
höchstens zwei Jahre bestellt (eine Belenden
Mutter) ausgeübt wird
werden
stellung
auf
kürzere
Dauer
ist
zulässig),
derselbe
Wohnungseigentümer
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass
Frauen
von jenen Arbeiten
kann
jedoch
mehrmals
hintereinander
zum
Eigentümervertreter
bestellt
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können.
In
werden.
DerinEigentümervertreter
vertritt
die Eigentümergemeinschaft
prinBetrieben,
denen ein Betriebsrat
errichtet
wurde, hat dieser ein Mitwirzipiell
nur gegenüber
bestellten
Verwalter,
soweit
der Verwalter
die
kungsrecht.
Bei einemdem
Wechsel
auf einen
anderen,
weniger
gefährlichen
Arbeitsplatzder
istGemeinschaft
der Durchschnittsverdienst
der letzteneigener
13 Wochen
bzw.
Vertretung
wegen widersprechender
Interessen
letzten
drei Monate
von dem/derkann.
ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Benicht
ausreichend
wahrnehmen
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
Beispiel:
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen EntBeschließt
die sein.
Mehrheit etwa einen Schadenersatzprozess gegen den
gelts die Folge
Verwalter zu führen, treten als Klägerin die Eigentümergemeinschaft, als
Beklagter der Verwalter auf. Nun ist aber klar, dass der Verwalter als geAbsolutes
Beschäftigungsverbot
setzlicher
Vertreter
der Klägerin ihre Interessen in einem Prozess gegen
sich
nicht wahren
kann. In einem derartigen
ist Wochen
der EigentümervertreEin absolutes
Beschäftigungsverbot
bestehtFall
acht
vor und acht
Wochen
nach
der
voraussichtlichen
Entbindung
(sog.
Schutzfrist
oder
ter zur Vertretung der Eigentümergemeinschaft berufen.
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist
der Geburt mindestens
Wochen. Ist eine
Ausnahmsweise
kann nach
der Eigentümervertreter
die 12
EigentümergemeinVerkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
schaft auch nach außen hin (gegenüber Dritten) vertreten,
und zwar so
in
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
einem von einer Interessenkollision des Verwalters betroffenen GeschäftsVerkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftibereich.
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
grundsätzlich
Beispiel
1: einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).
Die Mehrheit der Wohnungseigentümer beschließt eine Schadenersatzklage gegen den Verwalter zu führen, weil wegen seiner sorgfaltswidrigen
Individuelles
Beschäftigungsverbot
Verwaltung
ein Schaden
entstanden ist. Ist ein Eigentümervertreter bestellt
tritt unabhängig
im Prozess von
als Klägerin
die Beschäftigung
Wohnungseigentümergemeinschaft,
Besteht
der Art der
Gefahr für Leben und
vertreten
durch
Eigentümervertreter,
auf.
Gesundheit
vonden
Mutter
und Kind bei Fortdauer
der Beschäftigung, kann
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Beispiel 2:
Der Verwalter beabsichtigt – im Namen der Eigentümergemeinschaft – den
Abschluss eines Rechtsgeschäftes, mit einer Firma die mit ihm durch ein
familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis verbunden ist. Die Woherden, müssen
von dem/
nungseigentümer
geben daraufhin dem Verwalter die Mehrheitsweisung,
efahren für die
Sicherheit
dass er den Vertrag nicht abschließen dürfe, weil das Angebot der Firma
er bestehen.zuWerden
imDer Verwalter weigert sich, andere Angebote einzuholen, mit
teuer ist.
ssen Änderungen
in
der
der Begründung, dass angeblich keine anderen Firmen die geplanten Arvorgenommen werden.
beiten durchführen können. In diesem Fall könnte der Eigentümervertreter
wangerschaft bereits befür die Eigentümergemeinschaft wirksam entweder mit der vom Verwalter
, im bisherigen Ausmaß
gemachten, mit ihm verflochtenen Firma entsprechende Vertragswerdenden namhaft
Mutter (stilverhandlungen führen und die Beauftragung zu einem eventuell herabgeminderten Werklohn durchführen bzw eine entsprechend andere günstigeauen von jenen Arbeiten
Firma mit
chädlich seinrekönnen.
In der Durchführung der Arbeiten beauftragen.

de, hat dieser
einweit
MitwirWie
die Vertretungsmacht des Eigentümervertreters geht, ist aus dem Geen, weniger setz
gefährlichen
heraus reichlich unklar. Rechtsprechung dazu liegt noch keine vor. Daher
etzten 13 Wochen
bzw.
kann nicht
mit absoluter Sicherheit gesagt werden, ob die Vertretungsmacht
eiterzuzahlen. Ist im Bedes Eigentümervertreters so weit geht, wie im obigen Beispiel 2 dargestellt.
egeben, kann auch eine
Der Eigentümervertreter hat die Weisungen der Mehrheit der Wohnungsdurchschnittlichen Enteigentümer zu befolgen, soweit diese nicht gesetzwidrig sind. Der Eigentümervertreter darf auch – falls es erforderlich ist – einen „berufsmäßigen
Parteienvertreter“, dies wird in der Regel ein Rechtsanwalt sein, für die
Eigentümergemeinschaft bestellen.
Ein und
Eigentümervertreter
ist immer nur für den Fall bestellt, dass mit einem
ht Wochen vor
acht
Verwalter
Streitigkeiten auftreten. Ist kein Veruralter (mehr) bestellt, kommt
g (sog. Schutzfrist
oder
einem Eigentümervertreter keinerlei Befugnis zu, für die Eigentümergeurten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist einezu handeln.
meinschaft
indung eingetreten,
so sieht nicht vor, dass der Eigentümervertreter bezahlt erhält.
Das Gesetz
dung im Ausmaß
dieser
Dies schließt aber nicht aus, dass dem Eigentümervertreter für seinen ZeitWährend des
Beschäftiaufwand
und andere Auslagen gegenüber der Eigentümergemeinschaft
reie Dienstnehmerinnen
ein Anspruch auf Bezahlung eines angemessenen Entgeltes zusteht.
Näheres siehe unter WoDie Bestellung eines Eigentümervertreters birgt natürlich auch die Gefahr,
dass dieser ein „besonders gutes“ Verhältnis mit dem Verwalter hat und
sich dies auf die Eigentümergemeinschaft problematisch auswirkt. Ein Eigentümervertreter kann aber – ungeachtet des Zeitraumes, für den er beng Gefahr für
Leben
und– mittels Mehrheitsbeschluss mit sofortiger Wirkung abberufen
stellt
wurde
der Beschäftigung,
kann
und seiner Funktion enthoben werden.
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Beschäftigungsverbote
AUSSCHLIESSUNG
VON WOHNUNGSEIGENTÜMERN
für werdende und stillende Mütter

Unter
bestimmten in § 36 WEG angeführten Bedingungen kann die Klage
Allgemeines
auf
eines
Wohnungseigentümers
der Eigentümerschaft
Alle Ausschluss
Arbeitsplätze,
an denen
Frauen beschäftigt aus
werden,
müssen von dem/
von
der Mehrheit daraufhin
der übrigen
Wohnungseigentümer
Auszuschlieder ArbeitgeberIn
überprüft
sein, ob Gefahren (der
für die
Sicherheit
ßende
bleibt bei der
Mehrheitsberechnung
und Gesundheit
werdender
oder stillender außer
MütterBetracht!!)
bestehen.eingebracht
Werden im
Zuge derlmEvaluierung
Gefahreneiner
festgestellt,
müssen Änderungen
der
werden.
Fall des Bestehens
Eigentümerpartnerschaft
ist dieinAusBeschäftigung
werdender
oder
stillender
Mütter
vorgenommen
werden.
schlussklage gegen beide Eigentümerpartner zu richten.
Es muss
daher im Betrieb
Meldung der Schwangerschaft
bereits beDie
Ausschlussklage
gegenbei
Wohnungseigentümer
ist nicht Angelegenheit
kannt
sein,
ob
die
Arbeit
in
der
bisherigen
Form,
im
bisherigen
Ausmaß
der Hausverwaltung, außer sie erhält eine Vollmacht dazu. Jeder, der
eine
und
an
diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
von
der
werdenden
Mutter
solche Vollmacht unterschreibt, solle sich bewusst sein, dass sie auch(stilgelenden Mutter) ausgeübt werden darf.
gen ihn selbst angewandt werden kann und ihm daraus größte SchwierigArbeitgeberInnen
dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
keiten
erwachsen haben
können.
abgezogen
werden,
die
für
sie oder dasnur
Kind
können. in
In
Außerdem sollte eine Ausschlussklage
alsschädlich
allerletztesein
Möglichkeit
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein MitwirBetracht gezogen werden, nach dem Scheitern aller sonstigen Schlichkungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
tungsversuche.
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Betrieb keine
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben, kann auch eine
Gründe
für eine
Ausschlussklage
sind:
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Ent Wenn der Wohnungseigentümer seinen Verpflichtungen – insbesongelts die Folge sein.
dere Zahlungsverpflichtungen – aus der Gemeinschaft nicht nachkommt.

