
 

 

 
 

 

Salzburg, am 24. Juli 2018 
em/tf 
 

PROTOKOLL 
 

zur Eigentümerversammlung der EG Nonntaler Hauptstraße 56 a-d in 5020 Salzburg 
 

Ort:  in den Räumlichkeiten des Landesverbandes der Salzburger PfadfinderInnen 
  Nonntaler Hauptstraße 86, 5020 Salzburg 
Datum:  Mittwoch, 02.11.2016 
Beginn:  17:30 Uhr 
 
Anwesend sind 59,85 % der Wohnungseigentümer lt. Anwesenheitsliste sowie Frau Mag. Eva Mitteregger 
und Frau Tatjana Frank von der Hausverwaltung. 
 
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Frau Mag. Mitteregger begrüßt die anwesenden Wohnungseigentümer. Die Beschlussfähigkeit ist 
gegeben. 
 
Information über Dotierung der Rücklage 
Frau Mag. Mitteregger informiert, dass der Stand der Rücklage per November 2016 eine Höhe von ca. 
€ 50.000,00 aufweist, jedoch ohne Berücksichtigung von Steuern, Zinsen und KESt. Monatlich werden 
dem Instandhaltungsfonds € 1.849,30 zugeführt, das sind jährlich € 22.191,60. Umgelegt auf die 
Wohnfläche entspricht das einer monatlichen Dotierung pro Quadratmeter Nutzfläche von € 0,76. Dies 
ist – gemessen am Alter der Liegenschaft und den bevorstehenden, notwendigen Sanierungsarbeiten – 
zu gering. Die Eigentümer werden informiert, dass eine Anhebung auf € 1,52 pro Quadratmeter 
Nutzfläche notwendig ist. Die Erhöhung erfolgt ab 01.01.2017 und es wird die neue Vorschreibung 
zeitgerecht im Dezember 2016 verschickt. 
In diesem Zusammenhang informiert die Hausverwaltung, dass für das Jahr 2019 die Sanierung der 
Fassaden geplant ist und sollte auch für diese Investition die Rücklage ausreichend dotiert sein.  
 
Information über die Sanierung der Treppe inkl. Rampe im Zugangsbereich 
Frau Mag. Mitteregger informiert die Wohnungseigentümer, über die Notwendigkeit der Sanierung der 
Treppe inklusive Rampe im Zugangsbereich der Liegenschaft. Am Fuße der Treppe kommt es bei 
längeren Regenphasen immer wieder zu Lackenbildungen und im Winter können sich in diesem Bereich 
gefährliche Eisplatten bilden. 
 

 
An alle Eigentümer 
der Liegenschaft 
Nonntaler Hauptstraße 56a-d 
5020 Salzburg 
 
 



 
 
Die Hausverwaltung hat bereits ein Richtangebot bei der Baufirma Altmann eingeholt und es belaufen 
sich die Kosten auf netto € 16.146,00. Sämtliche Baumeisterarbeiten sind darin enthalten. Die Kosten für 
einen notwendigen zweiten Handlauf, die Ab- und Neumontage des alten Geländers, etc. sind in oa 
Angebot noch nicht enthalten. 
 
Herr Dr. Sietzen regt an, die Rampe auf der anderen Seite anzubringen und diese gleichzeitig bis zur 
Haustüre des Hauses A zu verlängern und flacher zu gestalten. Damit soll es Rollstuhlfahrern und 
Personen mit Mobilitätshilfen erleichtert werden, diesen Geländesprung zu bewältigen. 
Da eine Verlängerung der bestehenden Rampe aus Sicht des Herrn BM Altmanns nicht umsetzbar ist, 
wird vor Auftragsvergabe die oben angeführte Variante geprüft. 
 
Es wird besprochen, die Rampe eventuell mittig mit kleinen Trittstufen zu versehen und es holt die 
Hausverwaltung gerne ein Ergänzungsangebot ein.  
 
Wenn alle Möglichkeiten geprüft worden sind und alle drei Vergleichsofferte vorliegen, werden die 
Wohnungseigentümer über die Kosten, das ausführende Unternehmen sowie den Zeitpunkt der 
Sanierung informiert. Die Arbeiten werden über die Rücklage finanziert. 
 
Im Zusammenhang mit der Rampensanierung, wird von einigen Eigentümern darauf hingewiesen, dass 
die neu verlegten Platten am Zugangsweg zwischen Haus A und D (die alten Platten wurden von der 
Firma Gollackner im Zuge der Sanierung der Stiegenhausfenster beschädigt und getauscht), dringend zu 
überprüfen sind. Diese sind bei Regen so rutschig, dass akute Sturzgefahr besteht. Es muss abgeklärt 
werden, ob die verlegten Platten tatsächlich für Zugangswege im Freien geeignet sind. Sollte sich 
herausstellen, dass die Platten nicht für Gehwege geeignet sind, so sind diese auf Kosten der Firma 
Gollackner zu tauschen. 
 
