
 

 

 

 

 
Salzburg, am 16. April 2021 

em/tf 
 

AUSHANG 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, 05.09.2018 
Beginn:  17:30 Uhr 
 
Anwesend sind 45,70 % der Wohnungseigentümer lt. Anwesenheitsliste sowie Frau Mag. Eva Mitteregger 
und Frau Tatjana Frank von der Hausverwaltung und Herr BM Steger als Fachmann für Fragen betreffend 
die Fassadensanierung. 
 
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Frau Mag. Mitteregger begrüßt die anwesenden Wohnungseigentümer. Die Beschlussfähigkeit ist 
gemessen an den Parifizierungsanteilen nicht gegeben. 
 
Besprechung und Beschlussfassung über Zeithorizont neuer Fassadenanstrich inkl. der 
notwendigen Ausbesserungsarbeiten sowie Finanzierung des neuen Anstrichs 
Frau Mag. Mitteregger bittet um das Einverständnis der anwesenden Wohnungseigentümer, den Punkt 
Fassadensanierung vorzuziehen, da Herr BM Steger im Anschluss einen weiteren Termin wahrnehmen 
muss. Es gibt keine Einwände gegen die sofortige Behandlung dieses Tagesordnungspunktes.  
Der bestehende Fassadenanstrich ist bereits in einem sehr schlechten Zustand. Um die darunter 
befindliche Dämmung und in weiterer Folge die Bausubstanz ausreichend zu schützen, ist ein neuer 
Anstrich unumgänglich.  
 
Herr BM Steger informiert die Anwesenden, dass es mit einem neuen Anstrich alleine aber nicht getan 
ist, sondern, dass im Zuge der Arbeiten unbedingt umfassende Ausbesserungen wie z.B: Nachdübeln 
des Vollwärmeschutzes und Anbringen einer neuen Armierung notwendig sind. Desweiteren wird 
selbstverständlich gespachtelt, tiefengrundiert und abschließend ein Edelputz aufgebracht. Als 
Durchführungszeitraum ist das Frühjahr 2019 geplant. Die Dauer der Arbeiten pro Haus wird mit ca. 3-4 
Wochen – je nach Witterung – prognostiziert. Die Gewährleistung beläuft sich auf die üblichen 3 Jahre. 
 

 
An die 
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Etwaige ergänzende Zusatzarbeiten wie der Austausch von defekten Dämmplatten sowie die Sanierung 
von kleineren Schäden an den Vordächern sind in den nachstehend angegebenen Kosten bereits 
berücksichtigt. 
 
Die bereits ermittelten Kosten belaufen sich auf insgesamt: 
 
Malerarbeiten    € 175.000,00 
zzgl. 10% für Unvorhersehbares €   17.500,00 
zzgl. Reparatur Balkonvordach  €   20.000,00 
Zwischensumme   € 212.500,00 
Baumeister    €     8.000,00  
ao HV Honorar 3%   €     6.375,00 
Nettosumme                                            € 226.875,00 
 
Aufgrund des bevorstehenden Fassadenneuanstrichs stellt die Hausverwaltung auch die Fassadenfarbe 
zur Diskussion. Die anwesenden Eigentümer sind grundsätzlich einer Farbtonänderung nicht abgeneigt, 
sollte über diesen noch abgestimmt werden. Nach Vorliegenden eines Mehrheitsbeschlusses zur 
Änderung des Farbtons, schlagen die Eigentümer hierzu vor, in Frage kommende Farbtonmuster vom 
Maler an Teilen der Fassaden anbringen zu lassen, sodass eine Entscheidungsfindung hinsichtlich 
Farbton erleichtert wird. Die Hausverwaltung wird dies nach Vorliegen eines positiven 
Abstimmungsergebnisses noch vor Auftragsvergabe zeitgerecht veranlassen, sodass für einen 
Entscheidungsfindungsprozess ausreichend Zeit ist.  
 
Da es keine weiteren technischen Fragen mehr gibt, bedanken sich die Anwesenden bei Herrn BM Steger 
und verabschieden diesen. 
 
