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Verwaltung im Wohnungseigentum:

Mitwirkung der Hausverwaltung notwendig

W

ir haben in der
letzten Ausgabe
unserer Kundenzeitung
„Der Handschlag“ den
Artikel auf der Titelseite dem Thema „Verfügung im Wohnungseigentum“
gewidmet
und beschäftigen uns
diesmal mit dem Thema
„Verwaltung im Wohnungseigentum“.
Zu Beginn nochmals
kurz zur Frage: Was bedeutet „Verfügung im
Wohnungseigentum“?
Prinzipiell geht es dabei
um Entscheidungen, die
von den Miteigentümern
einer Liegenschaft ohne
Miteinbeziehung
der
Hausverwaltung zu treffen sind. Dahinter steht
das Recht jedes einzelnen
Miteigentümers,
über
seinen Anteil selbstständig „verfügen“ zu können.
Im Unterschied dazu gibt es im Wohnungseigentum aber auch Maßnahmen,
die dem Themenkomplex „Verwaltung“
zuzuordnen sind, die bei Entscheidungen
die Wohnungseigentümergemeinschaft
als Instanz erforden. Als Vertretung dieser
ist gesetzlich die Hausverwaltung vorgesehen. Bei denen sich daraus ergebenden
Aufgabenstellungen unterscheidet man
zwischen der ordentlichen und der außerordentlichen Verwaltung. Bei Tätigkeiten
der ordentlichen Verwaltung ist die Hausverwaltung beauftragt, selbstständig tätig
zu werden, um den laufenden Betrieb einer Liegenschaft sicherzustellen. Dabei
ist die Mitwirkung der Miteigentümer
nicht erforderlich.

Bei der außerordentlichen Verwaltung
ist die Mitwirkung der Miteigentümer
sehr wohl verpflichtend, da es sich
meist nicht um Veränderungen in den
eigenen vier Wänden handelt, sondern
an Allgemeinflächen bzw. allgemeinen Einrichtungen. Die Aufgabe der
Hausverwaltung liegt dabei darin, die
Entscheidungsgrundlagen zu beschaffen. Als Beispiel sei hierfür der nachträgliche Einbau eines Liftes genannt.
Das Aufgabenfeld der Hausverwaltung umfasst alle behördlichen Wege,
die Planung, die Kostenerhebung und
vor allem die Beschlussfassung. Gibt
es nun einen positiven Beschluss, ist
es Aufgabe der Hausverwaltung, das
bewilligte Projekt umzusetzen, wo-

bei im ersten Schritt die Beauftragung
der benötigten Professionisten erfolgt.
Wichtig sind dabei auch die zeitliche
Abstimmung und die Benachrichtigung von betroffenen Wohnungseigentümern, damit bauliche Maßnahmen
ohne Verzug durchgeführt werden können. Am Ende einer von den Miteigentümern bewilligten Maßnahme steht
die Rechnungskontrolle.
Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass im Rahmen der Verfügung im Wohnungseigentum von den Miteigentümern
selbstständig Entscheidungen getroffen
werden müssen, während bei der Verwaltung die Wohnungseigentümergemeinschaft unter Mitwirkung der Hausverwaltung aktiv wird.
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Der Handschlag
Lagezuschlag:

Rechtsunsicherheit durch OGH-Urteil

B
Mag. Karl Wiesflecker
Geschäftsführer

Sehr geehrte Leser!

D

as Jahr 2018 steht bei Kramas im
Zeichen stärkerer Kundenbindungsmaßnahmen und nachhaltiger
Schulungen. Dass diese beiden Bereiche zusammengehören, hat unsere
zu Jahresbeginn durchgeführte Standortbestimmung bewiesen, über die
wir auf Seite 4 dieser Ausgabe unserer
Kundenzeitung berichten. Nur gut geschulte Mitarbeiter können sich intensiv mit den Kundenanliegen und den
sich stellenden Herausforderungen auseinandersetzen, praktikable Lösungen
erarbeiten und diese an die Kunden
verständlich kommunizieren. Das ist
besonders dann wichtig, wenn es sich
um komplexe Vorschläge für die Lösung
von Kundenproblemen handelt.
Wir setzen uns in dieser Ausgabe unserer
Kundenzeitung weiters mit zwei wichtigen Themen – einem OGH-Urteil zum
Lagezuschlag und der neuen Datenschutzgrundverordnung – auseinander, die nicht
nur für unsere Arbeit, sondern für die
gesamte Immobilienwirtschaft neue Herausforderungen darstellen. Änderungen
in der Rechtslage und in Abläufen lösen
natürlich zuerst Unsicherheit aus. Es sind
daher weiterhin spannende Zeiten für uns
– Kramas wird sich diesen Herausforderungen aber kompetent stellen!
Weitere Artikel dieser Ausgabe unserer
Kundenzeitung beschäftigen sich mit
der Verwaltung im Wohnungseigentum,
dem Umgang mit zu viel Lärm in einem
Wohnhaus, der Erhöhung der Kategoriemietzinse und beantworten eine häufig
an uns gerichtete Frage (FAQ), die sich
diesmal um das Zukunftsthema „E-Mobilität“ dreht. Lauter spannende Themen,
die sicherlich auch Ihr Interesse finden
werden!