Absolutes Beschäftigungsverbot

lst
Höhe der
Zahlung strittig, so muss
dasacht
Gericht
erst vor
darüber
entEindie
absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht
Wochen
und acht
scheiden
und dann
dem Wohnungseigentümer
Gelegenheit
zur Zahlung
Wochen nach
der voraussichtlichen
Entbindung
(sog. Schutzfrist
oder
geben.
Erst wenn
trotz Entscheidung Frühgeburten
des Gerichtes und
seinen
ZahlungsMutterschutz).
BeierMehrlingsgeburten,
Kaiserschnitt
verpflichtungen
nicht nachkommt,
kann mindestens
die Ausschlussklage
weiter
verbeträgt die Schutzfrist
nach der Geburt
12 Wochen.
Ist eine
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
folgt werden.
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Verkürzung,
jedoch auf 16
des Beschäfti
Wenn derhöchstens
Wohnungseigentümer
dieWochen.
WohnungWährend
oder gemeinsame
Teile
gungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
der Liegenschaft in einer Weise nützt, die die Interessen der übrigen
grundsätzlich
einen Anspruch
auf Wochengeld
Wohnungseigentümer
empfindlich
schädigt. (Näheres siehe unter Wochengeld).
 Wenn der Wohnungseigentümer oder seine Mitbewohner sich rücksichtslos, anstößig oder grob ungehörig gegenüber den übrigen HausIndividuelles Beschäftigungsverbot
bewohnern oder Wohnungseigentümern verhalten oder sich ihnen geBesteht
unabhängig
von der Art
der Beschäftigung
Gefahrdie
für nicht
Lebenmehr
und
genüber
einer strafbaren
Handlung
schuldig machen,
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
als geringfügig bezeichnet werden kann.

AK Infoservice

2359

Der Wohnungseigentümer hat sich dabei auch das schädigende oder
rücksichtslose, anstößige oder grob ungehörige Verhalten seines Ehegatten und aller anderen Personen, die sein Wohnungseigentumsobjekt mit
seiner Zustimmung nutzen (zB seiner Mieter), zurechnen zu lassen. Dies
erden, müssen
vonwenn
dem/er es unterlässt, die ihm mögliche Abhilfe zu schaffen.
dann,
efahren für die
Sicherheit
Fühlt sich nur ein Wohnungseigentümer in seinen Interessen verletzt
er bestehen.oder
Werden
durchimein rücksichtsloses, anstößiges oder grob ungehöriges Verssen Änderungen
der
halten in
belästigt,
und kann er für seine Ausschlussklage keine Mehrheit
vorgenommen werden.
finden, so muss er den Belästiger vorerst auf Unterlassung klagen. Wird
wangerschaft bereits beder Unterlassungsklage durch das Urteil des Gerichtes stattgegeben und
, im bisherigen Ausmaß
der(stilverurteilte Wohnungseigentümer trotz Vollstreckung des Urteils
werdenden setzt
Mutter
sein Verhalten beharrlich fort, kann der betroffene Wohnungseigentümer
die Ausschlussklage auch allein einbringen.
auen von jenen Arbeiten
Ausschlussklage
muss im Grundbuch angemerkt werden. Damit
chädlich seinEine
können.
In
kann
das
über
die
Klage
ergehende Urteil auch gegen einen Erwerber des
de, hat dieser ein MitwirWohnungseigentumsobjektes
durchgesetzt werden. Es soll ja nicht mögen, weniger gefährlichen
lich sein,
dass der mit Ausschluss bedrohte Wohnungseigentümer nach
etzten 13 Wochen
bzw.
Einbringung
eiterzuzahlen.
Ist im Be- der Klage in der Zwischenzeit sein Objekt an ein Familienmitegeben, kann
auch
eine
glied
oder
an einen „Strohmann“ verkauft oder schenkt und dann weiter in
durchschnittlichen
Ent- wohnt.
der Wohnung
Das bei der Ausschlussklage begehrte Urteil lautet, dass der Wohnungseigentümer aus der Eigentümergemeinschaft ausgeschlossen werde. Der
Ausgeschlossene bleibt aber bis zur tatsächlichen Veräußerung Wohnungseigentümer mit allen Rechten und Pflichten.
ht Wochen vor
Ab und
drei acht
Monaten nach Rechtskraft des Ausschließungsurteils kann auf
g (sog. Schutzfrist oder
Antrag auch nur eines Wohnungseigentümers die Zwangsversteigerung
urten und Kaiserschnitt
des Wohnungseigentums des Ausgeschlossenen beantragt werden. Perens 12 Wochen. Ist eine
sonen, diesomit dem auszuschließenden Wohnungseigentümer durch ein
indung eingetreten,
familiäres
oder wirtschaftliches Naheverhältnis verbunden sind, sind bei
dung im Ausmaß
dieser
derBeschäftiVersteigerung vom Bieten ausgeschlossen.
Während des
Unklar ist, ob der Ausgeschlossene sein Wohnungseigentumsobjekt währeie Dienstnehmerinnen
rend
desWoProzesses oder vor der Versteigerung nicht doch freiwillig an
Näheres siehe
unter
jemanden Dritten verkaufen kann, ohne dass der Dritte dann befürchten
muss, dass ihm das Objekt versteigert wird. Da der angestrebte Zweck der
Ausschlussklage ja gerade darin zu sehen ist, dass der Wohnungseigentümer
sein
Objekt veräußert, wird ein freiwilliger Verkauf an einen Dritten
ng Gefahr für
Leben
und
unter einer
der Beschäftigung,
kannBedingung wohl zulässig sein: Der Dritte darf nicht jemand
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sein,
bei dem der Zweck des Ausschlusses vereitelt wird. Es muss also
Beschäftigungsverbote
jemand
sein, der den
auszuschließenden
Miteigentümer – insbesondere
für werdende
und
stillende Mütter
wenn dieser ein schädigendes oder rücksichtsloses, anstößiges oder grob
AllgemeinesVerhalten an den Tag gelegt hat – nicht weiter in der Wohungehöriges
Alle Arbeitsplätze,
anEin
denen
Frauen
müssen
von dem/
nung
wohnen lässt.
Verkauf
anbeschäftigt
Personen, werden,
die mit dem
auszuschlieder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
ßenden oder ausgeschlossenen Wohnungseigentümer durch ein familiund Gesundheit
werdender
oder stillender
Mütter bestehen.
Werden
im
äres
oder wirtschaftliches
Naheverhältnis
verbunden
sind, ist daher
wohl
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
unzulässig.
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bekannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stillenden Mutter) ausgeübt werden darf.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirkungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Betrieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entgelts die Folge sein.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftigungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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RECHTSDURCHSETZUNG IN WOHNUNGSEIGENTUMSRECHTLICHEN ANGELEGENHEITEN

