Aufsandungserklärung: (Intabulationsklausel)

Die Aufsandungserklärung ist die schriftliche Erklärung der Eigentümer/des Eigentümers, dass
sie/er mit der Eintragung (z.B. Einverleibung, Verbücherung) im Grundbuch einverstanden ist.
Diese Erklärung wird von der Person abgegeben, deren Recht beschränkt, belastet, aufgehoben
oder übertragen werden soll.
Ohne Aufsandungserklärung mit beglaubigter Unterschrift ist eine Eintragung des Eigentums im
Grundbuch nicht möglich. Die Aufsandungserklärung ist in den meisten Fällen im Kaufvertrag über
die Liegenschaft enthalten.

Beispiel: Die Verkäuferin/der Verkäufer eines Grundstücks willigt in die Einverleibung ein, stimmt
also ausdrücklich zu, dass beispielweise das Eigentumsrecht der neuen Käuferin/dem neuen
Käufer einverleibt wird.
(Quelle: Help.gv.at)

Baurecht:

Baurecht bezeichnet einerseits die Gesamtheit der Rechtsnormen, die das Bauen betreffen,
anderseits andererseits das dingliche, veräußerliche, veräußerliche, vererbliche und zeitlich
beschränkte Recht, ein Bauwerk auf fremden Grund zu erstellen oder zu haben.
Das Baurecht kann von privaten und juristischen Personen sowie von öffentlich-rechtlichen
Körperschaften (z.B. Bund, Bundesländer, Gemeinden, Kirchen) bestellt werden.
Hinweis: Im Grundbuch wird das Baurecht zweimal eingetragen: in der Stammeinlage als
Belastung im C-Blatt (Lastenblatt) und in der Baurechtseinlage.

Baurecht und Bauordnungen:
Hier finden Sie eine Auflistung der wichtigsten Baugesetze in ihrer aktuellen Fassung, geordnet
nach Bundesländern
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/226/Seite.2260200.html
(Quelle: Help.gv.at)

Dingliches Recht:

Als dingliches Recht bezeichnet man ein Recht, das eine unmittelbare Herrschaft über eine Sache
gewährt und gegenüber jeder/jedem wirksam ist (z.B. Eigentum, Pfandrecht, Baurecht,
Dienstbarkeiten).
Trägerinnen/Träger von dinglichen Rechten können natürliche oder juristische Personen, in das
Firmenbuch eingetragene Rechtsträger und Vereine sein.
(Quelle: Help.gv.at)

Eigentümerpartnerschaft:
Erwerben zwei natürliche Personen gemeinsam Wohnungseigentum, so wird seit dem Jahr 2002
dadurch automatisch eine Eigentümerpartnerschaft begründet. Ein Vertrag oder ein anderer
Formalakt ist dafür nicht notwendig.
Das Besondere an der Eigentümerpartnerschaft ist, dass beide Personen jeweils zur Hälfte
Eigentümer der Immobilie werden, egal wie viel jeder von ihnen z.B. zum Kaufpreis beisteuert. Es
ist daher nicht möglich, dass eine Person z.B. zu zwei Dritteln und die andere Person nur zu einem
Drittel Eigentümerin/Eigentümer ist.
Es ist nicht erforderlich, dass ein besonderes Angehörigenverhältnis zwischen diesen beiden
Personen besteht.
Wird beispielsweise von Eheleuten oder Lebensgefährtinnen/Lebensgefährten einer
(gleichgeschlechtlichen) Lebensgemeinschaft durch den Kauf einer Immobilie eine
Eigentümerpartnerschaft
begründet,
werden
beide
genau
zur
Hälfte
Wohnungseigentümerinnen/Wohnungseigentümer an einem Mindestanteil. Ihre Anteile an dem
Mindestanteil des Wohnungseigentums dürfen nicht unterschiedlich belastet sein!

