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Ein Artikel von 
Vst.Dir. DI Hans Schaffer

ÖWG Wohnbau

Ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter 

uns und die Rückkehr zur gewohnten 

Normalität ist derzeit noch nicht ab-

sehbar. Aber was verstehen wir eigent-

lich unter „Normalität“ und wollen wir 

wirklich genau dahin ZURÜCK? Sollte 

uns diese Zäsur, welche mittlerweile 

für manche von uns mit schmerzhaften 

Verlusten einhergeht, nicht zu einer Neu-

ausrichtung unserer Zukunft motivieren?

Auch für ÖWG Wohnbau ist diese Zeit 

durch große Herausforderungen geprägt 

- sowohl im Neubau als auch im Verwal-

tungsbereich und nicht zuletzt im Unter-

nehmen selbst.

Flexibilität ist gefragt und wird von unseren 

Mitarbeitern längst nicht mehr nur als Flos-

kel einer besonderen Zeit gesehen, son-

dern ist gelebter Alltag. Hierfür sprechen 

wir unserem gesamten Team ein großes 

DANKE aus.

Auch unseren Partnern in der Planung, Um-

setzung und Verwaltung sei an dieser Stelle 

für die gute Zusammenarbeit in einer sehr 

herausfordernden Zeit gedankt.

Vor allem auch Ihnen - unseren Kunden - 

sagen wir DANKE. Danke für Ihr Vertrauen 

und Ihr Verständnis, das Sie uns entgegen 

bringen, wenn im Moment nicht alles ganz 

so läuft, wie Sie es gewohnt sind und es 

sich von uns erwarten. 

IT-Umstellung 

Wir sind bemüht, unsere Services stetig zu 

verbessern und auszubauen. Unsere Gesell-

schaft und die damit einhergehenden Le-

bens- und Wohnstrukturen werden immer 

volatiler - also unstetiger, unbeständiger 

- und dadurch auch komplexer in der Ver-

waltung. Die Umstellung unserer gesamten 

EDV-Landschaft wird uns, wie bereits be-

richtet, ab dem Jahr 2022 hierfür genau 

das richtige Werkzeug in die Hand geben. 

Ebenso die Kommunikationsmöglichkeiten 

wollen wir mit einem neuen Kundenportal 

auf eine zukunftsorientierte Ebene heben 

und Ihnen dadurch individuellen Zugriff zu 

Informationen und Services ermöglichen.

Flexibilität 

Das oft bemühtes Schlagwort wirkt in einer 

Branche wie der unseren, welche bisher in 

langlebigen Dimensionen denkt und eher 

statisch ist, manchmal etwas deplatziert. 

Genau diese Eigenschaft wird unserer Mei-

nung nach künftig - nicht nur in der Zukunft 

des Wohnens - eine entscheidende Rolle 

auch für uns und unsere Arbeit spielen.

„Aber wie soll die vielfach  

geforderte und nachgefragte  

„Flexibilität“ im Neubau  

ermöglicht werden?“
Unsere Kunden speziell im geförderten 

Wohin geht die Reise? Ein Blick in die Zukunft.
Mietkauf sowie freifinanzierten Neubau 

frühzeitig einzubinden, stellt eines unse-

rer vordergründigsten Ziele dar. Dem Ziel, 

künftig Raum zur individuellen Grundriss-

gestaltung zu schaffen, nähern wir uns mit 

großen Schritten.

Wir sehen die Wohnanlage selbst als pul-

sierenden Lebensraum. Ein Lebensraum 

mit all seinen Facetten, in welchem unter-

schiedlichste Lebenskonzepte Platz finden 

und ein Abbild unserer Gesellschaft ent-

steht. Ganz im Gegensatz zu „Mietkaser-

nen“ mit Kleinstwohnungen, bei denen 

die Interessen der Anleger im Vordergrund 

stehen und die das gesellschaftliche Leben 

im Keim ersticken.

Vor zwei Jahren haben wir deshalb eine 

interdisziplinäre Forschungsgruppe zu-

sammengestellt, die das Thema der Er-

möglichung von Flexibilität im Neubau 

aufgreift und „Flexibles Wohnen“ genauer 

betrachtet sowie mögliche Umsetzungs-

varianten auslotet.

FlexLiving 

Unter dem Arbeitstitel „FlexLiving“ haben 

wir uns unter anderem folgende Fragen 

gestellt:

 Muss meine Wohnung immer gleich groß 

sein und darf ihre Größe über die Jahre 

hinweg nie verändern?

 Muss meine Wohnung immer am selben 

Platz , also im Erdgeschoss mit Garten, im 

obersten Stockwerk mit Dachterrasse oder 

in der gleichen Stadt sein?

Diese Überlegungen sind nach intensiver 

Auseinandersetzung mit der Thematik 

jeweils mit einem klaren NEIN zu beant-

worten.

Neue Technologien in der Modulbauweise, 

die Betrachtung wirtschaftlicher Optimie-

rungspotenziale und der Blick über den 

sprichwörtlichen Tellerrand hinaus führen 

uns zu spannenden Lösungsansätzen. 

Diese zeigen nicht nur für den Wohnbau, 

sondern auch für infrastrukturelle Gemein-

deeinrichtungen wie Kindergärten, Schulen 

und betreute Wohnformen neue und vor 

allem flexible Möglichkeiten auf.

Die einfache und veränderbare Nutzung 

von Gebäuden liefert dabei einen wesent-

lichen Beitrag zur Nachhaltigkeit einer Im-

mobilie.