erden, müssen
dem/
Dasvongerichtliche
Außerstreitverfahren
efahren für die Sicherheit
Wohnungseigentumsrecht
ist Teil des Zivilrechts. Grundsätzlich ist es
er bestehen.Das
Werden
im
daher in
Sache
ssen Änderungen
der der Zivilgerichte, über Streitigkeiten zu entscheiden. Allerdingswerden.
gelten für einige Verfahren über wohnungseigentumsrechtliche Anvorgenommen
wangerschaftsprüche
bereits Besonderheiten.
be, im bisherigen
Ausmaß
Im Unterschied zu den üblichen Prozessen (zB wegen Schadenersatz
werdenden wegen
Mutter Vertragsverletzung)
(stilhandelt es sich bei den meisten wohnungseigentumsrechtlichen Streitigkeiten nämlich nicht um einen „normalen“
auen von jenen
Arbeiten („streitiges Verfahren“) sondern um ein sogenanntes AußerZivilprozess
chädlich seinstreitverfahren.
können. In
de, hat dieser
einRechtssache
MitwirDie
ist mit „Antrag“ (nicht mit „Klage“) beim Bezirksgericht
en, weniger (1.
gefährlichen
Instanz) anhängig zu machen. Die Prozessparteien werden „Antragetzten 13 Wochen bzw.
steller“ und „Antragsgegner“ genannt, nicht „Kläger“ und „Beklagte“. Die
eiterzuzahlen. Ist im BeGerichtsentscheidungen sind keine Urteile sondern „Sachbeschlüsse“;
egeben, kann auch eine
die
unterlegene
Verfahrenspartei kann gegen einen Sachbeschluss das
durchschnittlichen
EntRechtsmittel „Rekurs“ an das zuständige Landesgericht (2. Instanz) ergreifen. Gegen einen Sachbeschluss der 2. Instanz ist in manchen Fällen
auch noch der „Revisionsrekurs“ an den Obersten Gerichtshof (3. Instanz)
möglich.
Jeder
kann einen Antrag beim Bezirksgericht selbst
ht Wochen vor
undWohnungseigentümer
acht
stellen (einbringen).
g (sog. Schutzfrist
oder
urten und Kaiserschnitt
TIPP:
ens 12 Wochen. Ist eine
Auch wenn
indung eingetreten,
sokein formales Hindernis besteht, Anträge selbst zu formulieren und
einzubringen, sollte man sich auf keine „Experimente“ einlassen.
dung im Ausmaß
dieser
Bevor
Sie sich Hals über Kopf in ein Verfahren stürzen, sollten Sie sich
Während des
Beschäftijedenfalls beraten lassen.
reie Dienstnehmerinnen
Näheres siehe unter WoDer Wohnungseigentümer kann im Verfahren auch selbst auftreten oder
eine beliebige Person (zB einen anderen Wohnungseigentümer oder einen Verwandten) mit seiner Vertretung beauftragen. Es herrscht kein Anwaltszwang. Es ist aber in wohnrechtlichen Verfahren sicher zu empfehng Gefahr für
Leben
len,
sich und
eines rechtlich geschulten Vertreters zu bedienen. Man kann sich
der Beschäftigung,
kann
dabei aber
nicht nur von Rechtsanwälten oder Notaren, sondern auch von
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einer
der Mieter- und Wohnungseigentümerorganisationen (Adressen
Beschäftigungsverbote
siehe
Anhang), dieund
nur einen
relativ geringen
für werdende
stillende
Mütter Mitgliedsbeitrag verlangen
und dann Rechtsvertretung gewähren, vertreten lassen.
Allgemeines
Seit
dem 1.1.2005 ist im wohnrechtlichen Außerstreitverfahren in der dritAlle
Arbeitsplätze,
denen Frauen
beschäftigt
werden, müssen von
dem/
ten Instanz (beim an
Obersten
Gerichtshof)
ein Vertretungszwang
gesetzder
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
lich vorgesehen. Beim Revisionsrekurs an den Obersten Gerichtshof muss
und Gesundheit
werdender
stillender
Mütter
bestehen. Werdenverim
man
sich durch einen
Anwalt,oder
Notar
oder einen
„lnteressenvertreter“
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
treten lassen. Als Interessenvertreter gelten Angestellte oder Funktionäre
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
von Vermieter- oder Mieterorganisationen; diese dürfen also in allen InsEs muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits betanzen vertreten.
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stilKosten
des Verfahrens
lenden Mutter)
ausgeübt werden darf.
Die Verfahrenskosten einschließlich der Kosten der Vertretung durch
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
einen
Rechtsanwalt,
Notar
oder
Interessenvertreter
sind
von
den Parabgezogen
werden, die
für sie
oder
das Kind schädlich
sein
können.
In
teien
„nach
Billigkeit
zu
tragen“
(so
der
Gesetzestext).
Das
Gericht
muss
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwiralso
zum Abschluss
Verfahrens
auch
aussprechen,
die Gekungsrecht.
Bei einemeines
Wechsel
auf einen
anderen,
weniger wer
gefährlichen
richtskosten
Kosten
der Antragstellung (derzeit
E 74,-)
die Kosten
Arbeitsplatz [die
ist der
Durchschnittsverdienst
der letzten
13und
Wochen
bzw.
eines
im Verfahren
beigezogenen
Sachverständigen]
endgültig
letzteneventuell
drei Monate
von dem/der
ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen. Ist
im Betrieb
keine andere
Beschäftigungsmöglichkeit
kann auch
eine
zu
bezahlen
hat. Weiters
kann das Gericht auchgegeben,
aussprechen,
dass eine
gänzliche Freistellung
unter Weiterzahlung
des
EntVerfahrenspartei
die Vertretungskosten,
welche
diedurchschnittlichen
andere Verfahrenspargelts
die ganz
Folgeoder
sein.teilweise zu übernehmen hat.
tei
hatte,
Bei dieser Entscheidung nach „Billigkeit“, welche Verfahrenspartei welche
Kosten
zu tragen
hat, muss das Gericht entsprechend dem Gesetzestext
Absolutes
Beschäftigungsverbot
mehrere Maßstäbe heranziehen. Es ist zu berücksichtigen,
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht

in welchem
die Parteien mit
ihren Anträgen
Wochen
nach Ausmaß
der voraussichtlichen
Entbindung
(sog. durchgedrungen
Schutzfrist oder
sind,
Mutterschutz).
Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt
die Schutzfrist
der Geburt
mindestenswurde,
12 Wochen. Ist eine

in wessen
Interesse nach
das Verfahren
durchgeführt
Verkürzung
der
Achtwochenfrist
vor
der
Entbindung
eingetreten,
so
 welcher nicht zweckentsprechende Verfahrensaufwand
zumindest
verlängert
sich
die
Schutzfrist
nach
der
Entbindung
im
Ausmaß
dieser
überwiegend durch das Verhalten einzelner Parteien verursacht wurde
Verkürzung,
höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftiund
gungsverbots
haben
Dienstnehmerinnen
 ob eine Partei
durchArbeitnehmerinnen
den Kostenersatz anund
einefreie
Vielzahl
von Verfahrensgrundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wogegnern übermäßig belastet würde.
chengeld).
Es ist davon auszugehen, dass das Gericht die Gerichtskosten und
Individuelles Beschäftigungsverbot
die Vertretungskosten primär derjenigen Verfahrenspartei zur Zahlung
Besteht unabhängig
von
der Art der
Beschäftigung
fürwohnrechtLeben und
auftragen
wird, die das
Verfahren
verliert.
Wenn manGefahr
also ein
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
liches Außerstreitverfahren verliert, wird man in der Regel nicht nurkann
die
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Kosten des eigenen Rechtsvertreters zu bezahlen haben, sondern auch
die Kosten des gegnerischen Rechtsanwaltes oder lnteressenvertreters.

lm wesentlichen sind folgende Angelegenheiten ins außerstreitige Verfaherden, müssen
dem/
renvon
verwiesen:
efahren für die Sicherheit
Neufestsetzung
der Nutzwerte
er bestehen.Werden
im
 Duldung
ssen Änderungen
in der von Änderungen, die ein Wohnungseigentümer in seinem
und/oder an allgemeinen Teilen der Liegenschaft vornehmen
vorgenommenObjekt
werden.
will, bewangerschaft bereits
, im bisherigen
Ausmaß oder Abänderung einer Benützungsregelung hinsichtlich all Erlassung
werdenden Mutter
(stil- Teile der Liegenschaft,
gemeiner
 Durchsetzung der Minderheitsrechte jedes einzelnen Wohnungseigenauen von jenentümers,
Arbeiten
chädlich seinkönnen.
In eines Beschlusses wegen formeller Mängel, GesetzwidrigAnfechtung
de, hat dieser ein
Mitwirkeit oder Fehlens der erforderlichen Mehrheit,
en, weniger 
gefährlichen
Aufhebung eines Mehrheitsbeschlusses über eine Veränderung der
etzten 13 Wochen
bzw.
gemeinsamen
Teile und Anlagen der Liegenschaft (Verbesserungsareiterzuzahlen. Ist im Bebeit),
egeben, kann auch eine
 Durchsetzung der Pflichten des Verwalters (mit Ausnahme der Herabdurchschnittlichen Entsetzung des Entgelts; darüber ist im streitigen Verfahren zu entscheiden),
 Bestellung eines vorläufigen Verwalters,
 Auflösung des Verwaltungsvertrages wegen grober Pflichtwidrigkeiten
ht Wochen vor des
und Verwalters,
acht
 Feststellung
der Rechtswirksamkeit einer Kündigung des Verwalters,
g (sog. Schutzfrist
oder
 Feststellung der Zulässigkeit eines vereinbarten abweichenden Aufteiurten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen.
Ist eine
lungsschlüssels,
indung eingetreten,
so
 Festsetzung
eines abweichenden Aufteilungsschlüssels,
dung im Ausmaß
dieser
 Festsetzung einer abweichenden Abrechnungseinheit,
Während des
BeschäftiFestsetzung einer abweichenden Abstimmungseinheit.
reie Dienstnehmerinnen
Näheres siehe unter WoZusammenfassend kann also gesagt werden: Viele der im WEG ausdrücklich genannten Angelegenheiten sind im Außerstreitverfahren abzuhandeln.
lst die Anspruchs- oder Rechtsgrundlage für eine Streitigkeit im ABGB zu
ng Gefahr für
Lebenist
und
finden,
ein normaler Zivilprozess (streitiges Verfahren) zu führen; wie
der Beschäftigung,
kann
zB bei Unterlassungsklagen gegen Nachbarn oder Besitzstörungsklagen
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sowie
bei Ansprüchen auf Gewährleistung, Schadenersatz oder Freiheit
Beschäftigungsverbote
des
für Eigentums.
werdende und stillende Mütter
Allgemeines
Die
Schlichtungsstellen haben im Wohnungseigentumsbereich (anders als
Alle
Arbeitsplätze,
an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
im Mietrecht)
nur für
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
 die Neufestsetzung der Nutzwerte und
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
 eine eventuelle Überprüfung des Kaufpreises nach dem WGG (wenn
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
man eine Eigentumswohnung
von einer
gemeinnützigen
BauvereiniBeschäftigung
werdender oder stillender
Mütter
vorgenommen
werden.
gung
kauft)
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bekannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Bedeutung.
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stillenden Mutter) ausgeübt werden darf.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirkungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Betrieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entgelts die Folge sein.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftigungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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ANHANG
Muster eines Verwaltungsvertrages