Das Gleiche gilt, wenn zur Begründung gemeinsamen Wohnungseigentums die Eigentümerin/der
Eigentümer den dazu erforderlichen Mindestanteil auf die Ehegattin/den Ehegatten, die
Lebensgefährtin/den Lebensgefährten oder eine andere Person überträgt.
Die verbundenen Anteile einer Eigentümerpartnerschaft dürfen dann nicht mehr getrennt,
sondern nur gemeinsam beschränkt, belastet oder der Zwangsvollstreckung unterworfen werden.
Rechte und Pflichten der Miteigentümer
Die Partner haften gemeinsam für alle Verbindlichkeiten, die aus dem gemeinsamen
Wohnungseigentum entstehen können. Ebenso dürfen sie das Wohnungseigentum bzw. die
gemeinsame Eigentumswohnung nur mehr gemeinsam nutzen.
Wenn eine Eigentümerin/ein Eigentümer ihren/seinen Anteil veräußern will, dann benötigt sie/er
die Zustimmung des anderen Partners.
Trennung der Miteigentümer
Es ist ratsam, für den Fall einer Trennung vertragliche Vereinbarungen zu treffen. Gibt es keine
vertraglichen Regelungen kann entweder
- ein Verkauf des eigenen Anteils erfolgen (nur mit Zustimmung der Miteigentümerin/ des
Miteigentümers) oder
- die Eigentümerpartnerschaft mit einer Teilungsklage bei Gericht aufgehoben werden.
Tod eines Miteigentümers
Stirbt einer der Miteigentümer, so erbt die lebende Miteigentümerin/der lebende Miteigentümer
seine/ihre Hälfte des Wohnungseigentums. Sie/er muss jedoch den Erbinnen/Erben einen
Übernahmepreis in der Höhe von der Hälfte des Verkehrswerts des Wohnungsanteils leisten,
außer sie/er ist pflichtteilsberechtigt.
(Quelle: Help.gv.at)

Einantwortung:

Als Einantwortung wird die gerichtliche Übergabe der Verlassenschaft einer Verstorbenen/eines
Verstorbenen in den rechtlichen Besitz der Erbin/des Erben verstanden.
Einantwortungsbeschluss
Nach Beendigung des Verlassenschaftsverfahrens wird ein Einantwortungsbeschluss ausgestellt.
Darin wird festgehalten, wer zu welcher Quote Erbin/Erbe ist.

Die Vorlage eines Einantwortungsbeschlusses ist beispielsweise notwendig bei der:
- Grundbuchseintragung, wenn in der Verlassenschaft Liegenschaftsvermögen (z.B.
Eigentumswohnung) vorhanden war
- Betriebsauflösung durch Tod einer Unternehmerin/eines Unternehmers bzw.
Gesellschafterin/Gesellschafters für die Beendigung beim Finanzamt und Löschung aus dem
Firmenbuch
(Quelle: Help.gv.at)

Einheitswert:

Der Einheitswert ist der steuerliche Wert des land- und forstwirtschaftlichen sowie des sonstigen
Grundvermögens und der zum Betriebsvermögen gehörigen Grundstücke (Betriebsgrundstücke).
Er wird als einheitliche Besteuerungsgrundlage vor allem für die Grundsteuer herangezogen. Auch
die Grunderwerbsteuer wird in bestimmten Fällen vom Einheitswert des Grundstücks berechnet.

Ebenso dient der Einheitswert als Grundlage für weitere Abgaben und Beiträge (z.B. Ermittlung der
sozialversicherungsrechtlichen Beitragsgrundlagen bei Land- und forstwirtschaftlichen Betrieben).
Der Einheitswert wird vom Finanzamt auf Antrag mit Bescheid festgestellt. Er liegt in der Regel
wesentlich unter dem Verkehrswert.
(Quelle: Help.gv.at)

Einverleibung: (bzw. Löschung)

Die Einverleibung (Eintragung) dient dem unbedingten Rechtserwerb bzw. Rechtsverlust, d.h. ein
bestimmtes Recht geht ohne weitere Bedingungen auf eine Person über. Einverleibt wird z.B. das
Eigentumsrecht, ein Pfandrecht, eine Dienstbarkeit (Servitut). Auch die Löschung, z.B. eines
Pfandrechts oder einer Dienstbarkeit (Servitut), ist eine Einverleibung.
Zuständige Stelle:
Das örtliche zuständige Bezirksgericht, ausgenommen:
- Das Bezirksgericht für Handelssachen Wien
- Die Eisenbahnbücher (z.B. BG Linz, BG Innere Stadt Wien)
(Quelle: Help.gv.at)

Ersitzung:

Unter Ersitzung wird der Erwerb eines Rechts (z.B. Eigentum, Dienstbarkeiten, Wasser-,
Fischereirecht) durch dessen jahrelanges (30 bzw. 40 Jahre) ungehindertes Ausüben in gutem
Glauben (in der Meinung, man sei dazu berechtigt) bezeichnet.
(Quelle: Help.gv.at)

Fruchtgenuss: (Nießbrauch)

Die Inhaberin/der Inhaber dieses Rechts darf eine fremde Sache unter Schonung der benutzten
Substanz ohne Einschränkungen benutzen und Erträge daraus erzielen.