Das erste Projekt dieser Form wird bereits 

in Graz errichtet und lässt uns wertvolle 

Erfahrungen in den Bereichen Technik, 

Architektur sowie in Bezug auf ökologische 

Aspekte sammeln.

Wir sind stolz darauf, uns den innovativen 

Blick in die Zukunft - trotz aller Einschrän-

kungen, die uns derzeit in unserem Leben 

begleiten - nicht nehmen zu lassen und 

sehen selbiger positiv entgegen.

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!



Im vergangenen Herbst wollte ÖWG 

Wohnbau wissen, wie zufrieden Sie 

mit den angebotenen Leistungen und 

Services sind und wie diese verbessert 

werden können, um Ihre Zufriedenheit 

zu steigern.

Die wichtigsten Ergebnisse der durch-

geführten Kundenbefragung dürfen wir 

Ihnen hiermit präsentieren und uns  für 

die Beteiligung von rund 4.000 Kunden 

bedanken. Ihr Mitwirken war weitaus höher 

als erwartet, weshalb unsere Analysen auf 

einer sehr fundierten Grundlage basieren 

und in einem Bericht mit 90 Seiten ver-

dichtet wurden. 

Kernaussagen

Ihr überaus zahlreiches Mitwirken zeigt uns, 

wie wichtig Ihnen die Services von ÖWG 

Wohnbau sind und auch die Ergebnisse 

sprechen für sich. 

Über zwei Drittel der Teilnehmer 

geben an, mit ÖWG Wohnbau sehr 

zufrieden bzw. zufrieden zu sein. Das ist 

ein durchaus zufriedenstellender Wert, auf 

den das Unternehmen stolz sein und weiter 

aufbauen kann. 

Im Bereich der Servicequalität sind Sie vor 

allem mit dem Einfühlungsvermögen und 

der Leistungskompetenz der Mitarbeiter 

zufrieden. Unter jenen von Ihnen, die weni-

ger zufrieden sind, kristallisiert sich heraus, 

dass die Unzufriedenheit durch die mit der 

Reaktionsfähigkeit zusammenhängenden 

Aspekte des Hausmanagements begründet 

ist. Zum Beispiels also mit der Dauer, bis 

auf Anfragen reagiert wird. 

Dass die Schnelligkeit von Serviceleistun-

gen nur auf Basis ökonomisch vertretbarer 

Ressourcen erfolgen und dass dieser Ba-

lanceakt oft schwierig und auch zeitauf-

wändig sein kann, ist dabei für viele von 

Ihnen nachvollziehbar. 

Besonders positiv ist weiters hervorzuhe-

ben, dass die Hälfte der Kunden über die 

im Jahr 2017 stattgefundene Umstellung 

auf Assistenzteams informiert ist und sich 

mehrheitlich positive (z.B. schnellere Be-

arbeitung) oder keine – aber jedenfalls 

keine negativen – Auswirkungen für Sie 

ergeben.

Fazit

In Summe zeigt sich, dass eine deutliche 

Mehrheit der Kunden mit ÖWG Wohnbau 

zufrieden ist, dass sich jedoch insbeson-

dere unter langjährigen Kunden nicht zu 

vernachlässigende Anteile an Unzufriede-

nen beobachten lassen. Hier obliegt es 

nun dem Auftraggeber ÖWG Wohnbau, 

unter Berücksichtigung der von Ihnen so 

zahlreich übermittelten Begründungen 

anzusetzen. 

Wir wünschen dafür alles Gute und bedan-

ken uns  nochmals für Ihre rege Teilnahme!

Ein Artikel des Institus für 
Sozialforschung,  

Marktforschung & Evaluation 
x-sample, Graz

Kundenbefragung

Auch seitens ÖWG Wohnbau bedanken 

wir uns sehr herzlich bei allen Teilneh-

mern der Umfrage. Der hohe Rücklauf 

ist mit fast 13 % sehr zufriedenstellend 

und zeigt uns Ihr Interesse, mit uns ge-

meinsam an den Herausforderungen der 

sich verändernden Zeiten zu arbeiten. 

Die Ergebnisse sind in Summe erfreulich 

und geben wieder, dass wir auf einem 

guten Weg sind. Dennoch zeigt sich Ver-

besserungsbedarf, den wir sehr ernst neh-

men. Wir ruhen uns nicht auf den positiven 

Rückmeldungen aus, sondern setzen uns 

gezielt mit den von Ihnen kritisch bewer-

teten Punkten auseinander. 

Ein konkretes Anliegen - je nachdem, wer 

es bearbeitet – lässt sich unterschiedlich 

erledigen. Vieles ist von Umständen be-

gleitet, die es beiden Seiten schwer ma-

chen, zu einem erfreulichen Konsens zu 

kommen. Genau dort setzen wir an, um 

unsere Servicequalität zu steigern. 

Für uns ist es sehr erfreulich, dass die vor 

einigen Jahren eingeführte strukturelle 

Umstellung auf größere Hausverwaltungs-

teams gut funktioniert und auch gut von 

Ihnen angenommen wird. Die einzelnen 

Aufgaben können nunmehr unabhängig 

von Urlauben oder Krankenständen von 

mehreren Mitarbeitern erledigt werden. Ein 

Teil dieses Erfolges ist in der Protokollie-

rung jedes Kundenkontaktes mit dem kon-

kreten Anliegen und den (verbindlichen) 

Erledigungszusagen begründet.