erden, müssen von dem/
Das
nachstehende Muster sei Eigentümergemeinschaften empfohlen, die
efahren für die
Sicherheit
aktiv an
er bestehen.sich
Werden
imder laufenden Verwaltung ihrer Liegenschaft beteiligen wollen.
ssen Änderungen in der
vorgenommen werden.
Verwaltungsvertrag
wangerschaft bereits be, im bisherigen Ausmaß
zwischen der Eigentümergemeinschaft der Liegenschaft
werdenden abgeschlossen
Mutter (stil........................ vertreten durch die Mehrheit der Wohnungseigentümer,
und der Gebäudeverwaltung ........................
auen von jenen Arbeiten
chädlich sein können. In
I.
de, hat dieser ein MitwirWir
bestellen
und
bevollmächtigen
beginnend
mit ........ 20.., die Gebäudeen, weniger gefährlichen
verwaltung
etzten 13 Wochen
bzw......................... auf unbestimmte Zeit zum Verwalter und Vertreter
derBeEigentümergemeinschaft gemäß §§ 18 ff WEG.
eiterzuzahlen.
Ist im
egeben, kann
eine verpflichtet sich, die Verwaltung der Liegenschaft im RahDerauch
Verwalter
durchschnittlichen
men derEntgesetzlichen Bestimmungen und unter genauer Beachtung der
nachfolgenden Vertragsbestimmungen gemäß S 1009 ABGB emsig und
redlich zu besorgen.

II.
ht Wochen vor
und
acht
Die Veräußerung von Sachen, insbesondere von Liegenschaftsteilen und
g (sog. Schutzfrist oder
alle Verfügungshandlungen sind dem Verwalter untersagt.
urten und Kaiserschnitt
Maßnahmen der außerordentlichen Verwaltung darf der Verwalter nur
ens 12 Wochen. Ist eine
nach vorheriger
Beschlussfassung durch die Wohnungseigentümer durchindung eingetreten,
so
führen.dieser
dung im Ausmaß
Werden
Veränderungen an den allgemeinen Teilen der Liegenschaft, die
Während des
Beschäftiüber die Maßnahmen der ordentliche Verwaltung hinausgehen (etwa Verreie Dienstnehmerinnen
besserungsarbeiten),
mit Mehrheit beschlossen, ist nach dem Aushang
Näheres siehe
unter Wodes Beschlusses im Haus das Verstreichen einer Frist von drei Monaten
abzuwarten. Wird die gerichtliche Aufhebung des Mehrheitsbeschlusses
begehrt, hat der Verwalter mit der Durchführung der Maßnahme bis zur
rechtskräftigen
ng Gefahr für
Leben und Erledigung des Rechtsstreites zu warten.
Die Aufnahme
der Beschäftigung,
kann von Darlehen, das Anhängigmachen von Prozessen und
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das
Schließen von Vergleichen sowie die Vermietung von allgemeinen TeiBeschäftigungsverbote
len
Liegenschaft
an stillende
hausfremde Mütter
Dritte darf der Verwalter erst nach
fürder
werdende
und
einer besonderen mehrheitlichen Zustimmung im Einzelfall vornehmen.
Allgemeines
Die
Verpflichtung des Verwalters zur vorherigen mehrheitlichen GenehAlle
Arbeitsplätze,
an denen Frauen
beschäftigt
dem/
migung einer Prozessführung
entfällt
in Fällenwerden,
des § müssen
20 Abs von
5 WEG.
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
Demgemäß ist der Verwalter verpflichtet, rückständige Zahlungen eines
und Gesundheit werdender
oder stillender Mütter bestehen.
Werdenund
im
Wohnungseigentümers
für Liegenschaftsaufwendungen
(zB BetriebsZuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
Erhaltungskosten, Beiträge zur Rücklage, ...) einzumahnen und nötigenBeschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
falls binnen 6 Monaten einzuklagen sowie die Anmerkung der Klage im
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beGrundbuch zu beantragen.
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Die
vonArbeitsplatz
Erhaltungsarbeiten
§ 28
Abs 1 Z Mutter
1 WEG(stilmit
und Vergabe
an diesem
weiterhingemäß
von der
werdenden
einer
Auftragssumme
von
mehr
als
E
.....,..
darf
der
Verwalter
erst
vorlenden Mutter) ausgeübt werden darf.
nehmen, nachdem er mindestens drei Angebote mit Gewährleistung für
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
die
Richtigkeit
(mindestens
dreioder
verbindliche
den
abgezogen
werden,
die für sie
das Kind Kostenvoranschläge)
schädlich sein können.
In
Wohnungseigentümern
vorgelegt
und
deren
mehrheitliche
Zustimmung
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirin
jedem einzelnen
FallWechsel
schriftlichauf
erhalten
hat. Dasselbe
giltgefährlichen
sinngemäß
kungsrecht.
Bei einem
einen anderen,
weniger
für
den Abschluss
die Erhöhung von Versicherungen,
Einstellung
Arbeitsplatz
ist derbzw
Durchschnittsverdienst
der letzten 13die
Wochen
bzw.
bzw
Kündigung
eines
Hauswartes,
die Beauftragung
eines Reinigungsunletzten
drei Monate
von
dem/der ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
Ist im Betrieb keine andere
gegeben,
auch
eine
ternehmens
und dieBeschäftigungsmöglichkeit
Vergabe von Pflegeaufträgen
(zB für kann
Rasen).
Davon
gänzliche Freistellung
unter Weiterzahlung
durchschnittlichen Entausgenommen
sind Maßnahmen
bei Gefahr des
im Verzug.
gelts die Folge sein.
III.
Der
Verwalter
verpflichtet
sich,
bis
spätestens
Absolutes Beschäftigungsverbot 31. Mai eines jeden Jahres
jedem Miteigentümer eine ordentliche und richtige Abrechnung über das
Ein absolutesKalenderjahr
Beschäftigungsverbot
besteht acht Wochen
vor und acht
vergangene
ohne Kostenanrechnung
an die Anschrift
des
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Wohnungseigentumsobjekts oder eine andere bekannt gegebene inländiMutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
sche Zustellanschrift zu senden.
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Die
Abrechnung
so zu gestalten,
Wohnungseigentümer
Verkürzung
der ist
Achtwochenfrist
vordass
der die
Entbindung
eingetreten, die
so
verzeichneten
und Ausgaben
Heranziehung
der dazugeverlängert sichEinnahmen
die Schutzfrist
nach der unter
Entbindung
im Ausmaß
dieser
hörigen
Belege
nach denjedoch
Gesichtspunkten
der Rechtmäßigkeit,
Verkürzung,
höchstens
auf 16 Wochen.
Während des WirtschaftBeschäftilichkeit
und Zweckmäßigkeit
überprüfen können.
Die Einnahmeund Ausgungsverbots
haben Arbeitnehmerinnen
und freie
Dienstnehmerinnen
gabepositionen
müssen
detailliert
und(Näheres
aufgeschlüsselt
werden.
grundsätzlich einen
Anspruch
aufangegeben
Wochengeld
siehe unter
Wochengeld).
Es muss konkret ausgewiesen werden, wann, wofür und an wen welche
Zahlungen geleistet wurden und von wem und wofür Geld eingenommen
Individuelles
Beschäftigungsverbot
wurde.
Für die einzelnen
Rechtsgeschäfte müssen die Vertragspartner
und
deren
Leistungen
individuell
angeführt
sein. Weiters
in der und
AbBesteht unabhängig von der Art der
Beschäftigung
Gefahrsind
für Leben
rechnung
auch
Belege
(Belegnummer,
Belegdatum)
zu bezeichnen.
Gesundheit
vondie
Mutter
und
Kind bei Fortdauer
der Beschäftigung,
kann
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Hinsichtlich des Anspruchs der Wohnungseigentümer auf Rechnungslegung wird vereinbart, dass dieser in zehn Jahren ab dem Ende der Abrechnungsfrist verjährt.
Jedem Wohnungseigentümer ist Einsicht in die Belege zu gewähren. Die
erden, müssen
von dem/
Belegsammlung
ist entsprechend übersichtlich und der Gliederung der
efahren für die
Sicherheit
Abrechnung entsprechend zu führen. Die Belegsammlung ist bei einer
er bestehen.namhaft
Werdenzu
immachenden Person im Hause oder beim Hausbesorger drei
ssen Änderungen
in
der
Monate hindurch zur Überprüfung zu hinterlegen. Darüber hinaus steht
vorgenommen werden.
jedem Wohnungseigentümer das Recht zu, nach Terminvereinbarung die
wangerschaft bereits beBelegsammlung im Büro der Hausverwaltung – auch mehrmals – einzu, im bisherigen Ausmaß
werdenden sehen.
Mutter Das
(stil-Einsichtsrecht in die Belege ist so lange zu gewähren, als drei
Jahre nach der Verjährung des Anspruches auf Rechnungslegung noch
nicht vergangen sind.
auen von jenen Arbeiten
Verwalter
chädlich seinDer
können.
In verpflichtet sich weiters, bis spätestens 30. November eines
jeden
Jahres
de, hat dieser ein Mitwir- jedem Wohnungseigentümer ein Exemplar der in § 20 Abs
WEG vorgesehenen Vorausschau ohne Kostenanrechnung zu übersenen, weniger 2gefährlichen
den undbzw.
ein Exemplar der Vorausschau an einer deutlich sichtbaren Stelle
etzten 13 Wochen
desIstHauses
eiterzuzahlen.
im Be-anzuschlagen.
egeben, kann auch eine
durchschnittlichen EntIV.
Der Verwalter hat alle die Eigentümergemeinschaft betreffenden Ein- und
Auszahlungen über ein für jeden Wohnungseigentümer einsehbares Eigenkonto der Eigentümergemeinschaft durchzuführen. Weiters hat der
Verwalter die Rücklage auf einem für jeden Wohnungseigentümer einsehht Wochen vor
undEigenkonto
acht
baren
der Eigentümergemeinschaft fruchtbringend, zum bestg (sog. Schutzfrist oder
möglichen Zinssatz, anzulegen.
urten und Kaiserschnitt
Die Führung von Anderkonten ist unzulässig.
ens 12 Wochen. Ist eine
Mit dem kontoführenden
Bankinstitut ist zu vereinbaren, dass jedem Wohindung eingetreten,
so
nungseigentümer
Einsicht in die Konten zu gewähren ist, und der Verwaldung im Ausmaß
dieser
terBeschäftifür Auszahlungen/Überweisungen ab einem Betrag von E ......,.. nicht
Während des
alleine zeichnungsberechtigt ist; solche Auszahlungen/Überweisungen bereie Dienstnehmerinnen
dürfen
Gegenzeichnung zweier von der Eigentümergemeinschaft zu
Näheres siehe
unterder
Wobestimmender Wohnungseigentümer.