Information über die vorgeschriebenen Modernisierungsmaßnahmen der Lifte 
Frau Mag. Mitteregger informiert, dass gemäß TÜV-Evaluierung aller Aufzüge, dringende Maßnahmen 
vorgeschrieben werden und es sind diese bis zum Herbst 2017 umzusetzen. 
Es ist der Hausverwaltung gelungen, für die notwendigen und für jene Arbeiten, die erst in 5 Jahren fällig 
werden einen Sonderpreis zu verhandeln und betragen die Gesamtkosten inkl. 3% 
Bauverwaltungshonorar für alle 4 Aufzüge € 14.750,00 netto. Die Maßnahmen beinhalten u. A. den 
Einbau eines Notrufsystems, Geländer auf den Fahrkorbdächern, Alarmtaster an den Fahrkorbunter- und 
Oberseiten, Lasthakenbeschriftungen im Triebwerksraum, anschließbare Hauptschalter, etc. Die 
Arbeiten werden über die Rücklage finanziert. 
 
Über den Ausführungszeitraum wird gesondert und zeitgerecht, schriftlich informiert. Im Haus A werden 
die Arbeiten – dem Wunsch von Herrn Dr. Sietzen nachkommend – an einem Freitag durchgeführt. 
 
Allfälliges 
Baumkontrolle: 
Es wird von einigen Eigentümern angemerkt, dass die im Bereich des Spielplatzes befindliche Esche 
möglicherweise krank sei. Eine Überprüfung hinsichtlich Gesundheitszustand sowie eventuell 
notwendigen Rückschnitts hat die Hausverwaltung bereits an die Firma Sodl in Auftrag gegeben. In 
diesem Zuge soll auch kontrolliert werden, ob ein Tausch der Sträucher notwendig ist. Herr Zindovic 
möchte gerne einen kleinen Baum pflanzen. Die Eigentümer haben nichts dagegen, sofern der Baum 
künftig auch von Herrn Zindovic gepflegt wird und nicht zu groß wächst. An dieser Stelle macht Frau Mag. 
Mitteregger darauf aufmerksam, dass eine Neupflanzung am Spielplatz gewissen Auflagen unterliegt. Es 
darf zB keine giftige Pflanze dort wachsen und auch der gesetzliche Abstand zu den Spielgeräten muss 
gegeben ein.  
In diesem Zusammenhang ersucht Frau Schmeisser die Bäume im Bereich der Grundstücksgrenze bei 
Haus D überprüfen zu lassen. Auch damit wurde die Fima Sold bereits beauftragt. 
 
 



 

 

Notfallliste: 
Die Eigentümer bitten die Hausverwaltung, eine neue Liste mit Handwerkern und Notfallnummern im 
Schaukasten anzubringen. 
 
Waschküche: 
Im Haus D kommt es im Treppenhaus immer wieder zu Immissionen aus der Waschküche in Form von 
Waschmittelgeruch. Hervorgerufen wird dieses durch die geöffnete Türe der Waschküche. Es kommt zu 
einer Diskussion unter den Eigentümern, hinsichtlich des Lüftungsverhaltens der Waschküchenbenutzer 
und es wird festgehalten, dass nur durch Queerlüften ein kompletter Luftaustausch erfolgen kann.  
 
Warmwasser: 
Einige der anwesenden Eigentümer des Hauses D melden, dass es außerordentlich lange dauert, bis 
das warme Wasser vom Heizraum in die Wohnungen gelangt. Der Hausverwaltung liegt bereits ein 
Angebot für den Tausch der Zirkulationsventile vor und wird dieses in Auftrag gegeben.  
 
Videoüberwachung: 
Aufgrund eines aktuellen Anlassfalles, informiert die Hausverwaltung, dass das Montieren von privaten 
Videokameras - zum Zwecke der Live-Überwachung und/oder Aufzeichnung – auf allgemeinen Flächen 
der Liegenschaft verboten ist.  
 
Abstellen von Motorrädern, Mopeds, etc.: 
Es wird gebeten, den Halter der – im Müllraum abgestellten – Vespa ausfindig zu machen und diesen 
davon in Kenntnis zu setzen, dass das Abstellen von motorisierten Fahrzeugen, im Müllraum dauerhaft 
nicht erlaubt ist.  
 
Ende: 18:30 Uhr 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Mag. Eva Kaserer 

Immobilien & Hausverwaltung GmbH 

 
Mag. Eva Mitteregger 
 
 
 
 
Information: 
In Angelegenheiten der ordentlichen Verwaltung kann gem. § 24 Abs 6 WEG jeder Wohnungseigentümer innerhalb eines Monats 
ab Anschlag des Beschlusses mit einem gegen die übrigen Wohnungseigentümer zu richtenden Antrag verlangen, dass die 
Rechtsunwirksamkeit des Beschlusses wegen formeller Mängel, Gesetzwidrigkeit oder Fehlens der erforderlichen Mehrheit 
gerichtlich festgestellt wird. 
Bei Beschlüssen in Angelegenheiten der außerordentlichen Verwaltung kann gem. § 29 Abs 1 WEG jeder der Überstimmten mit 
einem gegen die übrigen Wohnungseigentümer zu richtenden Antrag die gerichtliche Aufhebung des Beschlusses verlangen. Die 
Antragsfrist beträgt drei Monate, bei unterbliebener Verständigung des Wohnungseigentümers hingegen sechs Monate. 
Die Fristen beginnen mit dem Anschlag des Beschlusses im Haus somit am 28.11.2016 und enden bei     
1 Monatsfrist am 28.12.2016            
3 Monatsfrist am 28.02.2017 
 
 

 