Der von Ihnen geäußerte Wunsch, Ihre 

Anliegen ernst zu nehmen und möglichst 

schnell positiv zu erledigen, ist uns wichtig. 

In der Verwaltung von Mietobjekten ist 

das oft rascher möglich als bei vergleich-

baren Anliegen von Eigentumsobjekten. 

Dennoch stellt gerade in solchen Fällen 

und im Rahmen einer effektiven Kommu-

nikation die verbindliche Zeitangabe eine 

Herausforderung dar. 

Zu einigen Punkten, die in der Umfrage 

kritisch genannt wurden, möchte ich kon-

kret Stellung beziehen:

Nachbarschaftsprobleme 

Dieses Thema beschäftigt eine Hausver-

waltung naturgemäß täglich. Es ist leider 

so, dass Konflikte in den Wohnanalgen 

genauso zunehmen wie Konflikte innerhalb 

der Wohnungen bzw. der Familien selbst. 

Aus meiner Sicht reden die Menschen zu 

wenig miteinander, sie bemühen lieber 

das Handy mittels SMS oder einen Anwalt, 

welcher Anliegen, die oft mit einem fünf- 

minütigen Gespräch beizulegen wären, 

bis zu einem Gerichtsverfahren begleitet. 

Das „eigene Ich“ wird leider oft vor das 

„gemeinsame Wir“ gestellt, welches je-

doch für ein gutes Zusammenleben es-

sentiell ist. 

Sollten Sie konkrete Probleme in Ihrem Um-

feld wahrnehmen, die Sie in der persönli-

chen Kommunikation nicht bewerkstelligen 

können, stellen wir für Sie gerne den Kontakt 

zum Servicebüro zusammen>wohnen< - 

eine Initiative der Landegruppe der GBV 

Steiermark - her. Bitte wenden Sie sich dazu 

an Ihr zuständiges Hausverwaltungsteam.

Hausversammlungen

Nicht erst seit COVID-19 ist das Abhalten 

regelmäßiger Hausversammlungen ein 

zentrales Thema der Kommunikation. Wir 

sind bemüht, die gesetzlichen Fristen ein-

zuhalten. Dennoch gelingt uns dies nicht 

immer so, wie wir es gerne hätten. Sollten 

Sie konkrete Anliegen haben, die aktuell 

nicht in einer Hausversammlung diskutiert 

werden können, bitte ich Sie, sich direkt mit 

Ihrem zuständigen Hausverwaltungsteam 

in Verbindung zu setzen, um zeitnah einen 

Termin zu vereinbaren und Sie bestmöglich 

unterstützen zu können. 

Kosten im Gemeinnützigen Wohnen

Manche von Ihnen empfinden die Kosten 

des Wohnens als zu hoch. Es stimmt, dass 

die Gesamtbelastung der Wohnungskosten 

ist gestiegen ist. Subjektiv wird aber nicht 

unterschieden, ob es sich bei der Steige-

rung um die Miete (Darlehenskomponente) 

oder die Betriebskosten handelt. 

Die Statistik zeigt, dass in den letzten Jah-

ren insbesondere erhöhte Kosten für Müll, 

Wasser und Abwasser zu verzeichnen sind. 

Für ÖWG Wohnbau sind das jedoch so-

genannte Durchlaufposten. Das heißt, wir 

können sie nicht beeinflussen. 

Bei älteren (zumindest 25 Jahre alten Ob-

jekten), kann es z.B. bei der Miete zu einem 

Annuitätensprung kommen. Dieser ist in 

den Rückzahlungsbeträgen der Wohnbau-

förderung 1993 begründet, welche an das 

Land zu entrichten sind. 

Wir sind bemüht, für Objekte im konkreten 

(objektiven) Anlassfall Verbesserungen zu 

erzielen. Seien Sie jedoch versichert, dass 

Wohnungen Gemeinnütziger Bauträger im 

Schnitt um ca. 15-20 % günstiger sind als 

vergleichbare Wohnungen am freien Markt.

Abschließend möchte ich betonen, dass 

es uns wichtig ist, uns um möglichst alle 

Belange im Wohnumfeld zu bemühen und 

Ihnen das bestmögliche Service rund um 

Ihre Wohnung zu bieten. Wir nehmen Ihre 

Rückmeldungen ernst und arbeiten daran, 

unsere Servicequalität weiter auszubauen 

und uns erfolgreich um Ihre Anliegen zu 

kümmern.

Ein Artikel von 
Vst.Dir. Mag. Christian Krainer

ÖWG Wohnbau



der Hausverwalter mit dem Assistenzteam 

sowie unseren hausinternen Fachabteilun-

gen zusammen.

Nur gemeinsam schaffen wir es, die täg-

lichen Herausforderungen zu bewältigen.

Aufgaben der Hausverwaltung

Die Hausverwaltung kümmert sich um die 

kaufmännische und technische Verwaltung 

Ihrer Liegenschaft.

Die kaufmännische Verwaltung umfasst 

z.B. die Bezahlung von Rechnungen, Dar-

lehensverrechnung, Überwachung der Zah-

lungseingänge, Mahnwesen, Erstellung 

der Betriebskosten-Abrechnung, Abwick-

lung von Schadensfällen und vieles mehr.

