
Strom „Made 
in Austria“ 

Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz  SEITE 4 

Wohnungseigentum 
schaffen  

 fokus.oberösterreich  SEITE 10

Österreichische Post AG SP 02Z031340 S
Verein zur Förderung der Wohnungswirtschaft  //  Bahnhofsplatz 1  // 2340 Mödling

Das Magazin der  
ARGE Eigenheim

A
us

ga
b

e 
 0

4 
| 2

02
1

fo
ku

s.
ob

er
ös

te
rr

ei
ch



Keine Sorgen – wir sind immer für Sie da! 

1. Privilegierter Eigentumserwerb 
zur Selbstnutzung
§ 15h WGG wurde im Rahmen der WGG-
Novelle 2019 (BGBl I 2019/85) eingefügt. 
Das Telos besteht in der Verhinderung von 
Spekulation mit gemeinnützig errichtetem 
Wohnraum sowie dem Erhalt einer mög-
lichst langjährigen Sozialbindung dieses 
Wohnraums, wie aus den zugehörigen 
Erläuterungen unmittelbar hervorgeht. Zu-
dem setzt die Norm die Traditionslinie ei-
ner Förderung der Selbstnutzung des er-
worbenen Eigentums fort, wie wiederum 
die einschlägigen Materialien erkennen 
lassen. Anzuwenden ist sie auf gefördert 
errichtete Wohnungen, an denen es zur 
Eigentumsübertragung gemäß §§ 15b ff 
WGG kommt. Der Gesetzgeber stellt folg-
lich gezielt auf den privilegierten Erwerb 
durch den bisherigen Mieter bzw. sonsti-
gen Nutzungsberechtigten ab. Der zeitli-
che Anwendungsbereich richtet sich nach 
§ 39 Abs 36 letzter Satz WGG: Demnach 
kommt § 15h WGG zum Tragen, sofern 
ein Antrag auf nachträgliche Übereignung 
gemäß § 15e WGG bzw ein freiwilliges 
Kaufanbot der betreffenden gemeinnüt-
zigen Bauvereinigung gemäß § 15c lit b 
WGG nach dem 31. 7. 2019 datiert. Folg-

lich ist die Bestimmung auch im Falle von 
Miet- bzw sonstigen Nutzungsverträgen 
anzuwenden, die vor diesem Zeitpunkt 
abgeschlossen wurden.

2. Befristeter Vollanwendungsbereich
Die Gesetzesstelle determiniert die Geltung 
des Vollanwendungsbereiches des Miet-
rechtsgesetzes (MRG) – befristet für den 
Zeitraum von 15 Jahren ab Unterfertigung 
des ersten Kaufvertrags mit dem bisherigen 
Mieter bzw. sonstigen Nutzungsberechtig-
ten, wobei allfällige zwischenzeitige Wei-
terverkäufe die Wirkung der Bestimmung 
nicht hemmen. Der Hauptmietzins hat den 
Richtwert für das jeweilige Bundesland 
ohne Zu- und Abschläge nicht zu über-
schreiten, widrigenfalls Teilnichtigkeit der 
Vereinbarung vorliegt. Gleichzeitig ist im Fall 
der Befristung gemäß § 29 Abs 1 Z 3 MRG ein 
entsprechender Abschlag von 25 Prozent 
auf den Hauptmietzins in Ansatz zu bringen. 
Mit dem Vollanwendungsbereich geht zu-
dem der vergleichsweise enge mietrecht-
liche Betriebskostenkatalog einher, worauf 
Weinrauch/Zenz besonders verweisen. 

Die Rechtsfolgen von § 15h WGG müssen 
unter Aspekten der Weitervermietung als 
gravierend angesehen werden: Typischer-

weise fielen Optionswohnungen aufgrund 
des Datums der Baubewilligung im Fall des 
privilegierten Erwerbs bisher unter den Teil-
ausnahmetatbestand. Im Regelfall bedeute-
te dies freie Mietzinsbildung einerseits und 
den Entfall des Befristungsabschlags ande-
rerseits, wie Rudnigger betont.