V.
Der
Verwalter
verpflichtet
sich,
für
halbjährlich
abzurechnende Kredit und
ng Gefahr für Leben und
Zinsentilgungen
sowie für eine allfällige Abfertigungsrücklage für den
der Beschäftigung,
kann
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Hausbesorger
Sparbücher zum bestmöglichen Zinssatz anzulegen. Die
Beschäftigungsverbote
bis
5. eines jeden
von den
Wohnungseigentümern einzuzahfürzum
werdende
undMonats
stillende
Mütter
lenden Beiträge zu Kredit- und Zinsentilgungen sind bis zum folgenden 10.
Allgemeines
desselben
Monats auf die Sparbücher zu überweisen.
Alle
Arbeitsplätze,
an denen
werden,
dem/
Übersteigt die Rücklage
denFrauen
Betragbeschäftigt
von E........,..
um 50müssen
% odervon
mehr,
ist
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für
die
Sicherheit
der Überschreitungsbetrag im Einvernehmen mit den Wohnungseigentüund Gesundheit
werdender
oder stillender
Mütter bestehen. Werden im
mern
in festverzinslichen
Wertpapieren
anzulegen.
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
VI.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits beDer Verwalter ist verpflichtet, jedes Jahr mindestens eine Eigentümerverkannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
sammlung
einzuberufen.
Dieseweiterhin
hat nicht von
zur allgemeinen
Urlaubszeit
und an diesem
Arbeitsplatz
der werdenden
Mutter (Juli,
(stilAugust;
Weihnachtsund
Semesterferien)
stattzufinden.
Der
Verwalter
hat
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
über das Geschehen bei der Eigentümerversammlung, insbesondere über
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
die
Ergebnisse
von Abstimmungen
gefassten
eine
abgezogen
werden,
die für sie oderund
das die
Kind
schädlichBeschlüsse,
sein können.
In
Niederschrift
aufnehmen.
Abstimmungen
haben
derart
zu
erfolgen,
dass
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirdie
zustimmenden
Wohnungseigentümer
ihre Unterschrift
unter einen
kungsrecht.
Bei einem
Wechsel auf einen anderen,
weniger gefährlichen
schriftlichen
setzen.
Arbeitsplatz Beschlusstext
ist der Durchschnittsverdienst
der letzten 13 Wochen bzw.
Nach
Eigentümerversammlung
ist die Niederschrift
über dasIst
Gescheletztender
drei
Monate von dem/der ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen.
im Betriebbei
keine
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben, zur
kann
auch eine
hen
derandere
Eigentümerversammlung
allen Eigentümern
Kenntnis
zu
gänzlicheDies
Freistellung
Weiterzahlung
des durchschnittlichen
bringen.
hat durchunter
Anschlag
an einer deutlich
sichtbaren Stelle Entdes
gelts dieund
Folge
sein.
Hauses
Übersendung
an die Anschrift des Wohnungseigentumsobjekts oder eine andere bekannt gegebene inländische Zustellanschrift zu
erfolgen.
Absolutes Beschäftigungsverbot
Im übrigen steht es jedem Wohnungseigentümer frei, eine EigentümerverEin absolutes
Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
sammlung
einzuberufen.
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
VII.
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Die
Eigentümergemeinschaft
verpflichtet
sich,
dem Verwalter
ein VerwalVerkürzung der Achtwochenfrist vor der
Entbindung
eingetreten,
so
tungshonorar
von
jährlich
E......,..
zuzüglich
Mehrwertsteuer
zu entrichten.
verlängert sich
die
Schutzfrist
nach
der Entbindung
im Ausmaß
dieser
Der
Verwalterhöchstens
wird ermächtigt,
7. einesWährend
Monats ein
des
Verkürzung,
jedoch zu
aufjedem
16 Wochen.
desZwölftel
Beschäftivereinbarten
vom Konto der Eigentümergemeinschaft
abzugungsverbotsBetrages
haben Arbeitnehmerinnen
und freie Dienstnehmerinnen
buchen.
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).
Alle
im Zusammenhang mit der Liegenschaftsverwaltung und der Erfüllung
der oben dargelegten Verwalterpflichten verbundenen Aufwendungen (insIndividuelles
Beschäftigungsverbot
besondere
Teilnahme
an Eigentümerversammlungen, Porti, Rundschreiben,
Telefonspesen,
Finanzamtsbestätigungen
usw)Gefahr
sind mit
vereinBesteht unabhängig von der Art der Beschäftigung
fürdem
Leben
und
barten
Verwaltungshonorar
Gesundheit
von Mutter undabgegolten.
Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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Unter Bedachtnahme der Geldentwertung und der erbrachten Verwalterleistung werden die Wohnungseigentümer die Höhe des Verwaltungshonorars jährlich überprüfen und gegebenenfalls neu vereinbaren.
Sollte der Verwalter für außerordentliche Leistungen – etwa für die Bauerden, müssen
von dem/
aufsicht
bei einer Großreparatur – weitere Vergütungs- bzw Honoraranefahren für die
Sicherheit
sprüche stellen wollen, muss er diese vor Abwicklung des betreffenden
er bestehen.Rechtsgeschäftes
Werden im
geltend machen und bedarf dies einer eigenen darauf
ssen Änderungen
in derVereinbarung mit der Eigentümergemeinschaft.
gerichteten
vorgenommen werden.
Der Verwalter ist gemäß § 1009 ABGB verpflichtet, der Eigentümergewangerschaft bereits bemeinschaft allen aus der Verwaltertätigkeit entspringenden Nutzen, wie
, im bisherigen Ausmaß
werdenden Zinserträge,
Mutter (stil- Provisionen, Skonti und Rabatte, zu überlassen. lnsbesondere sind Provisionen, die der Verwalter von Versicherungsunternehmen
erhält, an die Eigentümergemeinschaft herauszugeben und in die Rückauen von jenen Arbeiten
einzuzahlen
chädlich seinlage
können.
In