Die technische Verwaltung umfasst bei-

spielsweise die Einholung von Angeboten, 

Wohnungsrücknahmen und -übergaben, 

die Beauftragung von Reparaturarbeiten 

an den Allgemeinteilen der Liegenschaft,  

Objektkontrollen, Ausarbeitung von Sa-

nierungskonzepten, Präsentation der 

Maßnahmen in einer Hausversammlung, 

Entscheidungsfindung mittels Umlaufbe-

schluss, Kontakt mit Behörden, Erstellung 

einer Vorausschau und vieles mehr.

Häufige Anliegen der Kunden an die 

Hausverwaltung

Vertretung von Einzelinteressen

Die Hausverwaltung vertritt keine Einzel-

interessen, sondern ausschließlich die In-

teressen der (Eigentümer-) Gemeinschaft. 

Einzelinteressen stehen oft im Konflikt zur 

Meinung anderer Bewohner im Haus. Eine 

unparteiische Haltung ist für uns unum-

gänglich.

Für Ruhe und Ordnung im Haus sorgen

„Zwischenmenschliche Konflikte können 

wir leider nur bedingt begleiten“, so  

Claudia Lindner weiter, 

„weil wir als Hausverwaltung eine neut-

rale Stellung einnehmen müssen.“
Seit mehreren Jahren unterstützen uns bei 

Konfliktfällen sehr erfolgreich das Service-

büro zusammen>wohnen< sowie das Frie-

densbüro. 

Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihr 

zuständiges Hausverwaltungsteam - gerne 

mittels der Hausverwaltersuche auf unserer 

Website www.oewg.at/hausverwaltersuche. 

Wir werden uns um Ihr Anliegen kümmern 

und den Kontakt zum Friedensbüro bzw. 

zum Servicebüro zusammen>wohnen< für 

Sie herstellen.

Reglementierung oder Überwachung 

von Parkflächen

Wir unterstützen mit Aushängen, Hinweis-

schildern und Lenkererhebungen. Eine 

echte Überwachung der Parkflächen erfolgt 

jedoch nicht. Bei unbefugtem Parken auf 

einem Privatparkplatz kann vom Besitzer 

eine Besitzstörungs- oder Unterlassungs-

klage eingebracht werden.

Kontrolle der Mülltrennung

Die Hausverwaltung organisiert den Ab-

transport des Mülls sowie die Reinigung 

des Müllplatzes und weist immer wieder mit 

Informationsmaterial auf eine fachgerechte 

Mülltrennung hin. Kontrolltätigkeiten im 

Hinblick auf die Mülltrennung können al-

lerdings nicht durchgeführt werden.

Die Hausverwaltung von ÖWG Wohnbau
Ein Artikel von 

Prok. Thomas Stieber
ÖWG Wohnbau

Information

Aufgrund der COVID-19 

Richtlinien können momentan 

leider keine Hausversamm- 

lungen abgehalten werden.

In den vergangenen 70 Jahren hat ÖWG 

Wohnbau über 2.000 Objekte errichtet - 

ca. die Hälfte davon im Wohnungseigen-

tum. Diese Häuser werden auch zum 

größten Teil von uns verwaltet und von 

einem rund 40-köpfigen Team in der 

Hausverwaltung betreut. Die Verwal-

tung erfolgt im Einklang mit den Bezug 

habenden gesetzlichen Bestimmungen. 

Unsere gesamte Geschäftstätigkeit un-

terliegt der laufenden Kontrolle durch 

Revisionsverband, Landesregierung und 

Landesrechnungshof. Somit können Sie 

sicher sein, dass Ihre Wohnhausanlage 

bei uns in den besten Händen ist.

Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Der Arbeitsauftrag einer Hausverwaltung ist 

durch Gesetze vordefiniert, die laufenden 

Anpassungen und Veränderungen unter-

liegen. Infos zu den zu berücksichtigenden 

Gesetzen haben wir in der folgenden In-

fo-Box für Sie zusammengefasst:

 WEG 2002

    Wohnungseigentumsgesetz

 MRG

    Mietrechtsgesetz

 WGG

    Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz

 HeizKG

    Heizkostenabrechnungsgesetz

 ABGB

      Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Stmk. BauG

    Steiermärkisches Baugesetz

 OIB Richtlinien

    Österreichisches Institut

    für Bautechnik

 Normen/Verordnungen

    und noch viele mehr.

Anforderungen an den Hausverwalter

Die Erfahrung zeigt uns, dass die Erwar-

tungshaltung unserer Kunden sehr hoch 

ist und die Wünsche an den Hausverwalter 

mannigfaltig sind. So wird von einem Haus-

verwalter erwartet, dass er

 ein Organisationstalent ist,
 die unterschiedlichsten Wünsche der 

einzelnen Bewohner umsetzt,
 Rechtsauskünfte erteilt,
 über bautechnisches Wissen verfügt,
 Problemstellungen erkennt usw.

Wie Sie sehen, ist das Berufsbild sehr 

umfangreich. So soll der Hausverwalter 

gleich mehrere Berufsgruppen wie z.B. 

Jurist, Techniker, Buchhalter, Mediator oder  

Psychologe in sich vereinen und nicht zu-

letzt emphatisch sein.

Claudia Lindner, stv. Bereichsleiterin:  

„Es ist ein Job, bei dem kein Tag  

dem anderen gleicht, bei dem  

lösungsorientiertes Denken und  

die Freude im Umgang mit Menschen  

im Vordergrund stehen.“
Da die vielfältigen Anforderungen und 

Wünsche nicht immer von einer Person 

alleine umgesetzt werden können, arbeitet 

©Servicebüro zusammen>wohnen< / 
GBV Steiermark



Als größter gemeinnütziger Bauträ-

ger der Steiermark errichtet ÖWG 

Wohnbau bereits seit 1995 geförderte 

Mietwohnungen mit Kaufoption. Eine 

Novellierung des Wohnungsgemein-

nützigkeitsgesetzes (WGG) im Jahr 

2019 brachte für Mieter hinsichtlich der 

nachträglichen Wohnungseigentumsbe-

gründung gemäß den §§ 15b ff WGG 

zahlreiche Neuerungen mit sich, welche 

wir für Sie näher darstellen.

