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TEIL 1 ALLGEMEIN & WGG  
 
 
Was bedeutet es, wenn eine Wohnung „unsaniert“ verkauft wird? 
 
Die BUWOG hat aufgrund ihrer Historie (gemeinnützige Gesellschaft bis 2001) eine Vielzahl an Objekten. 
Wird eine Wohnung bestandsfrei, gelangt diese Wohnung allenfalls in den Verkauf. Da die Wohnungen 
meist über mehrere Jahre bewohnt waren, werden diese im unsanierten Zustand verkauft. Das bedeutet 
für den Käufer, dass die Wohnung wie besichtigt und ohne Gewähr oder Haftung für eine bestimmte 
Beschaffenheit, eine bestimmte Verwendbarkeit, eine bestimmte Verwertbarkeit oder einen bestimmten 
Ertrag gekauft wird.  
 
 
Was ist eine Instandhaltungsrücklage/-vorlage? 
 
Die Instandhaltungsrücklage dient zur Ansparung für zukünftige Erhaltungs- und 
Verbesserungsmaßnahmen an allgemeinen Teilen der Wohnhausanlage. Die Instandhaltungsrücklage wird 
von jedem Wohnungseigentümer anteilig auf Basis der Nutzwerte (Wohnungsgröße inkl. Zu- und 
Abschläge) oder Verrechnungsfläche  monatlich eingezahlt (Regelung lt. Wohnungseigentumsvertrag). Die 
Hausverwaltung kalkuliert die Höhe der Rücklage anhand des Baualters des Hauses und der zukünftigen 
notwendigen Erhaltungsmaßnahmen.  
Steht nun eine solche notwendige Maßnahme an, wird diese von der Rücklage bezahlt. Je nach Umfang 
und Art der Maßnahme bedarf es der Abstimmung der Eigentümergemeinschaft wobei die Mehrheit 50%+ 
über die weitere Vorgehensweise entscheidet. Übersteigen die Kosten den angesparten Betrag, kann die 
Instandhaltungsrücklage auch negativ sein bzw. werden. Das wird dann als Instandhaltungsvorlage 
bezeichnet. In diesem Fall muss entweder ein Darlehen aufgenommen werden, oder der Betrag als 
Einmalzahlung von den Eigentümern abgedeckt werden, sofern diese Vorlage nicht kurzfristig über die 
monatlichen Beiträge zur Instandhaltungsrücklage wieder ausgeglichen werden kann. 
 
 
Was ist das WGG (Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz)? 
 
Das WGG (Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz) gilt für Wohnungen, die von gemeinnützigen Bauträgern 
errichtet wurden. BUWOG war bis 2001 gemeinnützig. Daher gelten für die von BUWOG errichteten und 
vor 2001 benützungsfertiggestellten Wohnungen die Bestimmungen des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes, und zwar unabhängig davon, ob sich die Wohnung noch im 
Eigentum der BUWOG befindet oder verkauft wurde.  
 
 
Was bedeutet es, wenn das Objekt aufgrund des RBG (Rückzahlungsbegünstigungsgesetz) der 
angemessenen Mietzinsbildung unterliegt?  
 
Wurde eine Förderung nach dem Rückzahlungsbegünstigungsgesetz vorzeitig zurückbezahlt, kann die 
Wohnung nach §13 Abs 4 WGG zum angemessen Mietzins vermietet werden. Der angemessene Mietzins 
orientiert sich am Marktpreis, die Angemessenheit der Miete ist jedoch im Unterschied zum freien Mietzins 
von der Schlichtungsstelle überprüfbar. Grundsätzlich unterliegt die Wohnung (mit Ausnahme der 
Mietzinsbildung) bei der Vermietung den Richtlinien des WGG. 
 
 
Was bedeutet das für einen eventuellen Weiterverkauf der Wohnung? 
 
Ein Weiterverkauf der WGG-Wohnung ist jederzeit möglich. Es müssen die Rechte und Pflichten laut 
Kaufvertrag (samt Aufklärung über das WGG) dem neuen Käufer überbunden werden. 
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TEIL 2 - KAUF 
 
 
Wie ist der Ablauf beim Kauf einer BUWOG Wohnung? 