de, hat dieser ein MitwirVIII.
en, weniger gefährlichen
Die Kündigung
etzten 13 Wochen
bzw. dieses Vertrages kann gemäß § 21 Abs 1 WEG unter Einhaltung
eiterzuzahlen.
Ist imeiner
Be- Frist von drei Monaten zum Jahresende erfolgen.
egeben, kann
eine
lm auch
Fall der
Beendigung des Verwaltervertrages sind der Hausakt und alle
durchschnittlichen
Entmit der Liegenschaft
in Zusammenhang stehenden Unterlagen (zB Versicherungspolizzen, alle laufenden Betreuungs-, Wartungs- und Lieferverträge, etc) unverzüglich an den neuen Verwalter oder die Eigentümergemeinschaft zu übergeben, sodass eine kontinuierliche Verwaltung der
Liegenschaft gewährleistet ist.
ht Wochen vor und acht
g (sog. Schutzfrist oder
urten und Kaiserschnitt
ens 12 Wochen. Ist eine
Datum: .............................
indung eingetreten,
so
dung im Ausmaß dieser
EsBeschäftiunterzeichnen
Während des
a) als Verwalter: ..............................
reie Dienstnehmerinnen
Näheres siehe unter Wob) als Mit- und Wohnungseigentümer:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
ng Gefahr für
Leben und
.....................................................................................................................
der Beschäftigung,
kann
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Beschäftigungsverbote
Musterbriefe
für den Schriftverkehr mit dem
für
werdende
Hausverwalter und stillende Mütter
Allgemeines
lm WEG gehört die Legung einer jährlichen Abrechnung zu den wesentliAlle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
chen
Aufgaben desdaraufhin
Verwalters
der ArbeitgeberIn
überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Absender
Datum
Zuge der (Wohnungseigentümer)
Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen
in der
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Adressat
(Hausverwaltung)
Es muss daher
im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bekannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stillenden Mutter)
ausgeübt werden
Betrifft:
Jahresabrechnung
20.. darf.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
abgezogen
werden,
die für sie oder das Kind schädlich sein können. In
Sehr
geehrte/r
................
Betrieben,
in
denen
ein
Betriebsrat
wurde,
hatMiteigentümer
dieser ein MitwirGemäß § 20 Abs 3 WEG
sind Sie errichtet
verpflichtet,
jedem
bis
kungsrecht.
Bei
einem
Wechsel
auf
einen
anderen,
weniger
gefährlichen
spätestens 30. Juni eine ordentliche und richtige Abrechnung
über das
Arbeitsplatz Kalenderjahr
ist der Durchschnittsverdienst
der letzten
13 Wochen
bzw.
vergangene
zu legen und Einsicht
in die Belege
zu gewähletzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Beren.
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
lch habe bis zum heutigen Tage keine Abrechnung für 20.. erhalten. lch
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entfordere
daher
auf, mir binnen 14 Tagen diese Abrechnung zu übergelts dieSie
Folge
sein.
mitteln und mir bekanntzugeben, wann und wo ich in die Belege Einsicht
nehmen kann.
Absolutes
Beschäftigungsverbot
Sollten
Sie dieser
Aufforderung nicht bis spätestens ......... nachkommen,
sehe
ich mich gezwungen,
einen entsprechenden
beivor
Gericht
einEin absolutes
Beschäftigungsverbot
besteht acht Antrag
Wochen
und acht
zubringen.
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens
12 Wochen. Ist eine
Hochachtungsvoll
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Verkürzung, höchstens
jedoch
auf 16 Wochen.
Während
Information:
Wenn Sie eine
Abrechnung
erhalten,
kann es des
sein,Beschäftidass diegungsverbots
haben
Arbeitnehmerinnen
und
freie
Dienstnehmerinnen
se Abrechnung Mängel oder Ungereimtheiten aufweist, unvollständig ist,
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wooder mit den Belegen nicht übereinstimmt. ln diesem Fall sollten Sie den
chengeld).
Verwalter auffordern, die Abrechnung aufzuklären, zu ergänzen und binnen einer Frist neu vorzulegen. Eine mangelhaft gelegte Abrechnung ist
Individuelles Beschäftigungsverbot
keine gesetzmäßige Abrechnung! Vergessen Sie nicht, dass Sie Anspruch
Bestehthaben,
unabhängig
von
der Art(auf
der Ihre
Beschäftigung
Gefahr füroder
Leben
und
darauf
sich von
Belegen
Kosten) Abschriften
Kopien
Gesundheit
von
Mutter
und
Kind
bei
Fortdauer
der
Beschäftigung,
kann
anzufertigen.
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Der Verwalter ist nach dem WEG auch verpflichtet, eine jährliche Vorausschau zu legen

Absender (Wohnungseigentümer)
Datum
erden, müssen von dem/
efahren für die
Sicherheit
Adressat
(Hausverwaltung)
er bestehen. Werden im
ssen Änderungen in der
vorgenommen werden.
Betrifft: Vorausschau für 20..
wangerschaft bereits be, im bisherigen Ausmaß
geehrte/r
werdenden Sehr
Mutter
(stil- ................
Gemäß § 20 Abs 2 WEG sind Sie verpflichtet, jährlich spätestens vor Ablauf der Abrechnungsperiode (des Kalenderjahres) jedem Wohnungseiauen von jenen Arbeiten
chädlich seingentümer
können. eine
In Vorausschau zu übersenden und diese zusätzlich an einer
deutlich
sichtbaren
Stelle des Hauses auszuhängen.
de, hat dieser ein Mitwirln
der
Vorausschau
sind die in absehbarer Zeit notwendigen Erhaltungsaren, weniger gefährlichen
beiten, die
geplanten Verbesserungsarbeiten, die erforderlichen Beiträge
etzten 13 Wochen
bzw.
zurIst
Rücklage
eiterzuzahlen.
im Be- sowie die sonst vorhersehbaren Aufwendungen, vor allem
egeben, kann
eine
dieauch
Bewirtschaftungskosten,
und die sich daraus ergebenden Vorauszahdurchschnittlichen
Entlungen anzugeben.
Da Sie trotz mehrmaliger Urgenzen dieser Verpflichtung nicht nachgekommen sind, fordere ich Sie hiermit letztmalig auf, mir bis spätestens .........
die Vorausschau zu übersenden.
Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, sehe ich mich gezwunht Wochen vor
acht
gen,und
gerichtliche
Hilfe in Anspruch zu nehmen.
g (sog. Schutzfrist oder
urten und Kaiserschnitt
Hochachtungsvoll
ens 12 Wochen. Ist eine
indung eingetreten, so
dung im Ausmaß dieser
Während des BeschäftiInformation: Die Vorausschau muss grundsätzlich jedem einzelnen Wohreie Dienstnehmerinnen
nungseigentümer
zugestellt werden, weiters ist sie im Haus aufzulegen!
Näheres siehe
unter WoMeist wird sie am „schwarzen Brett“ angeschlagen.

ng Gefahr für Leben und
der Beschäftigung, kann
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Beschäftigungsverbote
Muster
einer Kündigung des Verwalters
für werdende und stillende Mütter

Kündigung eines unbefristeten Verwaltungsvertrages (einschreiben !)
Allgemeines
Alle Arbeitsplätze, an denen
Frauen beschäftigt
werden,
müssen von dem/
Wohnungseigentümer
der Liegenschaft
(Adresse):
...................................
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
unddie
Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
An
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
Gebäudeverwaltung..................
Datum
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bekannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Betrifft:
des Verwaltungsvertrages
und an Kündigung
diesem Arbeitsplatz
weiterhin von der werdenden Mutter (stillenden Mutter) ausgeübt werden darf.
Die
Unterzeichneten
kündigen
gemäß
§ 21dass
WEG
den mit
ArbeitgeberInnen
haben
dafür zu
sorgen,
Frauen
vonlhnen
jenengeschlosArbeiten
senen
Verwaltungsvertrag
und
widerrufen
damit
die
lhnen
Vollabgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich seinerteilte
können.
In
macht
für die
Verwaltung
der Liegenschaft
...................................
mit
Betrieben,
in denen
ein Betriebsrat
errichtet in
wurde,
hat dieser ein MitwirWirkung
vomBei
31.12.20..
.
kungsrecht.
einem Wechsel
auf einen anderen, weniger gefährlichen
Arbeitsplatz werden
ist der Sie
Durchschnittsverdienst
der letzten
13VerwaltungstäWochen bzw.
Gleichzeitig
beauftragt, nach Beendigung
lhrer
letztenohne
drei Monate
von dem/der
Ist im
Betigkeit
Verzug Rechnung
zu ArbeitgeberIn
legen und denweiterzuzahlen.
Hausakt sowie den
Übertrieb
keine
andere
Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben,
kann
auch
eine
schuss an Vorauszahlungen für die laufenden Aufwendungen und insbegänzlichedieFreistellung
unter
Weiterzahlung des
durchschnittlichen Entsondere
Rücklage der
Gebäudeverwaltung
..........................................
gelts
die
Folge
sein.
.......................................... zu übergeben.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Unterschriften der Wohnungseigentümer:
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
............................................
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
............................................
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
............................................
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftigungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
............................................
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).
............................................

Individuelles Beschäftigungsverbot
............................................
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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Beratungsstellen in Wien

VEREIN FÜR KONSUMENTENINFORMATION (VKI)
1060 Wien, Mariahilfer Straße 81, Telefon: 58 877-0
erden, müssen
von dem/Beratung nur nach telefonischer Voranmeldung (Kosten: E 15).
Persönliche
efahren für die Sicherheit
Expertenhotline Bauen, Wohnen, Finanzieren: Montag bis Freitag, 9.00
er bestehen. Werden im
bis 15.00 Uhr, unter der Mehrwertnummer 0 900 410 015 (Kosten: max.
ssen Änderungen in der
E 1,36
pro Minute)
vorgenommen
werden.

wangerschaft bereits beMIETERVEREINIGUNG
ÖSTERREICHS
, im bisherigen
Ausmaß
Wien,
werdenden 1010
Mutter
(stil-Reichsratsstraße 15
Beratung nur nach vorheriger Terminvereinbarung (Telefon: 0501 95-3000,
Telefax:
0501 95-93000): Montag und Mittwoch 8.30 bis 19.00 Uhr,
auen von jenen
Arbeiten
chädlich seinDienstag
können.und
In Donnerstag 8.30 bis 17.00 Uhr, Freitag 8.30 bis 14.00 Uhr
de, hat dieser ein Mitwiren, weniger ÖSTERREICHISCHER
gefährlichen
MIETER- UND WOHNUNGSEIGENTÜMERBUND
etzten 13 Wochen
bzw.Lichtenfelsgasse 1/9
1010 Wien,
eiterzuzahlen.
Ist im BeBeratung
nur nach vorheriger Terminvereinbarung (Telefon: 512 53 60):
egeben, kann
auch
eineDonnerstag, 9.00 bis 17.00 Uhr, Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr
Montag bis
durchschnittlichen Ent-

