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Dienstmann aufjuristisch schwachen Beinen
Wohnungseigentum. Die Eigentümergemeinschaft kann Concierge-Verträge weder abschließen noch übernehmen. Auch
die Oberbindung solcher Verträge durch den Bauträger direkt an die Käufer der Wohnungen istjuristisch heikel.
VON CHRISTOPH RECHBERGER

Wolissiasg~säukecOt‘jamh~

In Geoflilädien so auch In
‚Mmi, hai Im gehobenes Wohnbau
der freud Einzug gehalten, ‚conderge-Sasices‘ R~ die Bewotnaer
vms Lamsswdmungen amut,ieiest
Inaner Mer werden dabei visa den
Esulrigest oder den von diesen
eingeseislen Haasverwaltungen
.Cceaderge-Vestige‘ mii Seniceund Dsmsildstsuagsuntemdsmena
abgeschlossen. Damit soll die Azuajcdsiiau der Inenobille ahdiai
v.srdest Rechtlich acht da, Mo•
dell abc, auf achv.achen Beinen,

verpfild*mg sereinban.
[~s
könnte frelUdi SchOn an den Hür
den des zwingenden Vetbraucher
redus sdieitea inthesondere iii
gen Vc,lelzsaog des sogenannten
Uanqarenzgdaoa Denn häufig
dürfte der KassiL und B~ser5,g..~va
Dag nur einen Imappen Hbawels
aufden Inhalt eines derardgen 5er‘
~4re- und Dqlamsngwesu~es
enthalten den lemteten [eis
tungsunißng und die Höhe des
Enigells aber nidal genau um
schreibe. Häufig in dem Basel
gervernag auch der knetete Ver
tsagaest eines desardgen Vesaages
nicht angeschlossen, Ja die vorhin
dargestellten usudsr4atangen des
‘fransparenzgd,r*es erfüllen bannte Aber s.bss 11k den Fall, dass da
Vestrsgaen den Woltnungskäufer
bei Abschlues des Baalrägesverua
ges vrdäge, v.flre dieser audi außebsib des Kamamentensdsutz
geseires - Im Hinblick auf das
lsltGB als ‚Vesingofornsblan‘ na
qsaalihzierca Desnriads sind darin
enthalTene Neba.beeslunsnunges~
eokm dc gröblich benadueillgend
sind. nidsdg wurde etwa für den
Fall devoizeiligenKllndlgungeine
Alisclslagssahlung erseinben, ware
diese unhsirksant Die Übernahme
verpOldsriuag im ~Vohsnungdcaeaf
vortrag könnte sd.lieSich stadt imer die redaiesnwlst,aune Verem
banastgen‘ Im Wshssingsdgen
iutnsgesetzfallert

tOt,

Elnirluafe bis Koentsollglitge
Der Umfang der Dinaaleisoungesa
in wo~ unkäufes Boeengange,Asanahme der Pon. baigegenriahme
und Audrtlgung asta Winxes~ Va
sorgsaag vms Haunleren, Cwganlsa‘
don der Diesisileissung Ddner (Ba‘
bydner eoc~ Kanenreservlerungen
oder Konecilgäng, In größeres.
(lso,ass‘)Woluahausanlagen nah
den Cendage dafür in da Regel
ein Büro (tonderge‘Loge‘) mir
Vaillgts.g, das die Ptäaenz des
Pessenals wdhra.d einer vntragIlda vereinbanen Mlsadeazeii ei.
daerrudlen soll. Als Ensgd‘ ethik
da Dies.sileiger ein monatlldses
Psusdaalhroaar Ella saeinbane
Gmnddaaangras das in der Regel
von der Hauswnvoltung über die
Betriebskosten den Wrlmungselgeavümanvaredmet wird.
[ins redailche Probleas Solche
conderge-servace-vecgge “erden
zssisdsen der kigensüsnagereinschalt und don Dies.stlostes abge-

-i
.
.

Ort Peasene enes
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~
schlosset tltasmffli auf Hssdesnleso Im zwingenden Wolinungseigenumgechi, So hat rür ~‚asse
Gesidusisofberdis ausgesprodreat
dass die Iigeniümergesndnsdaaft
deranige Diesseieinsangen mdii
mii Mehsheiitlzeschlusa beassflxagen kann (5 C6226/14e. 2& 4.
sol5~ ein sddser Besdslus, wurde
erfdgedda angefoduest bnAsalsse‘
Fall ging es um eine in ‚Men-Döbling asid.Ieae Wsltniangseigenrumsanlager don hane der Bauenger einen Seite- und Ohesaaleis‘
mngsveirag mit einen essemen
lssenssleissa
da erna die
ftganlsailon (nicht Diarchftalinangj
von
lünderbareuusgen oder
Hauthaleshllfeeintasst,
Die Kreen dieses .Paztnanagemenis‘ sollten über die Re‘
sslnadtaftiangtkoeen abgeredsnee
werdest Jahre apäaa kam eine
neue Haunvnsaitsu~ und die

manet,

sollte dch die geldale Ikade mli
einem Mdubdusbesd,Juss abseg‘
na. iassa Audi In Zulosnft sohlen
die Kossen des Paslossanagnnenea
über die Beeldaskssesen vcegeeduleben werdet Zwar almnsle
die Mehrheit der Wolmungseigeneiisna na, doch snnarde dieser
Beschluss von einem da (haalnasreen erfolgreich bekampä:
Die Lilenalelertaigen seien ninsmdb so der OGH, keine Maßnahmesa der Uegensi±afusvnalmng
zumal sie mli der Verasuleung der
allgemeinen Teile der Uegensdaafa
in keinem Zusammenhang all,.deat Die Ro±sdihlgicdi der ugeniibnergemelnsdtaft braida aber
nuTinAngelegenheilenderUegen‘
sdsafisve-waltsong und kann audi
nicht durchs wntaglidae Verelnbamngen essesitebar wesdest Also
war da Bes*slssst naclsdg Daher
sind stadt Asahvendtssgen Eib vorn

