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REISETHEK
Eine Marke der Gruppe

GENUSSREIGEN
IN IRLAND
Highlights Ihrer Reise:
• Flüge mit Lufthansa-Gruppe ab/bis Wien nach Dublin
• 7 Nächte in 4* Hotels inkl. Frühstück
• 3 Mittag- und 3 Abendessen
• Lebensfrohe Städte, verwunschene Gärten, imposante Klöster
und Burgen sowie einzigartige Naturformationen
• Karte für die Oper „Maria Stuarda“ am Cork Opera House der
besten Kategorie
• Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Info & Buchung: service@reisethek.at0800 560 080

Reisetermin:
11.06. – 18.06.22 (min. 10/max. 16 Personen)
8 Tage im DZ inkl. Flug € 2.890 p.P.
8 Tage im EZ inkl. Flug € 3.460

Cliffs of Moher

Pub in Dublin

Mehr Tipps für Ihre persönlichen Finanzen:
www.diepresse.com/meingeld

Was Sie beachten sollten bei . . . Wohnungseigentum

Auch nach Inkrafttreten der
Novelle wird Wohnungseigen-
tum im Wesentlichen bleiben,
was es ist. Die Änderungen sind
dennoch gravierend, in man-
cher Hinsicht müssen Woh-
nungseigentümer umdenken.

Tipp 1
Wer schweigt, stimmt zu. Das wird
oft behauptet und trifft in den wenig-
sten Fällen zu. Laut dem WEG wird aber
bei gesetzlich privilegierten Projekten
einzelner Wohnungseigentümer, für die
an sich Einstimmigkeit erforderlich ist,
eine Zustimmungsfiktion gelten. Wenn
man innerhalb von zwei Monaten nach
einer (korrekten) Verständigung nicht
widerspricht, gilt das als Zustimmung.

Tipp 2
Zustelladressen. Wer an die anderen
Wohnungseigentümer eine Verständi-
gung versenden will, kann die dafür
nötigen Zustelladressen künftig bei der
Hausverwaltung erfragen. Das betrifft
aber nur die Postanschrift.
Mailadressen dürfen nur mit Zustim-
mung des jeweiligen Wohnungseigen-
tümers weitergegeben werden. Diese
kann jederzeit widerrufen werden.

Tipp 3
Willensbildung. Wegen der neuen Be-
schlussregeln, durch die eine qualifi-
zierte Minderheit Beschlüsse erwirken
kann, „ist die schweigende Mehrheit
gut beraten, sich zu engagieren und
sich stärker in die Willensbildung einzu-
bringen“, empfiehlt der Verband der
Immobilienwirtschaft (ÖVI). Bei Be-
schlussvorschlägen muss auch über
die neuen Regeln informiert werden.

Tipp 4
Eigentümerversammlungen. Auch da
hat Covid Spuren hinterlassen – mit
Zustimmung aller Wohnungseigentü-
mer sind auch reine Online-Meetings
möglich. Davon abgesehen ist auch die
elektronische Zuschaltung Einzelner zu
einer Präsenzversammlung erlaubt.
Gut funktionierende Hybridversamm-
lungen sind laut ÖVI allerdings tech-
nisch aufwendig und kostenintensiv.

Was bald auf Wohnungseigentümer zukommt
Neuregelung.Wer eine Ladestation fürs E-Auto oder eine einbruchssichere Tür möchte, hat es bald eine Spur leichter – das
ist die gute Nachricht. Mit höheren laufenden Kosten für Wohnungseigentummüssen viele allerdings ebenfalls rechnen.

VON CHRISTINE KARY

Wien. Auf Wohnungseigentümer
kommt eine Gesetzesänderung zu.
Sie wird teils am 1. Jänner 2022,
teils am 1. Juli in Kraft treten. Und
soll vor allem die Energiewende
unterstützen, enthält darüber hi-
naus aber auch weitere gravierende
Neuerungen.

Im Wesentlichen geht es in der
Novelle des Wohnungseigentums-
gesetzes (WEG) um drei Bereiche:
die Zustimmungserfordernisse für
bestimmte bauliche Änderungen,
die ein einzelner Wohnungsei-
gentümer realisieren will, eine
Neuregelung der Beschluss-
fassung innerhalb der Ei-
gentümergemeinschaft und
eine neue Mindestdotie-
rung der Rücklage, durch
die vor allem thermische
Sanierungen erleichtert
werden sollen.

Der erste Punkt betrifft
einige „erwünschte“ und
daher gesetzlich privile-
gierte Projekte: Vorrichtun-
gen fürs Langsamladen von E-Au-
tos, Solar- bzw. Fotovoltaikanlagen
auf im Wohnungseigentum ste-
henden Reihenhäusern oder Ein-
zelgebäuden, Beschattungsvor-
richtungen, den Einbau ein-
bruchssicherer Eingangstüren und
die barrierefreie Ausgestaltung
eines Wohnungseigentumsobjekts
oder allgemeiner Teile des Hauses.
Zwar bleibt es dabei, dass man da-
für die Zustimmung aller anderen
Wohnungseigentümer braucht –
diese gilt jedoch als erteilt, wenn
auf eine Verständigung über das
Vorhaben innerhalb von zwei Mo-
naten nicht reagiert wird.

