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Protokoll der Hausversammlung 
 

 

 

OBJEKTADRESSE:  Stadtplatz 1, 3950 Gmünd 

 

WANN:   20. Mai 2022 18:00 Uhr  

 

WO:    Restaurant Goldener Stern 

 

 

ANWESENDE PERSONEN LT. ANWESENHEITSLISTE 

FÜR DIE HAUSVERWALTUNG:  Hr. Schlosser 

 

Folgende Punkte wurden mit den anwesenden Wohnungseigentümern besprochen: 

 

1. Bericht der Hausverwaltung 

Der Rücklagenstand beträgt per 05. Mai 2022 € 68.887,24. 

 

Im Zuge eines Jour fix wurde angefragt, ob anstelle der Salzstreuung beim 

Winterdienst auch mit einem alternativen Auftaumittel gearbeitet werden kann, damit 

es zu keinen Beschädigungen der Grünflächen kommt. Hier wird festgehalten, dass die 

Hausverwaltung sich beim Winterdienst Kostenvoranschläge eingeholt hat. Die Kosten 

für den Winterdienst betragen mit Salz € 3.500, - und mit alternativen Auftaumitteln 

würden sich diese Kosten auf € 13.300, - erhöhen. Es wird daher mit den anwesenden 

Eigentümern vereinbart, dass die Streuung mit Salz aufrecht bleibt. 

 

Bezüglich der Sockelsanierung wird festgehalten, dass hier bereits eine Besichtigung 

durch eine Sachverständige im Auftrag des Bundesdenkmalamtes erfolgt ist. Nach 

erfolgter Prüfung und Erstellung des Protokolls, sowie Freigabe durch das 

Bundesdenkmalamtes, werden die Arbeiten im Sommer dieses Jahres durchgeführt. 

 

Die Gegensprechanlagen wurden neu beschriftet. Dabei wurde offenbar eine falsche 

Beschriftung durch die ausführende Firma gewählt, da die Namen kaum leserlich und 

bereits durch UV-Einwirkung verblichen sind. Die Beschriftung muss neu erfolgen. Dies 

muss auf Kosten der ausführenden Firma geschehen. Bezüglich der Beschriftung wird 

festgehalten, dass erneut eine/ein E-Mail/Brief an alle Wohnungseigentümer versendet 

wird, um abzufragen, ob die Top-Nummer oder der Name auf das Klingelboard 

kommen soll. 
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Die Bäume vor dem Eingangstor müssen zurückgeschnitten werden, da die Äste bereits 

an der Fassade streifen. Der mittlere Baum, welcher sehr nahe an der Mauer steht, hat 

ein sehr großes Wurzelteller. Es sind bereits leichte Schäden an der Stützmauer 

erkennbar. Hier wird der Zustand weiter besichtigt und dokumentiert werden. Im Falle 

einer zu großen Schädigung der Stützmauer muss der mittlere Baum auf alle Fälle 

gefällt werden. 

 

2. Novelle Wohnungseigentumsgesetz 

a) Die Rücklage im Wohnungseigentum 

 

Ab 01.07.2022 sollen bei der Festlegung einer angemessenen Rücklage 

insbesondere die Aufwendungen zur Verbesserung des Gebäudes Berücksichtigung 

finden. Um in Zukunft einzelne Wohnungseigentümer bei Sanierungen finanziell 

nicht zu überlasten, wurde gesetzlich festgelegt monatlich mindestens EUR 0,90 

pro Quadratmeter Nutzfläche einzuheben.  

 

Die derzeitige Dotierung der Rücklage beläuft sich auf 0,60 € pro Quadratmeter 

und Monat. Es wird mit den anwesenden Eigentümern vereinbart, dass ab 01.07. 

diesen Jahres jährlich eine Erhöhung um 0,10 € stattfinden soll. Sofern die 0,90 € 

pro Quadratmeter gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Rücklagendotierung erreicht 

ist, soll die VPI-Indexierung eingeführt werden. 

 

b) Beschlussfassung im Wohnungseigentum 

 

Mit der Novelle 2022 gelten zwei alternative Beschlussfassungsmehrheiten: 

Positive Beschlüsse erfordern entweder die Zustimmung der Mehrheit der 

Miteigentumsanteile oder die Zustimmung von zwei Dritteln der abgegebenen 

Stimmen, sofern die zustimmenden Eigentümer zumindest ein Drittel der 

Miteigentumsanteile repräsentieren. 
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c) Das Änderungsrecht des Wohnungseigentümers  

 

Möchte ein Eigentümer allgemeine Teile der Liegenschaft in Anspruch nehmen, so 

muss die Änderung einem wichtigen Interesse des Wohnungseigentümers dienen. 