GEMEINSCHAFT DER WOHNUNGSEIGENTÜMER (GDW)
Das ist ein Verein, dessen Aufgabe die lnteressenvertretung von Wohnungseigentümern ist. Dieser Verein bietet seinen Mitgliedern auch Beratung, schriftliche Informationen und verschiedene Musterformulare, sowie
ht Wochen vor und acht
Hilfestellung
g (sog. Schutzfrist
oder im Außerstreitverfahren.
Persönliche Beratung: (siehe homepage); (fast) jeden Donnerstag, 14.30
urten und Kaiserschnitt
bis 18.00
Uhr, Wiener Urania, 1010 Wien, Uraniastraße 1, Hörsaal 2.4.
ens 12 Wochen.
Ist eine
Postanschrift:
indung eingetreten,
so GdW, 1190 Wien, Hutweidengasse 19/4/1
Telefonische
dung im Ausmaß
dieser Kurzauskünfte (Montag und Mittwoch zwischen 16.00 Uhr
Während des
Beschäftiund
18.30 Uhr): 0664/214 91 75
reie Dienstnehmerinnen
E-Mail: Für inhaltliche Beratungen: beratung@gdw.at
Näheres siehe unterFür
Wo-allgemeine Anfragen: info@gdw.at
Homepage: www.gdw.at

Unentgeltliche Rechtsauskunft erhält man auch bei den Bezirksgerichten
am
„Amtstag“.
ng Gefahr für
Leben
und Dies ist (meist) ein Tag in der Woche, an dem Richter oder
der Beschäftigung,
juristischkann
geschulte Personen für Rechtsauskünfte zur Verfügung stehen.
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Beschäftigungsverboteder
lnformationsbroschüren
für werdende und stillende Mütter
AK-Wien
Allgemeines
Wohnrecht für Mieter von Genossenschaftswohnungen,
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
Bestelltelefon:
310daraufhin
00 10-355überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit
der ArbeitgeberIn
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Mietrecht
Mieter, Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der
Zuge der für
Evaluierung
Bestelltelefon:
00 10-366
Beschäftigung 310
werdender
oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits bekannt sein, ob die Arbeit infür
der
bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
Betriebskostenabrechnung
Mieter,
und
an
diesem
Arbeitsplatz
weiterhin
von der werdenden Mutter (stilBestelltelefon: 310 00 10-352
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
abgezogen
werden,
die kostenlos
für sie oder
das Kind schädlich sein können. In
Die
Broschüren
werden
zugesandt.
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwirkungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw.
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Betrieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Entgelts die Folge sein.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäftigungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
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Stichwortverzeichnis

Abrechnung ........................................................................... 99, 213, 217
erden, müssen
von dem/
– Legung
der Abrechnung .................................................................... 213
efahren für die
Sicherheit
– Betriebskostenabrechnung ................................................................ 215
er bestehen.– Werden
im
Rücklagenabrechnung.......................................................................
216
ssen Änderungen
in
der
– Folgen der Abrechnung ..................................................................... 219
vorgenommen
werden. der Abrechnung ............................................................ 220
– Überprüfung
wangerschaft bereits beAbrechnungseinheit .............................................................................. 180
, im bisherigen Ausmaß
Abrechnungsperiode ............................................................................ 180
werdenden Mutter (stilAbschluss von Verträgen ........................................................................ 51
Abstimmungseinheit ..................................................................... 154, 182
auen von jenen Arbeiten
Abwehr von Beeinträchtigungen........................................................... 122
chädlich sein können. In
Allgemeine
de, hat dieser
ein Mitwir-Teile der Liegenschaft .............................. 16, 19, 82, 115, 142
Allgemeines
en, weniger gefährlichen Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) ....................................... 8
Altbau .................................................................................................
9, 88
etzten 13 Wochen
bzw.
Altbaueigentumswohnung
................................................................ 88, 96
eiterzuzahlen.
Ist im BeAltmieter
................................................................................................. 95
egeben, kann
auch eine
durchschnittlichen
Ent- ....................................................................................... 52
Anbot, Angebot
Anbotsformular ....................................................................................... 54
Änderungen in der Wohnung......................................................... 114, 240
– Widmungsänderungen ...................................................................... 118
– gerichtliche Durchsetzung der Änderungen ...................................... 116
ht Wochen vor
und ....................................................................................................
acht
Angeld
56
g (sog. Schutzfrist
oder
Anmerkung (der Zusage) der Einräumung des
urten und Kaiserschnitt
Wohnungseigentumsrechts .................................... 54, 64, 73, 76, 97, 110
ens 12 Wochen. Ist eine
Anmerkung der Rangordnung der beabsichtigten Veräußerung .. 49, 56, 85
indung eingetreten, so
Aufsandungserklärung......................................................................
74, 86
dung im Ausmaß
dieser
Aufteilungsschlüssel
oder Verteilungsschlüssel ............. 45, 169, 176, 178
Während des
BeschäftiAufwendungen für die Liegenschaft ................................. 40, 73, 125, 169
reie Dienstnehmerinnen
– Annuitäten..........................................................................................
175
Näheres siehe
unter Wo– Aufwendungen für Gemeinschaftsanlagen ........................................ 169
– Betriebskosten ................................................................................... 169
– Beiträge zur Rücklage ....................................................................... 175
Ausschließung
ng Gefahr für
Leben und von Wohnungseigentümern ......................................... 235
Außerstreitverfahren
......................................................... 10, 79, 220, 238
der Beschäftigung, kann
Autoabstellplätze oder Abstellplätze für Kraftfahrzeuge ......................... 19
252
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Bankgarantie
.......................................................................................... 64
Beschäftigungsverbote
Baubehörde
........................................................................
36, 54, 92, 115
für werdende
und stillende Mütter
Bauträgervertragsgesetz (BTVG) ....................................................... 9, 63
Allgemeines der Unterschriften .................................................... 86, 112
Beglaubigung
Alle Arbeitsplätze,
an denen Frauen beschäftigt
werden, müssen von dem/
Begründung
von Wohnungseigentum
oder
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für die 36,
Sicherheit
Wohnungseigentumsbegründung...............................................
77, 97
und
Gesundheit
werdender
oder
stillender
Mütter
bestehen.
Werden
im
Beiträge zur Rücklage .................................................... 90, 141, 175, 216
Zuge
der
Evaluierung
Gefahren
festgestellt,
müssen
Änderungen
in
der
Benützungsregelung.......................................................... 13, 27, 151,240
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
Beschlussfassung......................................................................... 138, 152
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits be– Anfechtung von Beschlüssen .................................................... 161, 240
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
–und
Bekanntmachung
von Beschlüssen
..................................................
158
an diesem Arbeitsplatz
weiterhin
von der werdenden Mutter (stil–lenden
Betriebskosten
...........................................................................
139,
169
Mutter) ausgeübt werden darf.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Ehescheidung
.........................................................................................
abgezogen werden,
die für sie oder das Kind schädlich sein können.29
In
Eigentümergemeinschaft
..................................
10, 21,
127,ein
138,
152
Betrieben, in denen ein Betriebsrat
errichtet wurde,
hat121,
dieser
Mitwir–kungsrecht.
Eigentümergemeinschaft
als juristische
................................
129
Bei einem Wechsel
auf einenPerson
anderen,
weniger gefährlichen
–Arbeitsplatz
Verbindlichkeiten
Eigentümergemeinschaft
........................
129,bzw.
142
ist derder
Durchschnittsverdienst
der letzten
13 Wochen
–letzten
Vermögen
der Eigentümergemeinschaft
...................................
139,
drei Monate
von dem/der ArbeitgeberIn
weiterzuzahlen. Ist
im 201
Betrieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit
gegeben, kann auch
Eigentümerpartnerschaft
..................................................................
10,eine
24
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen
Eigentümerversammlung..............................................................
152, Ent156
gelts die Folge sein....................................................................... 134, 233
Eigentümervertreter
Eigentumsfreiheitsklage ....................................................................... 131
Einholung
von Beschäftigungsverbot
mehreren Angeboten .................................................... 207
Absolutes
Einstimmigkeit .......................... 13, 22, 132, 137, 146, 150, 154, 179, 201
Ein absolutes Beschäftigungsverbot
besteht acht Wochen vor und acht
Energieausweis
....................................................................................
210
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
Erhaltung der Eigentumswohnung ....................................................... 120
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
Erhaltung des Hauses .......................................................................... 147
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Erträgnisse
................................................................
Verkürzung der
derLiegenschaft
Achtwochenfrist
vor der Entbindung eingetreten,187
so
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Garage....................................................................................................
19
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des BeschäftiGemeinnützige
Bauvereinigung
...........................................
103, 167, 195
gungsverbots haben
Arbeitnehmerinnen
und freie Dienstnehmerinnen
Gemeinschaftsordnung
........................................................................
137
grundsätzlich einen Anspruch
auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wochengeld).
Gesonderte Kontoführung .................................................................... 201
Gewährleistung............................................................. 71, 76, 79, 81, 128
Individuelles
Beschäftigungsverbot
Grundbuch
..............................................................................................
46
Grundbuchauszug
..................................................................................
49
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und
Grundstück
11
Gesundheit .............................................................................................
von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann
Gutachten über den Bauzustand des Hauses ........................................ 98
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Haftung derWohnungseigentümer........................................................ 141
Hausordnung ........................................................................................ 147
Heizkostenabrechnungsgesetz (HeizKG)......................................... 9, 189