Gegenüber dem ursprüngli-
chen Gesetzesentwurf habe sich
hier ein Detail verändert, sagt

Rechtsanwalt Daniel Tamerl (Kanz-
lei CHG Czernich) zur „Presse“:
Will ein Wohnungseigentümer
einem Vorhaben widersprechen,
war im Gesetzesentwurf zunächst
keine Formvorschrift vorgesehen.
Laut der endgültigen Fassung muss
der Widerspruch aber „auf Papier
oder in dauerhaft speicherbarer
elektronischer Form“ geäußert

werden. Ein E-Mail oder z. B. eine
WhatsApp reicht zwar, wie Tamerl
erklärt. Nicht ausreichend wäre
aber etwa eine Bemerkung bei
einem Gespräch am Gang. Mit gu-
tem Grund – denn darüber ließe
sich später endlos streiten.

Nutzung kann verbotenwerden
Gelten soll dieser Teil der Novelle
schon ab Jahresbeginn. Wer dann
den Bau einer eigenen E-Ladesta-
tion plant, muss allerdings noch
etwas bedenken: Sollte später eine
Gemeinschaftsanlage errichtet
werden, könnte man irgendwann

das Recht verlieren, die private La-
destation weiterhin zu benützen.
Die Eigentümergemeinschaft kann
nämlich die Nutzung untersagen,
falls es die Elektrizitätsversorgung
der Liegenschaft verbessert, wenn
nur noch die Gemeinschaftsanlage
benützt wird. Möglich ist eine Un-
tersagung zwar frühestens fünf
Jahre nach der Errichtung der Ein-

zelanlage, weil davon ausgegangen
wird, dass sich die Investition in
dieser Zeit amortisiert hat. Eine
Entschädigung dafür steht betroffe-
nen Wohnungseigentümern je-
doch nicht zu.

„Die Frage wird dann sein, wie
bewiesen werden soll, dass die
Stromversorgung der Liegenschaft
wirklich durch die Beschränkung
auf die Gemeinschaftsanlage ver-
bessert wird“, sagt Tamerl. Für je-
den, der sich eine Einzelanlage zu-
legen möchte, sei es aber jeden-
falls wichtig, mit dem Energie-
dienstleister zu vereinbaren, dass

spätestens nach fünf Jahren ein
Vertragsausstieg möglich ist.

Willensbildung „neu“
Der zweite Punkt betrifft das Zu-
standekommen von Mehrheitsbe-
schlüssen der Eigentümergemein-
schaft. Neben dem Erreichen einer
einfachenMehrheit aller Miteigen-
tumsanteile soll es künftig auch

ausrei-
chen, wenn sich zwei Drittel jener
Wohnungseigentümer, die mit-
stimmen, für den Beschluss aus-
sprechen und wenn diese mindes-
tens ein Drittel der Miteigentums-
anteile repräsentieren.

Das sei ein Paradigmenwech-
sel, sagt Tamerl: „Ein Hälfte-Eigen-
tümer ist nicht mehr so dominie-
rend.“ Der Vorteil dabei: Ein
Beschluss kann nicht mehr so
leicht bloß dadurch blockiert wer-
den, dass zu wenige Wohnungsei-
gentümer an der Abstimmung teil-
nehmen.

Martin Prunbauer, Rechtsan-
walt und Präsident des Haus- und
Grundbesitzerbundes, weist je-
doch auf Schattenseiten der Neu-
regelung hin: Eine Minderheit
könnte dann Maßnahmen forcie-
ren, „die viel Geld kosten, sich
aber im Großen und Ganzen als
unwirtschaftlich erweisen und zu
überhöhten Zahlungen der Eigen-
tümergemeinschaft führen“.

Werde dann auch noch
der Abschluss eines Haus-
kredites abgelehnt, „sind
Eigentümer, die diese zu-

sätzlichen Kostenbelastun-
gen nicht stemmen können,
gezwungen zu verkaufen“.
Das könne Ältere betreffen,
die nicht mehr so leicht
einen Bankkredit bekom-
men, aber etwa auch junge
Familien, die ihren Kredit-
rahmen beim Wohnungs-
kauf ausgeschöpft haben.
Wohnen im Eigentum wer-
de für sie dann uner-
schwinglich.

Betroffenen müsste zu-
mindest die Möglichkeit ein-

geräumt werden, selbst einen
Hauskredit zu beantragen,
meint Prunbauer. Nachsatz:

Ein Hauskredit könnte dann wo-
möglich auch die Anhebung der
Reparaturrücklage überflüssig ma-
chen: Diese muss nämlich – von
Ausnahmen abgesehen – künftig
mindestens 90 Cent pro Quadrat-
meter Nutzfläche undMonat betra-
gen, das ist die dritte wesentliche
Neuregelung im Zuge der Novelle.
Das soll, wie auch die neuen Be-
schlussquoren, ab Juli 2022 gelten
und wird in vielen Fällen die mo-
natlichen Kosten erhöhen. Mit der
ersten Anpassung an den Verbrau-
cherpreisindex – sprich Erhöhung –
ist schon 2024 zu rechnen. [ Getty Images ]
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