3. Folgen für die Fixpreisbildung?
Erwerberseitig hat § 15h WGG im Fall der 
Weitervermietung für 15 Jahre (meist er-
heblich) herabgesetzte zulässige Miet-
erträge zur Folge, was den Ertragswert 
gemäß § 5 LBG entsprechend reduziert. 
Dieser Umstand hat in der Praxis die Frage 
aufgeworfen, ob und inwieweit diese Er-
tragswertminderung auch Einfluss auf die 
zivilrechtlich zulässige Höhe des gesetz-
lichen Fixpreises gemäß §§ 15a, 15d WGG 
hat. Dessen Grenze setzen § 18 Abs 3a und 
3b WGG: Der angebotene Fixpreis kann 
seitens des (potenziellen) Erwerbers einer 
gerichtlichen Überprüfung unterzogen 
werden. Offenkundige Unangemessen-
heit liegt vor, sofern der ortsübliche „Preis 
für frei finanzierte gleichartige Objekte“ 

überschritten wird. In diesem Fall sieht 
§ 15d Abs 2c WGG die gerichtliche Preis-
festsetzung vor. Bei Vorhandensein geeig-

Neuland § ��h WGG

15H WGG UND DIE  
FIXPREISBILDUNG IM 
WOHNUNGSGEMEIN- 
NÜTZIGKEITSGESETZ
§ 15h Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) wirft durch die befristete Begrenzung der Miet
erträge in der Praxis bedeutsame Fragen zu den Anforderungen an die Fixpreisbildung gemäß §§ 15a, 
15d WGG auf. Die (wohl zumindest) eng begrenzte methodische Tauglichkeit des Ertragswertver
fahrens gemäß § 5 Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) im Bereich der nachträglichen Eigentums
begründung gemäß §§ 15b ff WGG und die Präferenz des Gesetzgebers für die Selbstnutzung sowie 
der sich abzeichnende Trend der einschlägigen Rechtsprechung hin zum Vergleichswertverfahren 
lassen Wertanpassungen iZm § 18 Abs 3a und 3b WGG nicht geboten erscheinen.
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neter Vergleichsobjekte ist gegebenenfalls 
der ortsübliche Preis im Wege des Ver-
gleichswertverfahrens zu ermitteln – und 
tritt dieser an die Stelle des offenkundig un-
angemessenen Pendants. An dieser Stelle 
ist auf den konkreten Bedeutungsinhalt des 
frei finanzierten Vergleichsobjekts einzuge-
hen: Das Wortpaar „frei finanzierte“ wurde 
erst mit der WRN 2002 im WGG verankert. 

Mit Garzon ist davon auszugehen, dass die 
Beschreibung „frei finanzierte“ der in § 1 
Abs 4 Z 1 MRG enthaltenen Formulierung 
„ohne Zuhilfenahme öffentlicher Mittel“ 
gleichzuhalten ist. Bei Objekten, die unter 
den Anwendungsbereich von § 15h WGG 
fallen, kann es sich schon ex lege keines-
falls um frei finanzierte Objekte handeln. 
Mit Garzon zielt der gesetzlich vorgege-
bene Vergleich folglich nicht auf die miet-
rechtliche Ertragsstärke – den Ertragswert 
– des Objekts, sondern vielmehr auf die 
Merkmale von Objekten mit (ursprünglich) 
unterschiedlicher Finanzierungsstruktur ab: 
Demnach sind zwingend gefördert errich-
tete Objekte mit frei finanzierten Objekten 
zu vergleichen – und ist § 15h WGG folglich 
wohl kein Grund für eine Anpassung des 
ermittelten Verkehrswertes. Prader/Haus-
wurz betonen, dass dem Vergleichswert-
verfahren zwar der Vorzug gegenüber 
dem Ertragswertverfahren zu geben ist. 
Die Autoren argumentieren abweichend 
von Garzon allerdings, dass im Rahmen 
des Vergleichswertverfahrens die befriste-
ten Mietzinsbegrenzungen zu berücksichti-
gen seien. Es stellt sich also die Frage nach 
der Bewertungsmethodik dahingehend, 
inwieweit das Ertragswertverfahren ge-
mäß § 5 LBG – jedenfalls bei (potenziellen) 
Veräußerungsvorgängen gemäß §§ 15b ff 
WGG – methodisch tatsächlich geeignet 

ist; dies unbeschadet der (grundsätzlichen) 
Verantwortung des Sachverständigen im 
Bereich der Auswahl der Wertermittlungs-
methode gemäß § 7 Abs 1 LBG, zumal die 
jüngere Rechtsprechung wohl eine gewis-
se Tendenz hin zum Vergleichswertverfah-
ren zeigt.

