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WEG: 1130 Wien, Kirchmeyergasse 5-7 
 
 

PROTOKOLL der Hausversammlung 
 
 

Am Donnerstag, den 14. März 2019, fand um 18:00 Uhr im Pallotti-Haus, Wien 13, 
Auhofstraße 10, eine Hausversammlung mit folgender Tagesordnung statt: 
 
1.) Finanzielle Lage 
2.) Sanierungsarbeiten:  
3.) Allfälliges  
 
Anwesend: A/1 (i.V. Frau Döring), A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, B/1, B/2, B/3, B/4, C/2, C/4, G. 17 
sowie von der Hausverwaltung Herr Noszek und Herr Lörincz. Das waren 1.438/3.259 der 
Anteile oder 44,12 %. Eine Beschlussfähigkeit war nicht gegeben.  
 
Herr Noszek begrüßte die erschienenen Damen und Herren und stellte fest, dass gegen die 
vorgeschlagene Tagesordnung keine Einwände erhoben wurden. 
 
Zu 1.: 
 
Herr Noszek erläuterte die aktuelle finanzielle Lage des Hauses. Zum 14.03.2019 befanden 
sich am Girokonto 13.938,39 € mit einer Verzinsung von 0,01 % und am Festgeldkonto des 
Hauses 105.000,00 € mit einer Verzinsung von 0, 1 %.  
Der Stand der Rücklage Ende 2018 belief sich auf 108.168,63 €. Bei den Betriebskosten 
2018 gab es ein Guthaben von 127,95 €, die Betriebskosten-Lift 2018 schlossen mit einem 
Guthaben von 297,30 €. Bei den Betriebskosten-Garage 2018 entstand ein Abgang von 
1.893,24 € und bei den Betriebskosten-Waschküche 2018 ein Guthaben von 1.149,75 €.  
Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2.:  
.) Herr Noszek berichtete über die geplante Fassadensanierung der drei Häuser. Es wurde 
ein Kostenvoranschlag bei der Firma B&C Baubetriebs GmbH für das Haus A eingeholt, da 
dieses am stärksten betroffen und übersäht ist mit Specht löchern und Putzrissen. Der darin 
ausgewiesene Betrag von 96.984,00 € beinhaltet ein Arbeitsgerüst, Hochdruckreinigen der 
Fassadenflächen, Abdeckarbeiten, Überziehen mit Klebespachtel und zwei Lagen 
Glasgittergewebe sowie herstellen eines Silikatputzes und zwei-maliges Streichen der 
Fassaden. Dieser Kostenvoranschlag dient als Richtpreis für eine komplette 
Fassadensanierung eines Hauses. Der aktuelle Stand der Rücklage würde somit die 
Sanierung von nur einem Haus zulassen. Da derzeit eine jährliche Rücklageneinhebung von 
ca.40.000,00 € gegeben ist, würde eine Ansparung für eine Sanierung der anderen Häuser 
über 5 Jahre dauern. Herr Ing. Lehrer fragte an, warum nicht eine Finanzierung durch die 
WEG gemacht werde, damit alle drei Häuser gleichzeitig saniert werden können. Dazu 
entgegnete Herr Noszek, dass es mehrere Möglichkeiten gäbe, einen derart hohen 
Finanzierungsbedarf zu decken. Die erste Möglichkeit ist mittels eines Kredites, der durch 
die Rücklageneinhebungen abgedeckt werden könnte. Dazu ist aber eine 100 % 
Zustimmung aller Eigentümer notwendig. Die zweite Möglichkeit ist eine Überziehung des 
Kontorahmens, die aber über 5 % Zinsen p.a. kosten verursachen würde. Die dritte 
Möglichkeit besteht darin, die benötigte Summe, durch eine Einmalzahlung der WEG in die 
Rücklage zu erhalten. Bei einer informativen und informellen Befragung durch Herrn Noszek, 
ob zuerst nur das Haus A saniert werden sollte oder gleich alle drei Häuser waren 5 der 
Anwesenden Eigentümer für eine Sanierung Haus A und 4 anwesende Eigentümer für die 
Sanierung aller drei Häuser. Daher wird die Hausverwaltung weitere Kostenvoranschläge für 
die Sanierung aller Häuser samt Verblechung einholen und danach eine Willensbildung 
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durch die Wohnungseigentümergemeinschaft herbei zu führen, in welcher Entschieden wird, 
welche Variante umgesetzt werden soll und wie die Finanzierung geschehen sollte. 
 
.) Herr Lörincz berichtete auf Wunsch einiger Wohnungseigentümer, dass die Leuchten für 
die Stockwerksfreigabe bei den Aufzügen öfters ausfallen und immer wieder getauscht 
werden müssen. Es wurde bei dem derzeitigen Liftbetreiber, die Firma Liserwa, ein 
Kostenvoranschlag für den Tausch der Liftkabinen Tableaus sowie die 
Haltestellendrucktasten in den Stiegenhäusern neue Messingtableaus sowie LED Leuchten 
eingeholt. Dieser beläuft sich auf 2.110,00 € pro Haus.  Die anwesenden Eigentümer wurden 
dann befragt, ob sie sich für den Austausch aussprechen. Dem Austausch wurde nicht 
zugestimmt.  
 
