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WERBUNG

Eigentumswohnungen: Das Kreuz,
wenn sich alle einigen sollen
E-Tankstellen und andere Baumaßnahmen: Eine für Jänner 2022 geplante
Gesetzesnovelle zumWEG soll notorische Bremser ausbremsen helfen
VON KARIN HAAS

D ie Materie ist sperrig
und nennt sich Woh-
nungseigentumsge-

setz, kurz WEG genannt. 2002,
vor 20 Jahren, wurde dieser
Dschungel an Bestimmungen,
der Hausverwalter und Woh-
nungseigentümer gleicherma-
ßen zu nerven scheint, zuletzt
reformiert. Nun soll das WEG
mit einer Novelle, die ab Jänner
2022 gelten soll, modernen Ge-
gebenheiten angepasst werden.
Es gilt für geschätzte 650.000
Haushalte in ganz Österreich.

Denn Ladestationen für Elek-
tro-Autos, damals kein Thema,
werden nun dringend benötigt.
Ebenso sollen, Stichwort Ener-
giesparen, Photovoltaikanlagen
nicht von einzelnen Miteigentü-
mern ausgebremst werden kön-
nen. Doch der Reihe nach. Denn
die Materie ist verzwickt. Da
(Mit-) Eigentum unter besonde-
remSchutz steht, konnte bisher
ein Eigentümer einer Wohnung
in einem Mehrparteien-Haus
mit einer Einzelstimme Anlie-
gen blockieren. Hatman gestrit-
ten, konntebisher einer schmol-
len und die anderen viele Jahre
lang mit ausbleibender Zustim-
mung plagen.

DiessollnunmitderWEG-No-
velle bei ausgewählten Vorha-
ben anders werden. Unter dem
Wortungetüm „Zustimmungs-
fiktion“ sind bestimmte Vorha-
ben, „allgemeine Gebäudeteile“
betreffend, so etwaswie bei den
Miteigentümern anzeigepflich-
tig.Dasheißt, esmussdetailliert
und gut verständlich informiert
werden.

Die nötigen Daten (Namen,
Adressen)muss lautNovelle die
Hausverwaltung herausrücken.
Denn nicht jeder weiß, wie Mit-
eigentümer zu erreichen sind.
Habendiesevermietetundwoh-
nen anderswo, würde nur ein
Blick insGrundbuch (derkostet)
helfen, und das auch nur viel-
leicht.

Gibt es von den Miteigentü-
mern keinen Einspruch inner-
halb vonzweiMonaten, darf zur
Tat geschrittenwerden. Dies be-
trifft künftig etwa die behinder-
tengerechte Ausstattung, den

Einbau einbruchsicherer Türen,
das Anbringen von Beschat-
tungseinrichtungen (wie Rolllä-
den, Markisen und Außenjalou-
sien mit der Auflage, dass sie
zum Erscheinungsbild des Hau-
ses passen müssen) und Photo-
voltaik.Außerdem,ganzwichtig
für Besitzer von Elektro-Autos
und solche, die es werden wol-
len: der Einbau individueller La-
destationen. In der Novelle ist
„Langsamladen“ bis maximal
3,7 kW vorgesehen. Obendrein
darfeineEinzelladestationnicht
einer späteren gemeinschaftli-
chen Ladestation im Wege ste-
hen. Um individuellen Ladern,
die ja investieren, Sicherheit zu
geben, wird eine Dauer von fünf
Jahren vorgesehen.

Kein Vorteil ohne Hintertürl
Ein kleines Hintertürl gibt es al-
lerdings, diedie „Zustimmungs-
fiktion“ entschärft. Auch wenn
die zweimonatige Einspruchs-
frist verstrichen ist, muss bei
„wesentlicher und dauerhafter
Beeinträchtigung“ seines Woh-
nungseigentums ein Miteigen-
tümerdieneueMaßnahmenicht
dulden. Bei welchen Vorhaben
er dann erfolgreich ist, werden
GerichtemitPräzedenzfällenzu
klären haben.

„Es ist absehbar, dass dann
viel gestritten wird“, sagt der
pensionierte Wiener Steuerbe-
rater Richard Sterl, ein Kenner
des WEG. Die Novelle sei nicht
zu Ende gedacht, moniert auch
Karin Mayr, Geschäftsführerin
von Haus & Grund Immobilien
in Linz, einem der großen Haus-
verwalter. Denn dem Umstand,
dass es in etlichen Häusern kei-
ne zugeordneten Parkplätze
gibt und dass eventuell die In-
frastruktur nicht zur gesteiger-
ten Strommenge passe, werde
nicht Rechnung getragen, sagt
Haus & Grund-Managerin Mayr.