Frau Mag. Mitteregger informiert die anwesenden Wohnungseigentümer, dass der Rücklagenstand für 
eine Abwicklung der Fassadensanierung zu gering ist und dass die Finanzierung deshalb mittels 
Bankdarlehen erfolgen sollte. Die Laufzeit des Darlehens beträgt 10 Jahre und erfolgt die Tilgung durch 
einen Teil der monatlichen Rücklagenzuführung. Die Rücklagenzuführung muss hierfür nicht erhöht 
werden, sondern werden sogar weiterhin rd. € 20.000,-- angespart. Durch die Splittung der monatlichen 
Rücklagenzuführung in a) Zuführung in die Rücklage und b) Tilgung Darlehen, bleibt die Dotierung vorerst 
unverändert.  
 
Eine Abstimmung über die Durchführung der Sanierungsarbeiten sowie über die Aufnahme des 
Bankdarlehens und der Änderung des Fassadenfarbtons liegt dem Protokoll als Anlage bei. Die 
Wohnungseigentümer werden gebeten, das Abstimmungsformular unterfertigt und ausgefüllt an die 
Hausverwaltung zu retournieren. Sollte es zu keinem mehrheitlichen Beschluss für die Durchführung der 
notwendigen Fassadenarbeiten kommen, so können die Arbeiten nicht in Auftrag gegeben werden, was 
eine rasche Verschlechterung des Fassadenzustandes zur Folge haben wird. Die dadurch entstehenden 
Mehrschäden, sind dann mit einem wesentlich höheren Kostenaufwand zu beheben. Im Falle einer 
Ablehnung der Arbeiten durch die Eigentümergemeinschaft, kann die Hausverwaltung in weiterer Folge, 
die Fassadenschäden nur schrittweise je nach Notwendigkeit und Rücklagenstand beauftragen. Dies 
führt wiederum zu höheren Gesamtkosten und verhindert zudem ein einheitliches Erscheinungsbild sowie 
einen einheitlichen Erhaltungszustand der vier Gebäudeteile. Wir bitten Sie deshalb - im Sinne einer 
wirtschaftlich vernünftigen Vorgangsweise - um rege Teilnahme an der Abstimmung.  
 
Information über Dotierung der Rücklage 
Frau Mag. Mitteregger informiert, dass der Stand der Rücklage derzeit eine Höhe von ca. € 77.700,00 
aufweist, jedoch ohne Berücksichtigung von Steuern, Zinsen und KESt. Monatlich werden dem 
Instandhaltungsfonds € 3.698,60 zugeführt, das sind jährlich € 44.383,20.  
 
Information über immer wiederkehrenden Oberflächenschimmel an den Tiefgaragenwänden 
Bedingt durch die hohe Luftfeuchtigkeit und die geringe Luftzirkulation, kommt es im hinteren Bereich der 
Tiefgarage immer wieder zu Schimmelbildung an den Maueroberflächen. Es wurde nun die Laufzeit der 
Tiefgaragenlüftung auf Dauerbetrieb umgeschaltet, sodass eine dauerhafte Luftzirkulation gewährleistet 



 

 

ist. Desweitern wurde die Entfernung des Oberflächenschimmels beauftragt sowie die Behandlung der 
Maueroberfläche mit Fungizid. Die Arbeiten werden bis Mitte Oktober 2018 abgeschlossen sein. 
 
Allfälliges 
Spielplatz: 
Eigentümer ersuchen die Hausverwaltung folgenden - im Jahr 2016 – gefassten und auf Eis gelegten 
Beschluss nun umzusetzen:  Am der Grundstücksgrenze zur neuen Liegenschaft hinter dem Spielplatz, 
soll eine Hecke als Sichtschutz gepflanzt werden. 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. Ein 
Gärtner wird mit der Legung eines Angebotes beauftragt, sofern die Kosten vertretbar sind, erfolgt eine 
Beauftragung. 
Nachtrag: Der Gärtner empfiehlt das Pflanzen einer Thujenhecke. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 
rd. € 1.800,-- netto. Die Hausverwaltung wird die Beauftragung vornehmen und mit dem Gärtner die beste 
Pflanzzeit besprechen.  
 
Handlauf bei Rampe: 
Im Bereich des Handlaufs bei der Rampe, wurden auf den darunter befindlichen Bodenplatten bereits 
erste Rostspuren festgestellt. Auch der Handlauf weist schon einige kleinere Roststellen auf. Die 
Hausverwaltung wird dies selbstverständlich beim Errichter des Handlaufs melden und die Behebung des 
Problems einfordern. 
 