.) Herr Lörincz berichtete, dass eine Eigentümerin sich mehrfach über die schlechten 
Lichtverhältnisse in der Garage beschwert hat. Auf die Beschwerde hin wurde ein 
Kostenvoranschlag von der Firma Elektro Fellner eingeholt. In dem Kostenvoranschlag 
wurde der Austausch der alten Feuchtraumbalken mit Neonröhren gegen neue 
Feuchtraumbalken mit LED Leuchten angeboten. Die Kosten belaufen sich auf 3.069,00 € 
und wären durch das Pouvoir der Hausverwaltung gedeckt, wodurch keine 
Beschlussfassung notwendig ist.  Alle anwesenden Eigentümer begrüßten den Vorschlag, 
hatte doch die Umstellung von den klassischen alten Leuchten auf moderne LED-Leuchten 
in den Stiegenhäusern vor 3 Jahren schon eine für alle überzeugende Verbesserung der 
Lichtverhältnisse gesorgt. Frau Dr. Wolf merkte an, dass der Lichtschalter sowie das 
dazugehörige Einzellicht in der Garagenschleuse, welches nicht vom Allgemeinen 
Stiegenhauslicht bzw. Kellerlicht mitgeschaltet wird, ebenso mitgeschalten werden könnte, 
wenn das Elektrofachunternehmen im Haus ist. Diese vorgeschlagene Maßnahme wird 
ebenfalls umgesetzt. Herr Mag. Tomantschger fragte an, ob es nicht möglich wäre, im 
gesamten Kellerbereich Bewegungssensoren anzubringen. Dies hätte den Vorteil, dass 
wenn man einmal keine Hand frei habe zum betätigen eines Schalters, automatisch das 
Licht anginge. Auch diese Anregung wurde begrüßt. Die Kosten dafür werden aber extra 
eingeholt und gesondert bearbeitet sowie danach die Wohnungseigentümer informiert   
 
.) Herr Lörincz berichtete, dass eine Eigentümerin an ihn herangetragen hat, dass die neue 
eingebaute Schwimmbeckenleiter für sie nicht ideal ist und ob es nicht möglich wäre, eine 
verbesserte Leiter oder gar betonierte Stufen einzubauen. Daraufhin wurde ein Angebot 
eingeholt über eine Stahlschwimmbeckenleiter, die niedrigere Trittstufenabstände, und mehr 
sowie breitere Trittstufen hätte. Die Kosten für die Leiter würden sich auf 8.500,00 € 
belaufen. Da die anwesenden Eigentümer sich geschlossen gegen einen neuerlichen 
Wechsel ausgesprochen und die besagte Leiter als gut befunden wurde, werden 
diesbezüglich keine weiteren Schritte unternommen.  
 
Zu 3: 
.)Frau Sayegh-Lässig berichtete, dass unbekannte Zigarettenstummel in und um ihren 
Eigengarten zwischen Haus A und Haus B, vermutlich von Oberhalb ihrer Wohnung, 
offensichtlich aus dem Fenster werfen und so den Garten von Frau Sayegh-Lässig sowie 
auch den allgemeinen Bereich des Gartens verunreinigen.  
Es werden die Bewohner der Häuser ersucht, diese Verunreinigung zu Unterlassen.  
Dies ist auch an die Mieter von Wohnungen weiter zu geben, Zu diesem Thema wird die 
Hausverwaltung einen Aushang erstellen und aushängen, um alle Bewohner der Anlage 
davon in Kenntnis zu setzen. Zum Bedauern aller wird auch in der Garage geraucht und es 
wurden Zigarettenstummeln aufgefunden.  
In der Garage herrscht aus feuerpolizeilichen Gründen striktes Rauchverbot. 
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b.) Herr Ing. Leher gab an, dass die Haupteingangstüre / Gartentüre nicht richtig alleine 
zugeht. Der Türschließer sollte wieder einmal eingestellt werden.   
 
c.) Herr Mag Tomantschger meldete, dass der Kinderwagenabstellplatz mit alten nicht mehr 
in Gebrauch stehenden Fahrrädern sowie anderen offensichtlichen herrenlosen Gütern so 
voll geräumt ist, dass der eigentliche Zweck eines Kinderwagenabstellplatzes nicht mehr 
gegeben sei. Auch diesbezüglich wird die Hausverwaltung einen Aushang erstellen und 
aushängen, wonach die alten nicht mehr in Gebrauch befindlichen Fahrräder sowie andere 
herrenlose Güter zu entfernen sind, ansonsten werden die Räume innerhalb von 14 Tagen 
geräumt und im Anschluss durch die Firma Becker gereinigt.  
 
Herr Noszek dankte den Anwesenden für ihr Erscheinen sowie für die Diskussion der 
anstehenden Probleme und schloss die Hausversammlung um 19:30 Uhr. 


