
Sommer 2022

Inhalt

Ihre
Wohninfo.

Nicht vergessen:

Nicht vergessen:

Für alle Anfragen  

benötigen wir Ihre 

Kunden-/Debitoren-

Kunden-/Debitoren-

nummer!
nummer!

 ÖWG Wohnbau
Leistbares Wohnen vs. Umweltschutz

IT-Umstellung

 Wohnbau aktuell
WEG Gesetzesnovelle

Steigende Energiepreise

Liftwartung

Aktuelle Projekte



Ein Artikel von 
Vst.Dir. DI Hans Schaffer

ÖWG Wohnbau

Das Jahr 2040 wurde nun seitens der Bun-

desregierung als Ziel definiert, ab wann 

Österreich CO2- neutral sein soll. Die EU 

hingegen hat für dieses Vorhaben das Jahr 

2050 genannt. Es ist also ein augenschein-

lich ambitionierter Plan, den die Bundes-

politik hier verfolgt. 

Doch ist es tatsächlich möglich, dieses so 

essentielle Ziel bereits um 10 Jahre früher 

zu erreichen? Sind die Grundlagen hier-

für geschaffen oder wurde vieles zwar auf 

theoretischer Ebene angedacht, aber die 

praktische Umsetzbarkeit vernachlässigt? 

Und hat man auch berücksichtigt, dass nicht 

der Neubau, sondern die bestehenden 

Wohngebäude der wirksamste Hebel für 

die Erreichung der Klimaneutralität sind? 

Natürlich sind auch im Neubau noch Ver-

besserungen beispielsweise in der Wär-

mebereitstellung und -verteilung, in der 

(ökologischen) Wärmedämmung, bei der 

Einsparung „grauer Energien“ sowie bei der 

künftigen Siedlungsentwicklung möglich. 

Schritt für Schritt zum Erfolg

Hierzu sollen mit Hilfe eines Stufenplans 

z.B. der flächendeckende Ausstieg aus der 

Energieversorgung mit fossilen Brennstof-

fen gelingen und ölbetriebene Heizanlagen 

bis 2035 sowie Gasanlagen bis 2040 durch 

erneuerbare Energiequellen ersetzt sein. 

In der geplanten Vorgehensweise liegt das 

Hauptaugenmerk auf dem Neubau, in der 

Folge auf den Bestandsbauten, in denen 

Reparaturen von Heizungsanlagen oder 

deren Erneuerung anstehen und schluss-

endlich auf allen anderen Anlagen. Damit 

einhergehend ist eine zeitlich gestaffelte 

Stilllegungsverpflichtung vorgesehen.

Neue Heizkonzepte

Diese Umstellung stellt auch für ÖWG 

Wohnbau eine Mammutaufgabe mit 

unterschiedlich gelagerten Herausfor-

derungen dar, denn nicht in jedem Fall 

ist der Anschluss an ein gut ausgebautes 

Nahwärmeversorgungsnetz gewährleistet. 

Daher müssen eigens alternative Heiz- und 

schnellstmöglich greifbare Veränderungen 

in diesem Bereich umzusetzen und die 

Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen 

zu minimieren.

Hohe Baukosten als Hemmschuh

Nicht nur die stark gestiegenen Baukos-

ten – verursacht durch die Pandemie und 

in weiterer Folge durch die Situation in 

der Ukraine – sondern auch die enormen 

Grundkostensteigerungen sowie die 

bereits angesprochene geforderte Um-

stellung auf alternative Heiz- u. Warmwas-

serkonzepte verursachten Mehrkosten, die 

im „geförderten Wohnbau“ keine Deckung 

mehr finden konnten. 

Nur durch ein rasches und beherztes Ein-

greifen der Landesregierung war es mög-

lich, hier vorerst noch größeren Schaden 

für die steirische Wirtschaft und den Woh-

nungsmarkt abzuwenden. Nun müssen 

die nächsten Monate zeigen, ob sich die 

gesetzten Maßnahmen als ausreichend er-

weisen, um die Bautätigkeit im geförderten 

Wohnungswesen erfolgreich fortsetzen 

zu können.

Es ist jedenfalls zu erwarten, dass die 

sich immer schneller drehende Inflations-

spirale das zentrale Thema „Wohnen“ 

wieder stärker in den Fokus rücken wird.

Obwohl es zur obersten Prämisse zählen 

sollte, mit dem „geförderten gemein-

nützigen Wohnbau“ die Leistbarkeit des 

Grundbedürfnisses Wohnen sicherzustel-

len, wurden diesem Segment über Jahre 

hinweg immer höhere Anforderungen auf-

erlegt -  u.a. in Bezug auf Wärmedämmung, 

Barrierefreiheit und architektonische Auf-

lagen sowie die verpflichtende Errichtung 

von Holzbauten, die für den „gewerblichen 

Wohnungsbau“ nicht gelten. 