Keine Chance für Geizkrägen
InderNovelleweiters:AbJänner
soll es Erleichterungen bei Be-
schlüssen der Eigentümerge-
meinschaft geben. Nicht die tat-
sächliche Mehrheit nach Woh-
nungseigentumsanteilen soll
dann gelten, sondern zwei Drit-
tel der abgegebenen Stimmen
entscheiden, wenn sie mindes-
tens ein Drittel der Miteigen-
tumsanteile repräsentieren.
Weiters neu: Eigentümerver-
sammlungen sind auch per Vi-
deokonferenz möglich. Und es
wird eine Mindestdotierung für
Reparaturrücklagen von 90
Cent pro Monat und Quadrat-
meter vorgeschrieben, damit ir-
gendwann auch saniert werden
kann.

Besitzer von EU-Autos sollen es künftigmit demLaden leichter haben. (colourbox)

●,,
„Die Novelle ist nicht
ganz zu Ende gedacht
und teils praxisfern.“

❚ Karin Mayr, Geschäftsführerin
Haus & Grund Immobilien, Linz

WASWOHNUNGSEIGENTÜMER WISSEN SOLLTEN

mungsfiktion“ aufgenommen
werden kann.
*Beschlüsse: Nach Miteigen-
tumsanteilen die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen, wenn
damit mindestens ein Drittel
aller Miteigentumsanteile re-
präsentiert ist.
*Mindestdotierung der
Rücklage: Um vor allem ther-
mische Sanierungen zu er-
möglichen, sollen Geizkrägen
mit einer Mindestdotierung
der Rücklage von 90 Cent pro
Monat und Quadratmeter aus-
gebremstwerden. Einebaldige
Valorisierung um fünf Prozent
ist absehbar.

DIE WEG-Novelle – ab Jänner
2022 ist geplant:
*„Zustimmungsfiktion“: Es
muss nur noch informiert und
eine Einspruchsfrist von zwei
Monaten abgewartet werden.
Das gilt etwa für Klimafit-Maß-
nahmen wie individuelle Lang-
sam-Ladestationen für E-Au-
tos, Photovoltaik und Außen-
beschattung, aber auch behin-
dertengerechte Umbauten und
einbruchssichere Türen.
*Auskunftspflicht: Die Ver-
waltung hat Namen und Zu-
stelladressen der Wohnungs-
eigentümer bekannt zu geben,
damit Kontakt für die „Zustim-
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NÄHEMUSIKTHEATER
4020 Linz, Anastasius-
Grün-Str. 4, HWB 39,
52m² + 9m2 Loggia,
Wohnzimmer, Küche
(Einbauküche), SZ,

BBad (Wanne), WC etc.
BBeliebtesWohnnhhaauus

mmiitt TTiiefgarage,
barrierefrei,Gesamt-
miete: € 707,23 inkl.
(M, BK, HK,WW, USt.)

HOFMANN+PARTNER Immobilien-u.Anlagenges.m.b.H.
Linz,Landstr.115,T0732.660651,w .hofmann-immobilien.at

Sofort verfügbar!

Jetzt einfach und sicher
Immobilien online verkaufen.

Klick. Klick. Meins.
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-mit ca. 122m2Wohnfläche

- 20 Autominuten nach Linz

- 1 TG- und 1 Frei-Stellplatz

- mit Garten und Terasse

Leben Sie Ihren Traum vom Eigenheim!
Hr. Gabriel, BSc. | 0664 9272 515 |www.zeininger.immobilien

Baustart vorraus. Frühjahr/Sommer 2022

FLORA - LUXUS IMGRÜNEN
12DOPPEL- UND2 EINZELHÄUSER
Wambacher Straße | 4030 Linz / Ebelsberg

ZI

- Fertigstellung Herbst 2023

-belagsfertig ohne
Anschlusskosten

-Kaufpreis ab € 453.000,-
(exkl. Stellplätze)
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→ immo·ratgeber.at

Alle Immobilien
auf einen Klick
Verkaufsleitung:
Verena Hanisch Tel. 0732 / 78 05-920

Alle Immobilien 
immobilien@nachrichten.at