Mit Handschlagqualität
2

is Jänner dieses Jahres war im Wesentlichen klar, wie für eine Wiener Altbauwohnung der gesetzlich zulässige Richtwertmietzins zu ermitteln ist: Ausgehend vom
für Wien gesetzlich verlautbarten Richtwert
(derzeit bei € 5,58/m²) konnten die zulässigen
Zu- und Abschläge für die Ausstattung und
die Lage der Wohnung ausreichend konkret
ermittelt und festgelegt werden.
Eine gravierende Änderung gibt es nun nach
einem im Jänner 2018 gefällten Einzelurteil
des OGH bei der Berechnung des Lagezuschlages, einem der wichtigsten Kriterien dieser Mietzinsbildung. Konnte man sich in der
Vergangenheit anhand eines von der MA 25 für
das Wiener Stadtgebiet erstellten Plan (siehe
die Bilddarstellung) sowohl für die Zulässigkeit als auch für die Höhe eines Lagezuschlages
transparent und nachvollziehbar orientieren
und die festgelegten Lagezuschläge heranziehen, ist das Höchstgericht jetzt in seiner
Begründung der Meinung, dass bei der Beurteilung der Berechtigung bzw. der Höhe eines
Lagezuschlags diese Vorgehensweise nicht
mehr ausreicht. Es muss der Lagezuschlag
künftig nach einer Vielzahl zu definierender
Kriterien im Sinne einer „Verkehrsauffassung“
dargelegt werden. Das Ergebnis aus diesem –
in einem Einzelfall getroffenen – Urteil
ist, dass es keine Rechtssicherheit bezüglich des
19
Lagezuschlags
mehr gibt und
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nicht
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Beurteilung
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künftiger
Mietzinsüber23
prüfungsverfahren wiederhergestellt werden kann.

Was bedeutet das nun in der Praxis? Bis es
durch eine gesetzliche Neufassung wieder
Rechtssicherheit gibt – und das ist derzeit
nicht absehbar –, sollte man als Vermieter
zur Vermeidung des Risikos von Mietzinsherabsetzungen wegen fehlender Argumentation zum Lagezuschlag ernsthaft darüber
nachdenken, nur befristete Mietverträge abzuschließen. In diesem Fall muss allerdings
der Befristungsabschlag von 25 % angesetzt
werden. Denn eines ist klar: Das Risiko trägt
der Vermieter!
Natürlich besteht die Hoffnung, dass der
Gesetzgeber aktiv wird, die Interessenvertretungen der Vermieterseite haben auch bereits
eindringlich auf eine solche Klarstellung des
Gesetzgebers gedrängt. Es ist auch nicht auszuschließen, dass es durch eines der vielen
derzeit bei den Höchstgerichten anhängigen
Verfahren bezüglich des Lagezuschlags ein
Urteil gibt, das genau das Gegenteil zu dem
jetzt in Immobilienkreisen vieldiskutierten
Urteil vom Jahresanfang 2018 zum Ausdruck bringt. Wichtig ist, dass es bald wieder
Rechtssicherheit gibt!
maximal mögliche Lagezuschläge für Wien
ohne Berücksichtigung einer Durchschnittslage
gem. § 2 Abs. 3 1. Satzteil RichtWG
(vgl. OGH 5 Ob74/2017v vom 20.11.2017)
Jänner 2018
Lagezuschlag (Grundkostenanteile)

21

EUR 0,00 (Durchschnittslage*)
EUR 0,00 (ca. EUR 288,00/m² Nfl)
EUR 0,53 (ca. EUR 450,00/m² Nfl)
EUR 1,36 (ca. EUR 700,00/m² Nfl)
EUR 2,18 (ca. EUR 950,00/m² Nfl)
EUR 3,34 (ca. EUR 1300,00/m² Nfl)
EUR 4,16 (ca. EUR 1550,00/m² Nfl)
EUR 10,93 (ca. EUR 3600,00/m² Nfl)