Beispiel: Die Inhaberin/der Inhaber eines Fruchtgenussrechts an einer Kuh kann Uneingeschränkt
deren Milch beziehen und diese auch verkaufen.
(Quelle: Help.gv.at)

Grenzkataster:

Der Grenzkataster ist zum verbindlichen Nachweis der Grenzen der Grundstücke bestimmt. Die
Grenzpunkte sind im System der Landesvermessung unter Anschluss an das amtliche
Festpunktfeld vermessen und koordiniert und können jederzeit in der Natur wiederhergestellt
werden.
Die Zustimmung der Eigentümerinnen/Eigentümer der angrenzenden Grundstücke zum Verlauf
der Grenzen waren jeweils Voraussetzung für die Eintragung in den Grenzkataster und sind im
Technischen Operat des Vermessungsamtes archiviert.

Hinweis: Für eine Wiederherstellung von streitigen Grenzen aufgrund der Unterlagen des
Grenzkatasters ist das Vermessungsamt zuständig.
(Quelle: Help.gv.at)

Grundbuch:

Das Grundbuch ist ein von den Bezirksgerichten geführtes öffentliches Verzeichnis, in das
Grundstücke und die an ihnen bestehenden dinglichen Rechte eingetragen werden:

Die Bedeutung des Grundbuchs liegt vor allem darin, dass die erwähnten dinglichen Rechte nur
durch Eintragung in das Grundbuch erworben werden können (sogenannter Eintragungsgrundsatz)
und dass jede/jeder grundsätzlich auf die Richtigkeit und Vollständigkeit des Grundbuchs in
Verbindung mit der Urkundensammlung vertrauen kann (sogenannter Vertrauensgrundsatz).
(Quelle: Help.gv.at)

Grunddienstbarkeit: (Real-oder Prädialservitut)

Die Dienstbarkeit an einer Liegenschaft wird Grunddienstbarkeit genannt und dient der besseren
Nutzung des begünstigten Grundstücks. Das Recht steht der Eigentümerin/dem Eigentümer der
begünstigten Liegenschaft zu.
Beispiel: Felddienstbarkeit oder Wegerecht

Hierbei hat eine bestimmte Grundeigentümerin/ein bestimmter Grundeigentümer das Recht,
fremde Grundstücke zu überqueren, Vieh darüber zu treiben oder mit einem Fuhrwerk darüber zu
fahren. Weiderecht
(Quelle: Help.gv.at)

Hypothek:

Im Rahmen der Finanzierung von Immobilien wird in der Regel vereinbart, dass die zu erwerbende
Liegenschaft oder Eigentumswohnung als Pfand für die Kreditrückzahlung bestellt wird. Die
Pfandbestellung wird im Grundbuch eingetragen (Hypothek). Bei Zahlungsverzug kann die
Kreditgeberin/der Kreditgeber die Kreditforderung durch den Erlös aus der Versteigerung der
Immobilie begleichen. Hypothekarkredite für die Wohnraumschaffung haben in der Regel eine
lange Laufzeit (15 bis 30 Jahre).
Im Grundbuch muss die Hypothek mit dem genauen Betrag eingetragen werden. Die Einverleibung
wird im Lastenblatt (C-Blatt) des Grundbuchs vorgenommen. Bei den im Grundbuch eingetragenen
Lasten ist die Rangordnung entscheidend. Eine Forderung, die an zweiter Stelle steht, erhält im
Falle einer Versteigerung erst dann eine Zahlung, wenn die im ersten Rang stehende Forderung
beglichen ist. Manche Kreditinstitute, wie z.B. die Bausparkassen, bestehen daher darauf,
Hypotheken im ersten Rang einzutragen.