erden, müssen
von dem/
Immobilienmakler
..................................................................... 51, 60, 110
efahren für die
Sicherheit
Instandhaltungsrücklage siehe Rücklage
er bestehen. Werden im
ssen Änderungen
in der
Kaufanwartschaftsvertrag
................................................................. 57, 70
vorgenommen werden.
Kaufpreis ........................................................................................ 72, 103
wangerschaft bereits be– Fixpreis .............................................................................. 103, 106, 109
, im bisherigen Ausmaß
Kostendeckungsprinzip
..................................................................... 103
werdenden –Mutter
(stilKaufvertrag ..................................................................... 48, 51, 69, 84, 96
Klage auf Einverleibung des Eigentumsrechts ....................................... 78
auen von jenen Arbeiten
chädlich seinKonkurs
können.des
In Wohnungseigentumsorganisators (Bauträgers) ...... 9, 66, 79
Konsumentenschutzgesetz
(KSchG)............................................ 8, 60, 61
de, hat dieser ein MitwirKosten
von
Erhaltungsarbeiten
............................................ 138, 169, 174
en, weniger gefährlichen
Kostenvoranschlag
............................................................................... 207
etzten 13 Wochen
bzw.
Kündigung
des Verwalters ............................................................ 223, 240
eiterzuzahlen.
Ist im Beegeben, kann
auch einedes Verwaltungsvertrages durch das Gericht ................... 227
– Auflösung
durchschnittlichen EntLaufende Aufwendungen .............................................................. 140, 169
Lebensgefährten......................................................................... 24, 26, 31
Liegenschaft ........................................................................................... 11
Liegenschaftseigentümer ....................................................... 9, 49, 78, 96
ht Wochen vor und acht
g (sog. Schutzfrist oder
Mängel an allgemeinen Teilen der Liegenschaft .................................... 82
urten und Kaiserschnitt
Maßnahmen der außerordentlichen Verwaltung ................. 138, 146, 149,
ens 12 Wochen. Ist eine
Maßnahmen
indung eingetreten,
so der ordentlichen Verwaltung .................................... 138, 146
Mietrechtsgesetz
(MRG)........................................................... 8, 123, 169
dung im Ausmaß
dieser
Mietverträge
Während des
Beschäfti- über Abstellplätze .............................................................. 22
Minderheitenschutz gegen einen Mehrheitseigentümer ....................... 167
reie Dienstnehmerinnen
Minderheitsrechte
................................................................................. 166
Näheres siehe
unter WoMiteigentum ............................................................................................ 12

Nachbar ............................................................................... 114 ff,122/123
ng Gefahr fürNebenkosten
Leben und beim Kauf ....................................................................... 110
– Grundbuchgebühr..............................................................................
111
der Beschäftigung,
kann
– Grunderwerbsteuer............................................................................ 110
254
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–Beschäftigungsverbote
Provision des lmmobilienmaklers ...................................................... 110
–für
Kosten
des Vertragserrichters
(des Anwalts/des
werdende
und stillende
Mütter Notars) .................. 111
Nutzfläche............................................................................... 37, 176, 190
Allgemeines
Nutzwert
................................................................................... 37, 38, 176
Alle
Arbeitsplätze,
anoder
denen
Frauen beschäftigt
werden, müssen von dem/
Nutzwertfestsetzung
Parifizierung
..................................................
36
der
ArbeitgeberIn
daraufhin
überprüft
sein,
ob
Gefahren
für die Sicherheit
Neufestsetzung der Nutzwerte ...............................................................
40
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im
Zuge der Evaluierung
Gefahren
festgestellt, müssen Änderungen in 230
der
Pflichtverstöße
des Verwalters
.............................................................
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden.
– Minderung des mit dem Verwalter vereinbarten Entgelts .................. 230
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits be– Schadenersatz................................................................................... 231
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stilRatenplan
...............................................................................................
64
lenden Mutter)
ausgeübt werden darf.
Rechnungslegung................................................................. 208, 219, 223
ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten
Rechtsunwirksame
abgezogen werden,Vereinbarungen
die für sie oder.......................................................
das Kind schädlich sein können.75
In
Reihenhaus
....................................................................................
181
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein15,
MitwirRücklage
oder
..........
53, 90,
127, 139,
201, 216
kungsrecht.
BeiInstandhaltungsrücklage
einem Wechsel auf einen
anderen,
weniger
gefährlichen
Rücktritt
vomist
Vertrag
........................................................................
58
Arbeitsplatz
der Durchschnittsverdienst
der letzten 13 Wochen57,
bzw.
Rücktrittsrechte...........................................................................
61,Be67
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen.60,
Ist im
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine
gänzliche Freistellung
unter Weiterzahlung des durchschnittlichen
Solidarhaftung
................................................................
92, 129, 142, Ent144
gelts
die
Folge
sein.
Substandardwohnung............................................................................. 16
Teilungsklage
27
Absolutes ..........................................................................................
Beschäftigungsverbot
Treuhandschaft ....................................................................................... 56
absolutes Beschäftigungsverbot
besteht acht Wochen vor und
–Ein
Absicherung
von Treuhandgeldern ................................................
73,acht
85
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder
– Treuhänder .................................................................................... 65, 72
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine
Übergabe
Wohnung
...................................................................
59, 79
Verkürzungderder
Achtwochenfrist
vor der Entbindung eingetreten,
so
Umlaufbeschluss
..........................................................................
152,
157
verlängert sich die
Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß
dieser
Umsatzsteuer
...............................................................................
183, 215
Verkürzung, höchstens
jedoch auf 16 Wochen. Während des BeschäftiUnbedenklichkeitsbescheinigung
...........................................................
86
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen
und freie Dienstnehmerinnen
Unterlassungsklage
123, Wo236
grundsätzlich einen ......................................................................
Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter
chengeld).
Urkundensammlung
............................................................................... 49

IndividuellesanBeschäftigungsverbot
Veränderungen
den allgemeinen
Teilen
der
Liegenschaft.........................................................
119,Leben
149, 163
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für
und
Verbesserungsarbeiten
der
Liegenschaft
................................
149,kann
163
Gesundheit von Mutter an
und
Kind
bei Fortdauer
der Beschäftigung,
Verfügungsrechte ................................................................................. 130
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Vermietung von Eigentumswohnungen ................................................ 123
Verteilung von Heizkosten .................................................................... 189
Vertragserrichter ....................................................................... 55, 72, 111
Verwalter oder Hausverwalter ...................................................... 134, 195
erden, müssen
von dem/ eines Verwalters ........................................................ 69, 195
– Bestellung
efahren für die
Sicherheit
– Beendigung des Verwaltungsvertrages ............................................. 223
er bestehen.– Werden
Pflichtenim
des Verwalters .................................................................... 199
ssen Änderungen
in der
– Verwaltungshonorar...........................................................................
171
vorgenommen werden.
– Verwaltungsvertrag .................................................................... 197, 242
wangerschaft bereits be– Vollmacht des Verwalters ...................................................................196
, im bisherigen Ausmaß
vorläufiger
werdenden –Mutter
(stil- Verwalter .......................................................................... 133
– Weisung an den Verwalter......................................................... 138, 196
Verwaltung der Liegenschaft ................................................................ 146
auen von jenen Arbeiten
ordentliche
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Wichtige info
Liebe Leserin, lieber Leser,
bitte bedenken Sie, dass die in dieser Broschüre erklärten Ausführungen
lediglich gesetzliche Regelungen darstellen und der allgemeinen Information
dienen. Die konkrete Rechtslage in Ihrem Fall kann nur nach eingehender
Betrachtung festgestellt werden.
Sämtliche Inhalte unserer Druckwerke werden sorgfältig geprüft. Dennoch
kann keine Garantie für Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernommen werden. Achten Sie bitte deshalb auf das Erscheinungsdatum
dieser Broschüre im Impressum. Manchmal reicht das Lesen einer Broschüre nicht aus, weil sie nicht auf jede Einzelheit eingehen kann. Wenn die
Komplexität Ihres Falles über die geschilderten Regelungen hinausgeht,
rufen Sie bitte unsere Hotline an: (01) 501 65 0
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: www.arbeiterkammer.at
Alle aktuellen AK Broschüren finden Sie im Internet zum Download:
n wien.arbeiterkammer.at/publikationen
Weitere Bestellmöglichkeiten:
n E-Mail: bestellservice@akwien.at
n Bestelltelefon: (01) 501 65 1401
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