Text

20

* gem. § 2 Abs 3 2. Satzteil RichtWG
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Bearbeitung MA 25

Kurz & bündig:

Erhöhung der Kategoriemietzinse
Infolge der Überschreitung des 5%igen
Schwellenwerts seit der letzten Anhebung im
April 2014 wurden die Kategoriemietzinse mit Wirkung
vom 01.02.2018 neu festgesetzt. Die erhöhten Werte
konnten bei Neuverträgen
bereits ab Februar 2018 ver-

einbart werden. Bestehende Mietzinse wurden
gesetzeskonform mit März 2018 angepasst.
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Lärmbelästigung im Wohnhaus:

Persönlichen Kontakt suchen!

G

roßer Lärm gehört heutzutage mit
Sicherheit zu den bedeutendsten gesellschaftlichen Problemen. Das gilt natürlich auch in einem Wohnhaus. Grundsätzlich muss aber festgestellt werden,
dass die Wahrnehmung in Bezug auf
Lärm sehr subjektiv ist. Was für den einen unerträglich ist, kann für einen anderen ganz normal sein. Was ist daher zu
tun, wenn man sich – zum Beispiel von
einem Nachbarn – durch zu großen Lärm
belästigt fühlt?
Aus langjähriger Erfahrung empfehlen wir
als Erstes, den persönlichen Kontakt zum
Verursacher zu suchen und diesen auf die

Störung aufmerksam zu machen. Dabei
sollte man diesen ersuchen, die Lärmbeläs
tigung einzustellen. Möglicherweise hat der
Verursacher gar nicht bemerkt, dass sein
TV-Gerät oder seine Stereoanlage für andere
zu laut aufgedreht hat, stellt die Lärmquelle
leiser und entschuldigt sich für sein Verhalten. Unter Umständen muss man einen nicht
so einsichtigen Nachbarn mehrfach kontaktieren, bis dieser sein Fehlverhalten einsieht.
Hilft auch das nichts, muss man die Polizei
einschalten. Diese wird dann aktiv, sucht
entweder ihrerseits den Lärmverursacher auf
oder nimmt gleich eine Anzeige auf, was in
der Regel zu einer Verwaltungsstrafe führt.

Sollte das auch nichts helfen, ist als nächs
ter Schritt das Einbringen einer Unterlassungsklage denkbar.
Da viele den Weg zur Polizei scheuen, wenden sie sich an die Hausverwaltung – mit der
Bitte um Intervention. Jedoch sind der Hausverwaltung in diesem Fall in der Regel die
Hände gebunden. Man kann den Lärmverursacher kontaktieren, die Durchsetzungsmöglichkeiten sind aber eingeschränkt.
Daher nochmals unsere Empfehlung, bei
Lärmbelästigung den persönlichen Kontakt
mit dem Verursacher zu suchen. Das hilft in
den meisten Fällen, da dem Nachbarn sein
Störverhalten oftmals gar nicht bewusst ist.

Neue Datenschutzgrundverordnung:

Was Sie dazu wissen sollten!

R

und um die Einführung der neuen Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) mit 25. Mai 2018 gibt es eine
breite Berichterstattung in praktisch
allen Medien. Auch wir von Kramas
haben uns als Hausverwaltung intensiv
mit dem Thema auseinandergesetzt, da
die Verordnung natürlich auch für uns
Auswirkungen hat.
Die neue DSGVO baut im Prinzip auf das
bis 25.05.2018 geltende DSG 2000 auf.
Die in den letzten 18 Jahren stark fortgeschrittene Digitalisierung und die damit verbundenen Verhaltensänderungen

– speziell durch vermehrte Verwendung
des Internets und der Sozialen Medien –
sind nun in die neue DSGVO eingeflossen.
Grundsätzlich gilt, dass Firmen wie Kramas, die sich an das bisher gültige DSG
2000 gehalten und ausschließlich Daten
verarbeitet haben, die zur Erfüllung eines
vertraglichen Arbeitsauftrages oder gesetzlicher Bestimmungen notwendig sind,
kaum Änderungen in der Datenverarbeitungsstruktur vornehmen müssen.
In unserem Fall heißt das, dass wir – wie
bisher – die zum Zwecke der Durchführung eines Verwaltungsauftrages notwen-

digen Daten verarbeiten. Allgemein gilt
für Kramas, dass alle Daten abgesichert
verwahrt werden.
Unsere Kundenzeitung ist daher auch
auf unsere Informationspflicht unseren
Kunden gegenüber ausgerichtet. Einzelne Artikel repräsentieren aber auch
einen gewissen Werbecharakter. Da wir
dafür persönliche Kontaktdaten natürlich im Sinne der DSGVO verarbeiten,
kann man sich – wenn man die Kundenzeitung nicht mehr zugesendet erhalten
möchte – aus der Adressdatei streichen
lassen.
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Bei Unzustellbarkeit an:
Franz Kramas, Liechtensteinstraße 36, 1090 Wien