Hypothekarkredite sind hinsichtlich ihrer Verzinsung in der Regel wesentlich günstiger als Kredite,
die nicht im Grundbuch sichergestellt sind. Andererseits entstehen zum Zeitpunkt des Abschlusses
des Kreditvertrages zusätzliche Kosten für die Beglaubigung und die Grundbuchseintragung sowie
eventuell auch für die Errichtung der Pfandbestellungsurkunde. Daher entsteht erst bei einer
längeren Laufzeit eine Kostenersparnis.
HINWEIS:
Wer einen Hypothekarkredit vorzeitig zurückzahlen will, muss mit Kündigungsfristen von bis zu
sechs Monaten rechnen. Wird der Kredit dennoch früher zurückgezahlt, kann eine
Vorfälligkeitsgebühr von höchstens 1 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrages verlangt
werden.
(Quelle: Help.gv.at)

Immobilienertragssteuer:
Allgemeines zur Immobilienertragsteuer
Seit dem 1. April 2012 unterliegen grundsätzlich sämtliche Gewinne aus der Veräußerung von
Grundstücken der Einkommensteuerpflicht. Die vormalige Spekulationsfrist von grundsätzlich
zehn Jahren (in diesem Zusammenhang wird oft fälschlicherweise von einer Spekulationssteuer im
Sinne einer eigenen Steuer gesprochen) wurde abgeschafft.
Als Grundstücke gelten:

- Grund und Boden,
- Gebäude (inklusive Eigentumswohnungen) und grundstücksgleiche Rechte (z.B. Baurechte)
- Die bisherige zehnjährige Spekulationsfrist hat aber noch insofern Bedeutung, als für "AltGrundstücke", das sind die meisten vor dem 31. März 2002 angeschafften Grundstücke,
normalerweise nur eine moderate Einkommensteuer von 4,2 Prozent (ab dem Jahr 2016; vorher
3,5 Prozent) des Veräußerungserlöses anfällt.
Von der Immobilienertragsteuer erfasst sind nur entgeltliche Erwerbs- bzw.
Veräußerungsvorgänge. Nicht steuerrelevant ist grundsätzlich die unentgeltliche Übertragung
einer Liegenschaft, da es hier keinen Verkaufserlös in Form einer Gegenleistung gibt und somit
kein Veräußerungsgewinn entsteht. Daher fällt bei Schenkungen und Erbschaften grundsätzlich
keine Immobilienertragsteuer an.

Von der Besteuerung ausgenommen bleiben weiterhin insbesondere der Hauptwohnsitz der
Veräußerin/des Veräußerers sowie selbst hergestellte Gebäude.
Rechtsgrundlage

§§ 30 ff. Einkommensteuergesetz (EStG)
Quelle.(Help.gv.at)

Kataster:

Der Kataster (früher: Grundsteuerkataster) ist eine von den Vermessungsämtern geführte
öffentliche Einrichtung zur Ersichtlichmachung bestimmter tatsächlicher Grundstücksverhältnisse
(z.B. Lage, Fläche, Nutzung) und – soweit der Grenzkataster angelegt worden ist – zum
verbindlichen Nachweis der Grenzen.
Der Kataster besteht aus:
- Grundstücksverzeichnis
- Koordinatenverzeichnis
- Katastralmappe

- Technische Unterlagen für die Ersichtlichmachungen

- Technische Unterlagen zur Lagebestimmung der Festpunkte
- Grenzen der Grundstücke
(Quelle: Help.gv.at)

Katastralgemeinde:

Katastralgemeinden (KG) sind diejenigen Teile der Erdoberfläche, die im Kataster als solche
bezeichnet werden.
Meist umfassen politische Gemeinden eine oder mehrere
Katastralgemeinden. Jede Katastralgemeinde hat einen Namen, zur leichteren und eindeutigen
Bezeichnung auch eine Nummer (z.B. Katastralgemeinde Altenberg 20103).
Hinweis: Zur Vereinfachung der Organisation dürfen sich lt. Gesetz Grenzen von
Katastralgemeinden, politischen Gemeinden und Sprengeln der Bezirksgerichte nicht
überschneiden.
(Quelle: Help.gv.at)

Kaution:

Die Kaution dient zur Sicherstellung von Mietzinszahlungen oder Beschädigungen am Mietobjekt.
Sollte die Mieterin/der Mieter den Mietzins nicht bezahlt oder Schäden am Mietobjekt verursacht
haben, darf die Vermieterin/der Vermieter die Kaution zurückbehalten.
Üblich sind drei Bruttomonatsmieten (Nettomietzins plus Betriebskosten plus 10 Prozent
Umsatzsteuer).
Die Kaution kann der Vermieterin/dem Vermieter in Form eines Sparbuches oder als Geldbetrag
übergeben werden. Wird sie als Geldbetrag übergeben, muss sie die Vermieterin/der Vermieter
auf einem Sparbuch oder einer anderen gleichartigen Veranlagungsform (gleich gute Verzinsung
und gleich hohe Sicherheit wie eine Spareinlage, wenn sie eine eindeutige Abgrenzung vom
Vermögen der Vermieterin/des Vermieters und bei deren/dessen Insolvenz eine Absonderung
ermöglicht) fruchtbringend veranlagen.
Die Wohnung muss von der Mieterin/dem Mieter in dem Zustand zurückgestellt werden, in dem
sie/er sie angemietet hat. Sonst darf die Vermieterin/der Vermieter auf die Kaution zurückgreifen.

"Gewöhnliche Abnutzung" muss die Vermieterin/der Vermieter hinnehmen. Im Normalfall, wenn
es keine Beanstandungen seitens der Vermieterin/des Vermieters gibt, erhält die Mieterin/der
Mieter nach Auflösung des Mietvertrags die Kaution inklusive Zinsen von der Vermieterin/dem
Vermieter zurück. Andernfalls besteht die Möglichkeit, die Kaution auch im Wege der
außergerichtlichen Streitschlichtung zurückzufordern.
TIPP
Um Streitigkeiten zu verhindern, sollte bei Mietbeginn und auch bei Rückgabe der Wohnung der
genaue Zustand der Wohnung festgehalten werden (Fotos, Übernahmeprotokoll).
(Quelle: Help.gv.at)

Klausel:

Eine Klausel ist eine Nebenbestimmung (z.B. besondere Vereinbarung, Verpflichtung, Bedingung,
Befristung) in Verträgen oder in allgemeinen Geschäftsbedingungen.
(Quelle: Help.gv.at)

Miete:

Miete ist die Gebrauchsüberlassung an einer beweglichen oder unbeweglichen Sache auf Zeit
gegen Entgelt. Als Miete wird auch das vereinbarte Entgelt (Mietzins) bezeichnet.
Hinweis: Die Miete von Wohnungen unterliegt in der Regel dem Mietrechtsgesetz, das bestimmte
Sonderregelungen, die es für die Vermietung anderer Sachen nicht gibt, vorsieht.
(Quelle: Help.gv.at)

Mietvertrag:

Ein Mietvertrag ist eine mündliche oder schriftliche Vereinbarung zwischen einer/m Vermieter/in
(Eigentümer/in, Hauptmieter/in) und der Mieter/in (bzw. Untermieter/in)
Der Mietvertrag regelt u.a. die Art der Gebrauchsüberlassung von Mietgegenständen (z.B. Wohn
oder Gewerberäume, Grundstücke, Werbeflächen), die Dauer und das vereinbarte Entgelt für die
Miete (Mietzins).
Hinweis: Eine allfällige Befristung muss schriftlich vereinbart werden.
(Quelle: Help.gv.at)

Pfandrecht:

Das Pfandrecht dient der dinglichen Sicherung einer gültigen Forderung, d.h. es gewährt der
Gläubigerin/dem Gläubiger das dingliche Recht zur Hereinbringung der Forderung auf eine
bestimmte Sache der Schuldnerin/des Schuldners.
Das Pfandrecht wird erworben durch:
- Grundbuchseintragung bei unbeweglichen Sachen,
- „körperliche“ Übergabe bei beweglichen Sachen.

Beispiel: Ein/e Gläubiger/in hat das Recht, auf die Liegenschaft eine/s Schuldners/in bis zur Höhe
der im Grundbuch eingetragenen Summe zuzugreifen.
(Quelle: Help.gv.at)

Plombe:

Als vorläufige Plombe oder als Plombe wird die Tagebuchzahl von Anträgen angeführt, die noch in
Arbeit sind. Eine solche Eintragung weist also auf einen offenen Antrag hin: es wird sich der Stand
des Grundbuchs im Rang dieses Antrags wahrscheinlich ändern.
Tipp: Will man genaueres wissen, muss man Einsicht in das Tagebuch (Geschäftsregister des
Grundbuchs) nehmen oder in der Grundbuchsabteilung rückfragen.
(Quelle: Help.gv.at)

Prekarium: (Bittleihe)

