
 
Protokoll 

 
der Wohnungseigentümerversammlung 

des Hauses 1150 Wien, Beckmanngasse 78 
vom 16. November 2022 

 
Ort: Besprechungsraum der Hausverwaltung in 1210 Wien, Brünner Straße 81 
 
Beginn 17:05 Uhr 
 
Persönlich oder online anwesend bzw. vertreten waren Sabine Jeschko (Büroleiterin) 
und Mag. Friedrich Macher (Jurist) für die Hausverwaltung (bzw. auch anstelle des 
erkrankten Referenten Mag. Peter Westermayr) sowie die Eigentümer Treichl (81 
von 755 grundbücherlichen Anteilen des Hauses), Grubi (22/755), und Malli (29/755), 
es lag daher keine Beschlussfähigkeit vor. 
 
Die Protokollierung erfolgte handschriftlich durch Mag. Macher, das Protokoll wurde 
dann gemeinsam mit Fr. Jeschko verfasst. 
 
Nach Begrüßung, Vorstellung und Feststellung der Beschlussfähigkeit wurden 
folgende Tagesordnungspunkte besprochen: 
 
1. Hausfinanzen:  
 
Die Hausverwaltung gibt den tagesaktuellen Buchungsstand der Rücklage des 
Hauses mit € 21.892,91 bekannt, es bestehen keine Zahlungsrückstände. 
 
Monatlich kommen € 825,86 an Vorschreibungen zur Rücklage dazu, das sind 
entsprechend der WEG-Novelle 2022 € 0,90 pro m² Nutzfläche. Dieser Betrag ist von 
Gesetz wegen an den Verbraucherpreisindex angepasst, es wird ab 2024 alle zwei 
Jahre eine entsprechende Anhebung erfolgen. 
 
Die Betriebskostenpauschale für das Kalenderjahr 2022 beläuft sich auf € 2,70 pro 
Quadratmeter Nutzfläche, 2021 waren es € 2,50/m². Für 2023 ist mit aufgrund der 
Inflation und der Gebührenerhöhungen mit einer Anhebung zu rechnen. 
 
2. Erhaltungsarbeiten:  
 
Die Hausverwaltung teilt mit, dass aufgrund der erfolgten Begehungen des Hauses, 
des eingeholten Befundes über die Hauselektrik, die Überprüfung der 
Gebäudesicherheit nach der ÖNORM B1300 und einer Mängelmeldung des 
Rauchfangkehrers folgende Arbeiten durchzuführen sind: 
 
Bezüglich der Hauselektrik wurden Mängel an Sicherungselementen, 
Vorzählersicherungskästen, Hausanschlusskasten, Kellerlicht, Erdung sowie 
Potentialausgleich, Stiegenhauslicht und Dokumentation festgestellt. Die 
Instandsetzung kostet laut vorliegendem Anbot € 7.716,- zuzüglich Mehrwertsteuer 
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und wird im Sinne der Sicherheit und einer zeitgemäßen Versorgung nach Vorliegen 
von drei Anboten an den Bestbieter vergeben. Die Kosten sind in der bestehenden 
Rücklage gedeckt. 
 
Die Sanierung des Wangenverputzes der Kamine im Dachboden ist aufgrund der 
Mängelmeldung von Mai des Jahres ebenfalls notwendig, zumal ein 
Dachgeschossausbau laut Auskunft des Mehrheitseigentümers derzeit nicht aktuell 
ist. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf € 4.690,- und sind in der Rücklage 
gedeckt, es wird daher die Beauftragung erfolgen. 
 
Die Sanierung der Straßenfassade (Kosten netto mit Baumeister und Gerüst 
geschätzt rund € 78.000,-, mit Seilkletterern rund € 38.000,-), die Sanierung des 
Stiegenhauses (Verputzausbesserung, abgehängte Decke, eventuell Trockenlegung, 
sowie Färbelung; Kosten geschätzt rund € 23.000,-), und die Hofsanierung werden 
vorerst aufgeschoben. 
 
Zum Stiegenhaus wird angemerkt, dass bezüglich der aufsteigenden Feuchtigkeit 
darauf Bedacht zu nehmen sein wird, dass geeignetes Material verwendet wird, um 
die Feuchtigkeit ausdampfen zu lassen. 
 
Zum Hofboden wird besprochen, dass vor einer Sanierung eine Kanaluntersuchung 
veranlasst werden soll, um gegebenenfalls die aufsteigende Feuchtigkeit zu mindern. 
Die TV-Kanaluntersuchung soll bereits jetzt vorab schon durchgeführt werden, 
sodass eventuelle Folgeschäden (Unterschwemmungen etc.) bzw. die daraus 
möglich entstehenden Mehrkosten, abgefangen werden können.  
Außerdem wird hierzu angeregt, die Möglichkeit einer Aufstellung von 
Fahrradständern an geeigneter Stelle zu prüfen, möglicherweise überdacht und unter 
Klärung einer eventuellen Förderung durch die Stadt Wien. 
 
In diesem Zusammenhang ergeht auch die Anfrage, was mit dem Hofgebäude weiter 
geplant ist, da nach wie vor das Gerüst steht. Die Hausverwaltung hält dazu fest, 
dass diese Arbeiten nicht von ihr, sondern vom Eigentümer beauftragt wurden, sie 
wird nachfragen und entsprechend berichten. 
 
3. Allfälliges: 
 
Ein Ansuchen bei der Magistratsabteilung 48 um eine Biotonne kann aufgrund der 
nicht bzw. kaum vorhandenen Grünfläche nicht gestellt werden, nur für 
Haushaltsbiomüll wird dies nicht genehmigt. 
 
Die Hausverwaltung weist auf ihr kostenfreies Service des E-mail-Versands (keine 
Papierpost mehr) hin, daran interessierte Eigentümer können von der 
Hausverwaltung das Anmeldeformular erhalten. 
Es wird mitgeteilt, dass im hofseitigen Lager offensichtlich zumindest manchmal 
kurzzeitig vermietet wird und dort teilweise störender Party-lärm zu hören ist. Die 
Hausverwaltung teilt dazu mit, dass eine gewerbsmäßige Kurzzeitvermietung nach 
dem airbnb-Modell in grundbücherlich als Wohnungen gewidmeten Objekten ohne 
Zustimmung aller Miteigentümer zwar nicht gestattet ist, dies gilt hier aber insofern 
nicht, als das Objekt grundbücherlich als Lager gewidmet ist. Im Falle von 
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erheblichen Störungen wird die Hausverwaltung die entsprechenden Beschwerden 
gerne dem Wohnungseigentümer weiterleiten. 
 
 
Ende 17:24 Uhr 

Wien, am 16.11.2022 
 
 
  Hausverwaltung Obermeier GmbH 
      industrie & immobilienverwaltung  
 