• Anbotslegung durch den Käufer 
• Bei Gremienfreigabe Gegenzeichnung des Anbots seitens der BUWOG binnen 3 Wochen 
• Kaufvertragserstellung durch den Notar laut Kaufanbot 
• Überweisung des Kaufpreises inkl. Nebenkosten an den Vertragserrichter und Treuhänder 
• Kaufvertragsunterfertigung durch den Käufer 
• Kaufvertragsunterfertigung durch BUWOG 
• Übergabe der Wohnung binnen 7 Werktagen nach beidseitiger Unterfertigung des Kaufvertrags, 

Eingang des Gesamtkaufpreises plus Nebenkosten am Treuhandkonto und Vorliegen einer 
allenfalls grundverkehrsbehördlichen Genehmigung 

• Einverleibung des Eigentumsrechts des Käufers im Grundbuch (kann aufgrund komplexer 
Wohnbauförderungsdarlehen und der damit verbundenen Löschung aus dem Grundbuch in 
Einzelfällen bis zu 12 Monate und mehr dauern) 

 
Wie lange dauert die Kaufabwicklung? 
 
Für die Kaufabwicklung benötigen wir im Regelfall ab gültiger Anbotslegung durch den Käufer ca. 8-12 
Wochen bis zur tatsächlichen Übergabe der Wohnung. Im Falle der Erforderlichkeit einer Genehmigung 
durch die Grundverkehrsbehörde oder der Erstbegründung von Wohnungseigentum kann sich dieser 
Zeitraum um mehrere Wochen verlängern. 
 
 
Mit welchen Nebenkosten muss beim Kauf einer BUWOG Wohnung gerechnet werden? 
 
Die Nebenkosten belaufen sich auf: 
 
Kostenbeitrag 1,5 % ua für Vertragserstellung und treuhändige Abwicklung durch den Notar 

 
Bemessungsgrundlage ist die Summe aus: 
+ Kaufpreis der Wohnung/Stellplatz 
+ Instandhaltungsdarlehen (sofern vorhanden) 
+ zu übernehmende Kapital- oder Förderdarlehen (sofern vorhanden) 

 
Staatliche Steuern und Gebühren  

3,5 % Grunderwerbssteuer  
1,1 % Eintragungsgebühr 
 
Bemessungsgrundlage ist der Gesamtkaufpreis  
(= Kaufpreis der Wohnung/Stellplatz + Instandhaltungsdarlehen (sofern vorhanden) + zu  
übernehmende Kapital- oder Förderdarlehen (sofern vorhanden) + 1,5 % Kostenbeitrag). . 

 
Bei einem Pfandrecht fallen zusätzlich Kosten der Bank, des Notars sowie 1,2 % 
Pfandrechtseintragungsgebühr des Grundbuchgerichts an. Die Kosten für die Abwicklung der 
Grundverkehrsbehörde (bei einem Erwerb durch EU-Ausländer nach dem Wiener 
Ausländergrunderwerbsgesetz) belaufen sich auf € 250,- zzgl. USt, Barauslagen und Gebühren. 
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Worauf muss beim Ausfüllen des Kaufanbots geachtet werden? 
 
Beim Ausfüllen des Kaufanbots ist darauf zu achten, dass der tatsächliche Käufer im Kaufanbot 
angegeben wird (max. 2 Personen). Eine nachträgliche Änderung führt zu Mehrkosten.  
Weiters ist unter Punkt 5. die Staatsbürgerschaft des Käufers (relevant für die Grundverkehrsbehörde) 
sowie die unter Punkt 6. geregelte Rücktrittsbelehrung entsprechend auszufüllen. Jede Seite ist mit den 
Initialen des Käufers zu paraphieren. 
 
 
Worauf muss bei einer Fremdfinanzierung geachtet werden? 
 
Im Falle einer Fremdfinanzierung ist jedenfalls die positive Zusage der Bank vorab einholen, da das 
Kaufanbot mit Zusendung an BUWOG verbindlich ist und ein Kaufanbot vorbehaltlich Finanzierung von 
BUWOG nicht angenommen wird. 
 
 