Prekarium meint die widerrufbare, auf eine Bitte hin erfolgende Einräumung eines Rechts das
keinen Rechtsanspruch verbindet.
(Quelle: Help.gv.at)

Reallast:
Reallast meint die Belastung eines Grundstücks in der Weise, dass die Berechtigte/der Berechtigte
von der Grundstückseigentümerin/vom Grundstückseigentümer bestimmte Leistungen verlangen
kann. Diese Leistungen beinhalten, im Gegensatz zur Dienstbarkeit, ein aktives Tun.
Hinweis: Reallasten entstehen mit der grundbücherlichen Eintragung. Inhalt und Umfang des
Rechts müssen möglichst genau angegeben werden.
(Quelle: Help.gv.at)

Superädifikate:

Superädifikate sind Gebäude, die auf einem fremden Grundstück in der Absicht errichtet werden,
dass sie nicht auf Dauer auf diesem Grundstück bleiben.

Eigentümerinnen/Eigentümer
von
Superädifikaten
müssen
üblicherweise
der
Grundstückseigentümerin/dem Grundstückseigentümer ein Entgelt für die Nutzung des
Grundstücks zahlen.
Beispiel:
- Markt-und Praterhütten
- Schrebergartenhäuschen
(Quelle: Help.gv.at)

Treuhänder:

Die Treuhänderin/der Treuhänder handelt im eigenen Namen, aber im Interesse einer/eines
anderen. Sie/er tritt nicht als Stellvertreterin/Stellvertreter auf.

Beispiel:
Eine Treuhänderin/ein Treuhänder führt ein Unternehmen im eigenen Namen und ist doch nur
eine "Strohfrau"/ein "Strohmann", weil wirtschaftlich das Unternehmen einer/einem anderen
zuzurechnen ist.

Im Bereich der notariellen Treuhandschaften beim Kauf von Grundstücken oder
Eigentumswohnungen übernimmt die Notarin als Treuhänderin/der Notar als Treuhänder die
Haftung, dass die Käuferin/der Käufer gegen treuhändigen Erlag des Kaufpreises lastenfreies
Eigentum erwerben kann.
Ausführliche Informationen zum Thema "Treuhandschaft" finden sich auf HELP.gv.at.
(Quelle: Help.gv.at)

Wohnungseigentumsvertrag:

Der
Wohnungseigentumsvertrag
regelt
die
Rechtsbeziehungen
der
Wohnungseigentümerinnen/Wohnungseigentümer untereinander. Vor allem räumt in diesem
Vertrag jede Miteigentümerin/jeder Miteigentümer jeder/jedem anderen das Recht auf
ausschließliche Nutzung einer bestimmten Wohnung, einer sonstigen selbstständigen
Räumlichkeit (wie etwa einem Geschäftsraum oder einer Garage) oder eines Kfz-Abstellplatzes ein.
Außerdem können in einem Wohnungseigentumsvertrag Regelungen über die Verteilung
besonderer Aufwendungen, über die Verwaltung oder auch über die Nutzung der allgemeinen
Teile der Liegenschaft getroffen werden.
Der Wohnungseigentumsvertrag sollte zumindest die folgenden Punkte enthalten:

- Die Namen aller der Vertragspartnerinnen/Vertragspartner (alle Miteigentümerinnen/
Miteigentümer bzw. Wohnungseigentumsbewerberinnen/Wohnungseigentumsbewerber)
- Die Bezeichnung der Liegenschaft
- Die Bezeichnung der Wohnungseigentumsobjekte, ihr Zubehör und ihre Nutzwerte
- Die Erklärung, dass alle Miteigentümerinnen/Miteigentümer bzw.
Wohnungseigentumsbewerberinnen/ Wohnungseigentumsbewerber einander wechselseitig
das Wohnungseigentum einräumen
- Nutzungsvereinbarungen für gemeinsame Teile der Liegenschaft
Den abweichenden Aufteilungsschlüssel, falls die Aufteilung der Aufwendungen für die
Liegenschaft nach einem anderen Schlüssel als dem der Nutzwertberechnung (Parifizierung)
erfolgt
- Die Vereinbarung darüber, welchen Betrag pro Nutzwert die Wohnungseigentümerinnen/
Wohnungseigentümer in die Rücklage, zur Vorsorge für Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten
am Haus, einzahlen
(Quelle: Help.gv.at)