Verkürzung der Wartefrist 

Bis zur Novelle 2019 konnten nur Wohnun-

gen, die vor mehr als 10 Jahren erstmals 

bezogen wurden, an Mieter verkauft wer-

den. Diese „Wartefrist“ wurde auf 5 Jahre 

verkürzt und gilt für alle Mieter mit Miet-

vertragsabschluss nach dem 1.8.2019. 

Die gesetzliche Änderung ermöglicht sohin 

einen Eigentumserwerb bereits ab Beginn 

des 6. Jahres nach Mietbeginn. Für alle 

Mieter mit Mietvertragsabschluss vor 

dem 1.8.2019 bleibt die 10-jährige „War-

tefrist“ weiterhin aufrecht. 

Ausweitung des Antragsrechts 

Für Mieter, deren Mietverhältnis nach 

dem 1.8.2019 begonnen hat, besteht 

nunmehr die dreimalige Möglichkeit, ein 

Kaufanbot anzufordern: 

  das erste Mal zwischen dem 6. und dem 

10. Jahr,

 das zweite Mal zwischen dem 11. und 

dem 15. Jahr und 

 allfällig noch ein drittes Mal zwischen 

dem 16. bis zum Ablauf des 20. Jahres 

jeweils ab Mietbeginn. 

Für Mieter, deren Mietverträge vor dem 

1.8.2019 abgeschlossen wurden und die 

bisher nur ein Mal das Antragsrecht hat-

ten, wurde der Anspruch auf Erhalt eines 

weiteren Anbotes zwischen dem 16. und 

bis zum Ablauf des 20. Jahres nach Miet-

beginn ausgeweitet. 

Die Antragstellung kann bei uns völlig 

formfrei (z.B. telefonisch oder per E-Mail) 

erfolgen. 

Preisbildungsvorschriften 

Hinsichtlich der Kaufpreisfestsetzung 

sind wir als gemeinnützige Bauvereini-

gung an die zwingenden Bestimmungen 

des Wohnungsgemeinnützigkeitsgeset-

zes gebunden. Die von den Mietern bis 

zur Anbotslegung geleistete Nettomiete  

(= Kaltmiete ohne Betriebskosten) dient 

der Refinanzierung der Errichtungsdar-

lehen. Zudem ist der Grundkostenbetrag, 

welcher bei Bezug der Wohnung durch 

den Mieter geleistet wurde – vermindert 

um eine Abschreibung von 1 % pro Jahr 

– im Kaufpreis beinhaltet. Die kalkulierten 

Kaufpreise dürfen jene für freifinanzierte 

vergleichbare Objekte nicht übersteigen. 

Mindestkaufpreis ist jedoch der Buchwert.

Darlehensübernahme oder Ausfinan-

zierung

Im Zuge des Wohnungskaufes haben Käu-

fer das Wahlrecht, die bestehenden Errich-

tungsdarlehen zu übernehmen oder diese 

mittels Einmalzahlung gänzlich zu tilgen. 

Im Falle der Darlehensübernahme müssen 

von den Mietern die im Grundbuch einge-

tragenen Errichtungsdarlehen der finanzie-

renden Bank bzw. des Landes Steiermark 

anteilsmäßig übernommen werden. Die Re-

finanzierung erfolgt langfristig über unsere 

monatlichen Vorschreibungen. 

Die Laufzeit des Errichtungsdarlehens der 

Bank beträgt 25 Jahre; die Verzinsung ist 

variabel. Auf die Kreditraten des Bank-

darlehens werden monatlich rückzahlbare 

Zuschüsse vom Land Steiermark gewährt, 

woraus eine weit unter den Gegebenheiten 

des freien Marktes liegende Miete resul-

tiert. Nach gänzlicher Refinanzierung des 

Bankdarlehens setzt die Refinanzierung der 

Förderungsmittel des Landes Steiermark 

ein, wobei der Refinanzierungszeitraum 

vom Land Steiermark vorgegeben wird. 

Kaufentschlossene Mieter haben selbst-

verständlich auch die Möglichkeit, die aus-

haftende Errichtungsfinanzierung durch 

Einmalzahlung gänzlich zu tilgen. In diesem 

Fall erwirbt der Käufer von uns geldlasten-

freies Wohnungseigentum und bezahlt in 

weiterer Folge nur die Betriebskosten im 

weiteren Sinne (= Betriebskosten, Heiz-

kosten, Verwaltungsgebühr, etc.) an uns 

als Hausverwalter. 

Vermietung und Weiterverkauf 

Die Weitervermietung der Wohnung durch 

den Erwerber ist nach 

gänzlicher Refinanzierung 

der Förderungsmittel 

des Landes Steiermark 

möglich. Als Mietzins ist für die ersten 

15 Jahre nach Kaufvertragsabschluss der 

Richtwert für das Bundesland Steiermark 

lt. Richtwertgesetz (derzeit netto 8,02 €/

m²) verrechenbar. Zudem ist bei befristeten 

Mietverträgen ein Abschlag von 25 % in 

Abzug zu bringen. Ein Weiterverkauf der 

Wohnung unterliegt den Spekulationsbe-

schränkungen des WGG, welche im Grund-

buch sichergestellt werden. 