Conderge-Scnics dszdsgefühne
Wbdadienae und Konirdipage,
die sadist direkt der Estsaltsaitg der
gandnsd.afdlchen Teile einer
Wrlmhaannlage dienes~ mdii
vmis Vewainsngdaec,ifl umfasst:
da
ft,jeloeichestdisprüiltangen
nad. ÖNOW.4 8 lasc durdis radsleute zu erfolgen haben, lassende
ddaaudsdasnil nidst red.tfadgert.
lcotnsumenternech.aczaks hürde
In da Prado msdst man Freilida
nach. ahanadvmi Möglid,lceiien,
um die Bedürfnisse des Marktes
nach solchen ServIce-Asagebolen
isa bedienen. So mrd dem Vernehmet nach vaasdin, die einreisen
Wohmautgseigenrü,ner Bd paanrum vessrsgllch mir anielligen Kot‘
lerstageang für die Conderge-Servlms na vapflidaierL Dass wird der
Dieselderwagevesirag
zsanadaa
vom Baalzäger abgesdaiossen:
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„Roboter-Anwälte:
Kollegen oder Kjrrenz“
5

DieDigisolisleeung eeoohs eid, dz‘ ascii In dcc Reohlaberolueg breil,
legalT.ohlsldoabchecrsohendezubMsanhcrnodeellronohtVleleAnwoltekanzleien erhoffen eid, mac den verslÖ,kten Einsatz des Oonpulerenamindest
eine Veeb.sseeung inI.energbläuea Ab.ewieweff kann auch sohle Neidisch,
Arbeit automatisIert werde.,, von dec Reoherohe In Dotenbonicen bin narkompleIten Erledigung eineeVielzohl gieiohgeiogeriec Reohtsstre4sigkeeien?
Müssen Anwöile gordle Konkssrnsnz durch Robolerlürohlen?
DaOberdikueleeear
Daniela F.eaeninger, Leiltesg h.inletnelwn.nsstralegie ~ kOR,~,rhkd,Ofl, BPZ
Sophie Martinetz, Orundelin Pijlure-Lersv
Ahesaad.r Rapahz, Partner und Cos,phonoe 0ffioe~ Veninnaire cop.aoh
Ab.ete Sann dc Lama. Gesohölldoh,ec Lesdaffeurle
Hanau Wendet Chiel Sleoregy Ohlloec Ocker Mokenzic
Madeettlon,
Benedikt Kon,n.enada, Chetvom Dienst Peohleponorana. .DiePr.sse
Zeit eid ~itt
Dienstag. 7l1.20fl~, Enmass, 10.30uhr.
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Dat Team der Rechltanwaliskanalei OeIS wirdab
relhes von Therean Lonierals
Rechlsanwahlha uelerslijlzs.
Ihre iaIsgkeslarchwerpsankse
liegen im Bank‘ sand Kapihal‘
markiredas sowie im Gesch‘
ataRi- iand unremetranensrecht

~1e~‘ Hebsafest,

rN.s.,‘a

tonaazsufuntesllerbtofets.
Die Albersina hat uns hesa
den peefeklen Ralsnen daflir
gebderr lagt Ds,id Chile.
Man Dauer, Counlry Mana‘
gIng Partner von DLA Piper
Wdss-Tessbach

• Ailte Oktober halte die
lVlAnseahlshtanzlei
DLA
Plperzumlähilldsnatsadiöonrllenflerbsifen indieAlherlisagdadm.Nadsdsemrx-

nie Rechlosnwsliakanzlei
L‘cMS hai die Cosn,o —.
ssII-Gnappe boa des Obersaat,mc des öslerreIdsaschess fl‘
Spezlalieen FW1 beratest Ccteihem wurde das alS-Team
von Partnerin Sibylle Novolt,
Corperate. Tas. Kanspleltlets
ssaardedaaTeam vondendrei
auf Cotperase,N&A speziahi
denen Recttsanwäilen Anna
Wleser. Lena Wb.lder sand

kludven Aussielhungsbesuch
Minden ein Pipng Dinner
.snderleseneweneaufdem
poogramtn. .wlr hessen uns
aber die große poeisive ne-

Olhser Weia.
Kandd Schindler Ai‘
lossseyshau geixaudslwage,aI beim Verkauf des digi

Lveiag (‘er Wocise

Die
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1w-st

laien Marktplatzes im Rsh
mm nnes Share Dosis bera‘
lee. Das Team s‘narde von
Partner rlotisa Ciii., Gesch
achaflaoeclth M&A, geleilel.
unterstützt vnarde er von
Partner Martin AJsam, 0.
sellschaflsredsi. Partnerin
Barbara Kliager. Albers‘
reckte, c sansei Lass Gläsen,
Steaserredil, und den beides
Associates Marlis Laaneser,
flbeiteredti, und Masthana
Woa.dzskGesettctsaft010dst,
L!CAL&P€OR.5
kseireVtoerledes.Dlr
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