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 Querlüften ein kompletter Luftaustausch erfolgen kann.  
Weiters sollen die Leinen in den Trockenbereichen kontrolliert und wo nötig erneuert werden. Frau 
Zindovic regt das Ausmalen der Waschküchen sowie des Flurs zu den Waschküchen an. Die 
Malerarbeiten werden für die Wintersaison 2018/19 geplant und nach Vorliegen der Angebote beauftragt. 
 
Fußabstreifergitter: 
Sämtliche Gitter bei den Hauszugängen sollen kontrolliert und bei Bedarf ausgetauscht werden. Die 
Hausverwaltung wird die notwendigen Arbeiten beauftragen. 
 
Gartenabfälle: 
Es wird von Seiten der Eigentümer darum gebeten, künftig einen einheitlichen Termin für diverse private 
Gartenabfälle zu finden, sodass die Abholung des anfallenden Grünschnitts ebenfalls einheitlich 
koordiniert werden kann. Bis zur tatsächlichen Abholung des Grünschnitts, soll der Grünabfall in den 
jeweiligen privaten Gärten gelagert werden und nicht mehr auf der Allgemeinfläche der Liegenschaft. Der 
Grünabfall soll künftig Ende Oktober und Mitte April abgeholt werden. Die Hausverwaltung wird dies 
veranlassen und bittet alle Gartenbesitzer um entsprechende Einhaltung. 
 
SAT-Anlage: 
Da es vermehrt zu wiederkehrenden Störungen beim Betrieb der SAT-Anlage kommt, wird ein Fachmann 
mit der Kontrolle der Anlage betraut. Vorab wurde die Hausverwaltung jedoch bereits informiert, dass ein 
möglicher Austausch der SAT-Anlage erforderlich sein wird. Sollte dies tatsächlich erforderlich sein, wird 
die Hausverwaltung die notwendigen Schritte in die Wege leiten. Die Versorgung durch Kabel-TV wird 



technisch sehr schwierig bzw. teuer, da hierfür Grabungsarbeiten über den gesamten Parkplatz 
notwendig wären. 
 
Gegensprechanlage: 
Im Haus C kommt es immer wieder zu massiven Störungen der Gegensprechanlage. Ein Austausch der 
Anlage ist daher unumgänglich und wird von der Hausverwaltung noch 2018 beauftragt. 
 
 
 
 
Versicherungsleistung bei verstopften Dachrinnen: 
Auf Nachfrage informiert die Hausverwaltung, dass das Reinigen von verstopften Dachrinnen und 
Fallrohren nicht von der Gebäudeversicherung übernommen wird. Es handelt sich hierbei um kein 
versicherungsrelevantes Schadensereignis. 
 
 
Lichtschächte: 
Die Garteneigentümer weisen darauf hin, dass die Lichtschächte nicht gereinigt werden. Die 
Hausverwaltung wird dies über die Hausbetreuungsfirma erledigen lassen. Bei dieser Gelegenheit sollen 
die Lichtschachtabdeckungen auch mit Insektenschutznetzen nachgerüstet werden. Weiters sollen die 
abgesunkenen Bereiche rund um die Lichtschächte mit Humus aufgefüllt werden. Die Hausverwaltung 
wird prüfen, ob dies von einem Gärtner gemacht werden muss oder ob das Auffüllen auch von der 
Hausbetreuungsfirma erledigt werden kann. 
 
Gartenvermessung: 
Im Zuge von Vermessungsarbeiten aufgrund der Baumaßnahmen am Nachbargrundstück, wurde 
festgestellt, dass die ursprünglichen Messpunkte offenbar nicht korrekt gesetzt wurden. So hat sich bei 
den neuerlichen Vermessungen herausgestellt, dass sich im Anschluss an den Gartenbereich von Frau 
Schwaiger, ein allgemeiner Teil der Liegenschaft (im Ausmaß von 11m²) befindet, welcher ausschließlich 
über den Garten von Frau Schwaiger betreten werden kann. Da es sich dabei aber um Allgemeinfläche 
handelt, wird diese Fläche in Zukunft von der Hausbetreuungsfirma gepflegt. 
 
Ende: 19:20 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 11.10.2018 und enden bei     
1 Monatsfrist am 11.11.2018            
3 Monatsfrist am 11.01.2019 
 
 

 