Von der Anbotslegung bis zur Grund-

buchseintragung

Sollten Sie Interesse am Kauf Ihrer 

Miet(kauf)wohnung haben, erstellen wir 

Ihnen gerne ein entsprechendes Anbot. 

In den überwiegenden Fällen bewerkstel-

ligen wir auch sämtliche Arbeiten von der 

Vertragserrichtung bis zur Verbücherung 

Ihres Eigentums. Für Fragen steht Ihnen 

unser Team jederzeit gerne zur Verfügung. 

Geförderte 
Mietwohnungen
mit Kaufoption.

So gelangen Sie
zu Ihrem Eigentum.

Ein Artikel von Ing. Mag.  
Cornelia Wolf-Zingl, MBA

ÖWG Wohnbau

KONTAKT
cornelia.wolf-zingl@oewg.at

0316 / 8055-365 i



Murtal
43 Wohnungen 

 Knittelfeld
      Gaaler Straße (Bau 1 und 2)

Liezen
21 Wohnungen 

 Rottenmann

Eggersdorf, Bau 9

Graz • Pfeifferhofweg, Bau 2

Hausmannstätten, Bau 2

Ludersdorf-Wilfersdorf, Bau 3

Knittelfeld • Gaaler Straße, Bau 1 & 2

Graz-Umgebung
41 Wohnungen

 Hausmannstätten (Bau 5)*
   Eggersdorf (Bau 9)
   Premstätten, Torpeterweg (Bau 1)*

Hartberg-Fürstenfeld
21 Wohnungen 

 Hartberg (Bau 31)

Weiz
33 Wohnungen 

 Ludersdorf-Wilfersdorf (Bau 3)
 Sinabelkirchen (Bau 9)

Premstätten • Torpeterweg, Bau 1

Sinabelkirchen, Bau 9

Graz • Sternäckerweg, Bau IIc

Graz • Pfeifferhofweg, Bau 1
*Folgebau in Vorbereitung

Graz
372 Wohnungen

 Sternäckerweg (Bau IIc)*
 Waltendorfer Hauptstraße (Bau 1)
 Pfeifferhofweg (Bau 1 und 2)
 Starhemberggasse (Bau 1)*

Graz, Waagner-Biro Straße, Bau 1Graz • Waltendorfer Hauptstraße, Bau 1

Rückblick 2020 
531 Wohnungen übergeben



Wagna Bau 12
 14 geförd. Wohnungen • Miete

 2 - 4 Zimmer • 51 - 89 m² Wohnfläche

 Parkplatz überd. • Kellerabt. • Einbauküche 

daniela.rothschaedl@oewg.at • 0316 8055-531

Scheifling Bau 9
 6 geförd. Wohnungen • Miete
 2 - 4 Zimmer • 58 - 98 m² Wohnfläche
 Parkplatz überd. • Kellerabt. • Einbauküche
 Alle Wohnungen vergeben

Friedberg Bau 1
 10 geförd. Wohnungen • Miete 2 - 3 Zimmer • 50 - 72 m² Wohnfläche Parkplätze überdacht • Einbauküche Alle Wohnungen vergeben

Judenburg • Startwohnungen

 20 geförd. Wohnungen • Miete

 2 - 3 Zimmer • 48 - 60 m² Wohnfläche

 Parkplatz • Kellerersatzraum • Einbauküche

friedrich.sumak@oewg.at • 0316 8055-536

Quartal IIQuartal I Quartal III Quartal IV

Es handelt sich jeweils um die voraussichtlichen Übergabetermine. Geplante Übergaben aus dem Q IV können sich eventuell ins Jahr 2022 verschieben.

Graz • Reininghaus Q6a Süd B2
 42 freifinanzierte Eigentumswohnungen
 2 - 4 Zimmer • 37 - 111 m² Wohnfläche
 Tiefgarage • Kellerabteiljuergen.kallab@oewg.at • 0316 8055-533

Fürstenfeld • Stadtbergenweg

 16 geförd. Wohnungen • Miete

 2 - 3 Zimmer • 56 - 59 m² Wohnfläche

 Parkplatz überd. • Kellerabt. • Einbauküche

claus.puchner@oewg.at • 0316 8055-740

Graz • Liebenauer Hauptstr. 15 freifinanzierte Eigentumswohnungen 2 - 4 Zimmer • 58 - 106 m² Wohnfläche Tiefgarage • Kellerabteilchristina.kopp@oewg.at • 0316 8055-534

Sankt Radegund Bau 2
 16 geförd. Wohnungen • Miete/Kaufopt.

 2 - 4 Zimmer • 58 - 89 m² Wohnfläche

 Parkplätze überdacht • Kellerabteil

juergen.kallab@oewg.at • 0316 8055-533

Gersdorf Bau 8
 8 gef. Wohnungen • Miete 2 - 4 Zimmer • 55 - 89 m² Wohnfläche Parkplätze überdacht • Einbauküche  Alle Wohnungen vergeben

Weiz • Brentengasse Bau 6 15 geförd. Wohnungen • Miete 2 - 4 Zimmer • 52 - 87 m² Wohnfläche
 Tiefgarage • Kellerabteil • Einbauküche

claus.puchner@oewg.at • 0316 8055-740

Hausmannstätten Bau 6
 24 geförd. Wohnungen • Miete/Kaufopt. 2 - 4 Zimmer • 54 - 98 m² Wohnfläche Tiefgarage • Kellerabteil

daniela.rothschaedl@oewg.at • 0316 8055-531

Graz • Sternäckerweg IId
 147 geförd. Wohnungen • Miete/Kaufopt.
 2 - 4 Zimmer • 55 - 89 m² Wohnfläche
 Tiefgarage • Kellerabteil 

christina.kopp@oewg.at • 0316 8055-534

Leibnitz • IFG Bau 3
 33 geförd. Wohnungen • Miete/Kaufopt.