Österreichische Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt

IMPRESSUM:
Herausgeber: Franz Kramas Gebäudeverwaltung GmbH
und Kramas & Partner Bau- und Projektmanagement
GmbH;
Redaktion und Gestaltung: F & F Team f. Kommunikationsberatung, 1160 Wien; Fotos: W. Feldmann;
Druck: AV+Astoria, 1030 Wien

Der Handschlag
Standortbestimmung 2018:

Schulung mit nachhaltiger Wirkung
W

ie in den Vorjahren fand auch
heuer in einem Wiener Hotel
die schon traditionelle Kramas Standortbestimmung statt. Zu Beginn gaben die beiden Geschäftsführer einen
Rückblick auf die wichtigsten Entwicklungen des Jahres 2017, die bei
Kramas ganz im Zeichen der Digitalisierung und der persönlichen Dienstleistung standen. Im laufenden Jahr
wird nun der Fokus auf stärkere Kundenbindung und dafür maßgeschneiderte Schulungen mit nachhaltiger
Wirkung gelegt.
Die Zielsetzungen des Jahres 2018 waren dann auch Inhalt des anschließenden
Mitarbeiter-Workshops, der „Reklamationsmanagement und Serviceorientierung“ zum Thema hatte. Bei der in einer neuen und modernen Art und Weise
durchgeführten Schulung haben sich
alle Mitarbeiter aktiv und intensiv mit
diesem in der Arbeitswelt an Bedeutung
gewinnenden Thema der Kommunikation auseinandergesetzt. Mit der Leitung
des Workshops wurden zwei Mitarbeiter eines in Österreich und in Deutsch-

Die Kramas-Geschäftsleitung und das Trainerteam bei der Standortbestimmung 2018
land tätigen Trainingsinstitutes beauftragt:
Neben Mag. Paul Krumböck moderierte
Stefanie Sakwa die Schulung, die extra für
unsere Standortbestimmung aus Hamburg
nach Wien eingeflogen wurde, da sie als
ehemalige Mitarbeiterin einer Hausverwaltung über sehr große Branchenkenntnisse
verfügt. Um die nachhaltige Wirkung der
Schulung zu erhöhen und um damit sicherzustellen, dass das von den Mitarbeitern
selbstständig erarbeitete Wissen auch aktiv

in die Praxis umgesetzt wird, gab es in
den Wochen nach dem Workshop eine
digitale Lerneinheit mit dem Ziel, die
entsprechenden Abläufe bei jedem einzelnen Teilnehmer zu festigen.
Auf Grund der positiven Resonanz sowohl der Kramas-Mitarbeiter als auch
bereits aus unserem Kundenkreis sind
weitere Schulungen dieser Form zu
Kommunikationsthemen von uns in Planung.

Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs):

Darf man beim eigenen Autoabstellplatz eine E-Ladestation installieren?

A

uch in dieser Ausgabe unserer Kundenzeitung beantworten wir wieder
eine wichtige, häufig an uns gestellte Frage, die diesmal lautet:
Darf man beim eigenen Autoabstellplatz
eine E-Ladestation installieren?
Wie alle wissen, handelt es sich bei E-Mobilität um eines der großen Zukunftsthemen. Die Frage der nachträglichen
Installation eines Ladeanschlusses für
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ein E-Auto gewinnt immer mehr an Bedeutung. Eine Möglichkeit besteht darin,
dass eine direkte Stromleitung von der
Wohnung zur Ladestelle des PKW-Stellplatzes führt. Eine Alternative dazu ist die
Errichtung eines zentralen Zählerverteilers, von welchem in weiterer Folge die
Anspeisung zu den einzelnen Stellplätzen
erfolgt. Zur Umsetzung beider Varianten
ist die Zustimmung aller Wohnungsei-

gentümer erforderlich. Im gerichtlichen
Außerstreitverfahren besteht die Möglichkeit, diese zu ersetzen. Wichtig hierfür ist,
dass der Richter bei seiner Entscheidung
schutzwürdige Interessen anderer Eigentümer berücksichtigen muss und daher die
Option besteht, dass die Maßnahme vom
Gericht nicht genehmigt wird. Die Errichtungs- sowie die Wartungskosten sind in
der Regel vom Beantragenden zu tragen.