Darunter fallen unter anderem die Montage eines Beschattungssystems an der 

Fassade oder der Einbau einbruchsicherer Türen. 

Zur Entlastung der Gerichte sieht die Novellierung vor, wonach die Zustimmung der 

Eigentümer dann als erteilt gilt, wenn diese von der geplanten Änderung 

ordnungsgemäß verständigt wurden und sie nicht anschließend innerhalb von zwei 

Monaten widersprochen haben. Wir empfehlen die ordnungsgemäßen 

Verständigungen mittels Einschreiben durchzuführen. 

 

Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

 

3. Allfälliges 

Die Eigentümer melden, dass der Zufahrtsweg zum Parkplatz Schlaglöcher aufweist, 

und die Hausverwaltung wird gebeten, hier die Gemeinde anzurufen, um die 

Schlaglöcher auffüllen zu lassen. 

 

Die Erinnerung an die Hausbetreuung, dass die Regensinkkästen regelmäßig zu 

reinigen sind, ist erforderlich. Hier wird sich die Hausverwaltung mit der Hausreinigung 

in Verbindung setzen. 

 

Bezüglich alternativer Heizsysteme zur derzeitigen Gasheizung, wird ausführlich mit 

den anwesenden Eigentümern über die Möglichkeiten, welche hier gegeben sind, oder 

eben auch nicht, gesprochen. Bezüglich der Möglichkeit eines Anschlusses an die 

Fernwärme wird festgehalten, dass, unabhängig davon, ob Fernwärme oder eine 

Pelletsheizung installiert wird, von diesem zentralen Heizraum zu sämtlichen 

Wohnungen Versorgungsleitungen für Heizung und Warmwasser verlegt werden 

müssten, was mit einem erheblichen Kostenaufwand verbunden ist. Hier wird nach 

eingehender Diskussion mit den Eigentümern festgehalten, dass, bevor hier eine 

Maßnahme umgesetzt wird, auf alle Fälle das neu zu beschließende Gesetz bezüglich 

der CO2-Taxonomie durch den Gesetzgeber abgewartet werden soll. Im Zuge dessen 

wird auch besprochen, dass die Hausverwaltung beim Bundesdenkmalamt bereits 

angefragt hat, ob prinzipiell eine Errichtung einer Photovoltaikanlage am Dach möglich 

ist oder nicht. Die diesbezüglich zwischenzeitlich erfolgte Rückmeldung des BDA 

schließt eine Errichtung einer PV-Anlage aus. 
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Die Parkplatzmarkierung soll erneuert werden. Im Zuge dessen wird sich, bezüglich der 

Markierung, die Hausverwaltung mit der ausführenden Firma vor Ort die 

Gegebenheiten ansehen, damit dies ordentlich geschieht. Betreffend des Parkplatzes 

wird von Seite der Eigentümer angemerkt, dass die Beleuchtung unzureichend ist und 

die Bewegungsmelder sehr spät angehen, was zu einem gefühlsmäßigen 

Sicherheitsrisiko führt. Hier wird die Hausverwaltung mit dem Elektriker eine 

Verbesserung der Situation in Angriff nehmen. 

 

Elektro-Ladestation: Bezüglich einer Errichtung einer Elektro-Ladestation in der Nähe 

des Burggrabens, wo sich bereits ein Zähler bzw. ein freier Zählerplatz befindet, 

sprechen sich die anwesenden Eigentümer mehrheitlich gegen eine Errichtung einer 

Gemeinschaftsanlage aus. Einzelne Eigentümer können, wie in der Novelle des WEG 

beschrieben, Ladestationen im Falle einer Zustimmung (bzw. keiner Gegenstimme) 

durch die Miteigentümer auf eigene Kosten errichten. Über eine Gemeinschaftsanlage 

kann im Rahmen zukünftiger Eigentümerversammlungen erneut gesprochen werden. 

 

 

Die Hausverwaltung bedankt sich bei allen Anwesenden für deren Kommen. 

 

 

 

 

Ihre Hausverwaltung 

 

 

 