 2 - 4 Zimmer • 50 - 89 m² Wohnfläche

 Tiefgarage • Kellerabteil
daniela.rothschaedl@oewg.at • 0316 8055-531

Dechantskirchen Bau 3
 8 geförd. Wohnungen • Miete

 2 - 4 Zimmer • 51 - 89 m² Wohnfläche

 Parkplatz überd. • Kellerabt. • Einbauküche

claus.puchner@oewg.at • 0316 8055-740

Allerheiligen b. Wildon Bau 4
 12 geförd. Wohnungen • Miete/Kaufopt.

 2 - 4 Zimmer • 50 - 88 m² Wohnfläche

 Überdachte Parkplätze • Kellerabteil

daniela.rothschaedl@oewg.at • 0316 8055-531
Graz • Reininghaus Q6a Süd B1 128 gef. Wohnungen • Miete 1 - 4 Zimmer • 33 - 90 m² Wohnfläche
 Tiefgarage • Kellerabteil • Einbauküchealexandra.ferner@oewg.at • 0316 8055-538

UNSERE 

PROJEKTE 

2021



GEWINN- 

SPIEL

Neben Facebook sind wir nun auch auf 

den Social Media-Plattformen XING und 

LinkedIn präsent.

Bereits seit Herbst 2019 informieren wir Sie 

via Facebook laufend über unsere Projekte, 

Übergaben, Baustarts, Veranstaltungen 

und über generelle Themen rund ums 

Wohnen.

Seit März sind wir zusätzlich auf dem Karrie-

renetzwerk XING und der internationalen 

Plattform LinkedIn vertreten, wo wir ÖWG 

Wohnbau hauptsächlich von Arbeitgeber-

seite her präsentieren. Wir informieren 

beispielsweise über aktuelle Stellenaus-

schreibungen, geben Einblicke in unseren 

Arbeitsalltag und berichten über weitere 

arbeitsrelevante Themen.

ÖWG Wohnbau als Arbeitgeber

Wir bieten nicht nur TOP Wohnungen, 

sondern sind auch TOP Arbeitgeber der 

Region. Mit rund 200 Mitarbeitern und 

einem jährlichen Neubau- und Sanie-

rungsvolumen von ca. 100 Mio. Euro sind 

wir stolz darauf, größter gemeinnütziger 

Wohnbauträger der Steiermark und eines 

der führenden Unternehmen in Österreich 

zu sein. 

Als TOP Arbeitgeber sind wir uns darüber 

im Klaren, dass engagierte, verlässliche 

und motivierte Mitarbeiter als wichtigste 

Ressource zu unserem Erfolg beitragen.

Wir sind laufend auf der Suche nach Erwei-

terung für unser Team und freuen uns nicht 

nur über Bewerbungen auf unsere aktuell 

ausgeschriebenen Stellen (www.oewg.at/

karriere) sondern auch über Initiativbewer-

bungen (an jobs@oewg.at). 

Gewinnspiel

Unter all jenen, die uns bis Ende April auf 

den beiden Plattformen folgen, verlosen 

wir Steiermark-Gutscheine in der Höhe 

von 3 x € 100,-.

Sie kennen den „Steiermark-Gutschein“ 

noch nicht? Der Gutschein des  Steiermark 

Tourismus kann in zahlreichen Partnerbe-

trieben aus den Bereichen Freizeit, Gast-

ronomie und Hotellerie eingelöst werden.  

(Die Zeiten werden ja bestimmt wieder 

besser als jetzt - da sind wir uns sicher.)

Was wir dazu sagen? 

Support your locals!

www.xing.com/pages/oewgwohnbau

www.linkedin.com/company/oewgwohnbau

Alles NEU im Frühling
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MACHEN SIE MIT!MACHEN SIE MIT!
Das Land Steiermark/Lebensressort, die Fachgruppe Entsorgungs- & 
Ressourcenmanagement der WKO Steiermark, der Dachverband der 
steirischen Abfallwirtschaftsverbände und der ORF Steiermark rufen das 
13. Jahr infolge zum Frühjahrsputz in der Steiermark auf.

Die gesamte Steiermark ist dazu eingeladen, ein Zeichen gegen das unbe-
dachte Wegwerfen von Müll zu setzen und Grünanlagen, Wiesen, Wälder, 
Bachläufe... zu reinigen. Für die Teilnehmer gibt es tolle Preise zu gewinnen.

Die Anmeldung ist noch bis 29. Mai möglich. Infos und Kontaktdaten sowie 
die jeweils aktuell geltenden Hinweise betreffend der COVID-19 Maßnahmen 
finden Sie unter: www.saubere.steiermark.at bzw. auf Facebook unter
www.facebook.com/steirischerfruehjahrsputz

Was genau ist  
eigentlich SUDOKU?
So gut wie jeder kennt es und 

die meisten von Ihnen haben be-

stimmt auch schon das ein- oder 

andere davon gelöst. Doch was 

genau ist eigentlich ein SUDOKU- 

Rätsel?