4. Substanzwert und Selbstnutzung
Das WGG und die breite Literatur sowie 
die oben erwähnte einschlägige Recht-
sprechung bieten Ansatzpunkte, die einer 
jedenfalls wohl weitgehenden Klärung 
der methodischen Frage dienlich sind: So 
definiert § 23 Abs 4c WGG, dass der Fix-
preis gemäß $ 15d WGG ausgehend vom 
Substanzwert zu ermitteln ist. Dieser Termi-
nus ist dem LBG fremd. Die Literatur geht 
zu wesentlichen Teilen davon aus, dass der 
Begriff tendenziell dem Sachwert gemäß 
§ 6 LBG gleichzuhalten sein wird. Würth/
Zingher interpretieren diesbezüglich in ih-
ren Anmerkungen zu § 23 WGG hinsichtlich 
des Bedeutungsinhalts des Begriffes: „Am 
ehesten ist die Formulierung dahin zu ver-
stehen, dass bei Ermittlung des Verkehrs-
wertes das Ertragswertverfahren (§ 5 LBG) 
ausgeschlossen werden sollte […]. Damit 
müsste die Regelung dahin gelesen wer-
den, dass Schwerpunkt der Ermittlung des 
Verkehrswertes (arg: ‚ausgehend von‘) im 
Sachwertverfahren läge, wozu noch das 
Vergleichswertverfahren nach § 4 LBG (hier 
offenbar mit Verkehrswert gleichgesetzt) 
käme, während das Ertragswertverfahren 
(§ 5 LBG) ausgeschlossen wäre.“ Hierzu ist 
im aktuellen Kontext anzumerken, dass der 
mietrechtliche Ertrag keinen Einfluss auf 
den Sachwert gemäß § 6 LBG hat, weshalb 
§ 15h WGG somit auch keine Wirkung ent-
falten kann. Der Gesetzgeber präferiert im 

gegenständlichen Kontext – wie erwähnt 
– zudem explizit die Selbstnutzung des zu 
erwerbenden Objekts. Dies wird wiede-
rum gegen die methodische Tauglichkeit 
des Ertragswertverfahrens ins Treffen zu 
führen sein: Dem Ertragswertverfahren ge-
mäß § 5 LBG liegt der kapitalisierte Reiner-
trag aus der Vermietung zugrunde. Er zielt 
dadurch auf die Fremdnutzung ab, was 
(auch) methodisch die Intention des Ge-
setzgebers hinsichtlich der Selbstnutzung 
konterkarieren würde.

Auf den Punkt gebracht
Anpassungen des Fixpreises gemäß 15a, 15d 
WGG werden infolge von § 15h WGG iZm 
§ 18 Abs 3a und 3b WGG wohl nicht gebo-
ten sein: Unmittelbarer Vergleichsmaßstab 
ist nicht der Mietertrag, sondern sind die 
Merkmale von Objekten mit (ursprünglich) 
unterschiedlicher Finanzierungsstruktur. Im 
Vergleichswertverfahren gemäß § 4 LBG 
wird eine Anpassung folglich zu unterblei-
ben haben. Die Fokussierung auf Selbstnut-
zung bei nachträglichen Übereignungen 
gemäß §§ 15b ff WGG steht im Widerspruch 
zur klassischen Anwendungsperspektive 
des Ertragswertverfahrens gemäß $ 5 LBG. 
Auf den Sachwert gemäß § 6 LBG hat der 
mietrechtliche Ertrag methodisch keinen 
Einfluss, weshalb § 15h WGG (auch) hier 
keine Wertanpassung auslösen wird. Der 
Begriff „Substanzwert“ gemäß § 23 Abs 4c 
WGG legt zudem die mangelnde Taug-
lichkeit der Ertragswertmethode im gegen-
ständlichen Kontext nahe.
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