Sudoku ist eine Gattung von Lo-

gikrätseln, die aus den lateinischen 

Quadranten entstand. Es stammt 

aus dem Japanischen und ist ein 

Kunstwort aus „Suji wa dokushin ni 

kagiro“. Das heißt frei übersetzt in 

etwa „Jede Zahl muss einzig sein“.

Nach Europa kam das Zahlenrät-

sel durch den Neuseeländer Wayne 

Gould, der dafür ein Computerpro-

gramm schrieb und es der „Times“ 

kostenlos zur Verfügung stellte. 

Das Rätsel besteht aus einem Qua-

drat, das in 9 kleinere Quadrate un-

terteilt ist. Jedes dieser kleineren 

Quadrate ist ebenfalls in 9 kleine 

Quadrate untergliedert. In diese 

Felder müssen die Ziffern 1 bis 9 so 

eingetragen werden, dass sie

 in jedem 9er-Quadrat
 in jeder Zeile des großen Qua-

drats und
 in jeder Spalte des großen 

Quadrats
nur einmal vorkommen dürfen.

Als Hilfe sind je nach Schwierig-
keitsgrad unterschiedlich viele 
Zahlen bereits vorgegeben.

534678912

672195348

198342567

859761423

426853791

713924856

961537284

287419635

345286179
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STOP
  Littering

Infos und Kontakt unter: 
www.saubere.steiermark.at

www.facebook.com/
steirischerfruehjahrsputz

Steirischer
Frühjahrsputz.

14. April bis
29. Mai
2021
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Man kann es drehen und wenden, wie 

man will: Corona beschäftigt uns wei-

terhin.

Irgendwie wollen sich die kleinen Viren nicht 

zurückziehen. Und wir Menschen machen 

das, was wir scheinbar am besten können: 

von allem ein wenig … - manchmal zu wenig.

Einmal oder keinmal pro Woche testen, zu-

mindest die zwei besten Freunde samt Familie 

einladen, die Maske auch in der überfüllten 

Stadt nicht tragen, weil das im Freien ja kein 

„Muss“ ist und jammern dennoch auf höchs-

tem Niveau darüber, dass 

 die Zahlen nicht besser werden,

 die Wirtschaft - respektive die Gastronomie 

- nicht wieder aufsperren darf 

 und es uns allen daher so schlecht geht. 

Wozu das führt, sehen wir aktuell an den In-

fektionsfällen in Vorarlberg.

Was heißt das für uns als ÖWG Wohn-

bau? 

 Unsere geplanten Hausversammlungen 

können wir derzeit leider nicht wie gewohnt 

abhalten. 

  Bei Wohnungsübergaben ersuchen wir um 

strikte Einhaltung der angeordneten Rege-

lungen (Tragen der FFP2-Maske, Einhaltung 

der Abstandsregeln und bestenfalls nur ein 

oder zwei Personen beim Termin).

 Die Übergaben der Wohnungen innerhalb 

eines Projektes kann sich durch die Regelun-

gen bei der Erstvergabe über mehrere Tage 

hinweg erstrecken.

  Termine im Bürohaus finden nur nach vor-

heriger Terminvereinbarung statt.

 Seit Anfang Jänner haben wir im Bürohaus 

zwei Mal wöchentlich Teststraßen eingerich-

tet, welche die anwesenden Mitarbeiter nut-

zen können, um  die Ansteckungsmöglichkeit 

so gering wie möglich zu halten. 

Wir versuchen, einen größtmöglichen Beitrag 

dazu zu leisten, damit Sie und auch unsere 

Mitarbeiter sich bei uns „sicher“ fühlen. Wir 

bitten auch Sie eindringlich darum, auch Ihren 

Teil dazu beizutragen, um auf der sicheren 

Seite zu bleiben.

Offen 
gesagt!

Eine Kolumne von Vst.Dir. 
Mag. Christian Krainer
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Auch wir halten uns an die Empfehlungen und Maß-
nahmen der Bundesregierung. Unsere oberste Priorität 
dabei ist es, die Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie 
unserer Kunden zu schützen. Unser Kundencenter ist 
bis auf Weiteres geschlossen (COVID-19). Tagesaktuelle 
Infos zu den Öffnungszeiten bzw. unserer Erreichbarkeit 
finden Sie unter www.oewg.at.

Termine sind nach Vereinbarung und unter Einhaltung 
der geltenden Richtlinien (Abstand, FFP2-Maskenpflicht, 
kein Händeschütteln) möglich.  Auch Wohnungsbesich-
tigungen, Rücknahmen und Übergaben finden unter 
Einhaltung der aktuellen Richtlinien statt.
Bitte nutzen Sie auch die Hausverwaltersuche unter 
www.oewg.at/service.

St. Peter

nach Slowenien

nach Kärnten/Italien

ÖFFENTLICH 
erreichen Sie uns mit 

der Straßenbahn-Linie 6
oder mit der Bus-Linie 64

Haltestelle „St. Peter Friedhof”

So finden Sie unser 
Kunden- und Bürocenter

Momentan sind wir zu den folgenden Zeiten für Sie erreichbar:
Mo. bis Do. von 09.00 bis 13.00 Uhr           
Fr. von 9.00 - 12.00 Uhr                                

sowie nach 
Terminvereinbarung

+43 316 8055-0 • online@oewg.at

Aktuelle
Öffnungszeiten