Diese Ungleichbehandlung sollte nun end-

lich in allen Bereichen aufgelöst werden. Es 

kann nicht sein, dass unsere Kunden, die 

ihr dringendes Wohnbedürfnis befriedigen, 

durch die daraus resultierende Mehrbe-

Warmwasserkonzepte erarbeitet werden.

Ist-Analyse als unumgängliche  

Basis für Innovation

Diesbezüglich widmet sich die hausinter-

ne Abteilung „Aktives Anlagenmanage-

ment“ unter der Leitung von Herrn Ing. 

Lackner bereits sehr intensiv der Thematik 

und setzt derzeit ein Pilotprojekt um, bei 

dem in einer bestehenden Wohnhaus-

anlage neue Systeme erprobt werden. 

Durch die Erfassung und Dokumentation 

der technischen Vorgänge gewinnen wir 

qualifizierte Erkenntnisse über den Be-

trieb, die uns letztlich als Basis für maß-

geschneiderte und kundenorientierte 

Lösungen in der Zukunft dienen werden.

Die Aufgabe der Politik wird es jetzt sein, 

die entsprechenden Förderungen auf leicht 

zugänglichem Wege bereitzustellen, um 

Leistbares Wohnen UmweltschutzVS
Große Pläne brauchen realistische Ziele  

und ein fundiertes Wissen um den Status Quo

lastung höhere Mieten in Kauf nehmen 

müssen, während gleichzeitig gewerbli-

che Bauträger mit Landesförderungen und 

Steuerbegünstigungen für ihre Anleger-

projekte werben.

Wann, wenn nicht jetzt, vor dem Hinter-

grund dieser herausfordernden Zeiten, hat 

die Politik die einmalige Chance, sich auf 

das Wesentliche zu konzentrieren und sich 

zum „leistbaren Wohnen“ zu bekennen. 

Außerdem ist es unbedingt zu vermeiden, 

diese zwei sehr entscheidenden Themen 

„leistbares Wohnen“ und „Umweltschutz“ 

künftig gegeneinander in die Waagscha-

le zu werfen. Mehr denn je sollte es das 

Bestreben sein, über sinnvolle Förder-

maßnahmen nachzudenken, die – vorbei 

an einer reinen Klientelpolitik – wirkliche 

Innovationen und neue Wege zulassen. 

Leistbarkeit und Nachhaltigkeit,  

wir schaffen das

ÖWG Wohnbau wird jedenfalls alles daran-

setzen, Lösungen zu erarbeiten, die sowohl 

der Leistbarkeit als auch der Nachhaltigkeit 

Rechnung tragen und im Interesse unserer 

Kunden mit neuen Konzepten und zukunfts-

orientierten Entwicklungen überzeugen.



Von der  
Vergangenheit  
in die Zukunft 

Erfordernisse der Verwaltung, vor allem 

auch die Besonderheiten des Wohnungs-

gemeinnützigkeitsgesetzes abgebildet 

hatte. Die Technologie war nunmehr ver-

altet und die Erfordernisse der Digitalisie-

rung konnten nicht mehr erfüllt werden, 

um Ihnen ein zeitgemäßes und zukunfts-

orientiertes Service bieten zu können.

Herausforderungen

Eine IT-Umstellung des Kernsystems ist 

für ein Unternehmen in unserer Größen-

ordnung – mit rund 2.500 verwalteten 

Objekten mit insgesamt rund 33.000 Woh-

nungen - eine herausfordernde Aufgabe 

und konnte nur in mehreren Schritten nach 

intensiver Vorbereitung und zahlreichen 

Tests erfolgen. Unsere angekündigte Um-

stellung mit 01.01.2022 haben viele von 

Ihnen deutlicher wahrgenommen, als wir 

es uns gewünscht hätten. Vorschreibungen 

und Antworten auf Ihre Anfragen haben 

Sie oft verzögert erreicht. Und auch Bank-

einzüge konnten teilweise nur mit Ver-

zögerungen durchgeführt wurden. Wir 

haben auch in dieser Phase mit Hoch-

druck für Sie gearbeitet, waren gefordert, 

Kreativität für Lösungen zu zeigen und 

haben daraus gelernt. Damit konnten wir 

zusätzliche Aspekte in unsere Weiterent-

Wir leben im Zeitalter der Digitali-

sierung, die schon in viele unserer 

Lebensbereiche Einzug gehalten 

hat. Denken Sie zum Beispiel an 

das Internetbanking, wo viele In-

formationen und Tätigkeiten online 

verfügbar sind. Dieser Entwicklung 

hat sich auch ÖWG Wohnbau nicht 

verschlossen und sich auf den Weg 

begeben, um Ihnen die Vorteile der 

Digitalisierung anbieten zu können.

Am Puls der Zeit

Dazu war es notwendig, unsere 

kompletten IT-Programme umzu-

stellen. Wir hatten ein gut funk-

tionierendes System, das alle 

wicklung einfließen lassen. 

Im Vergleich mit einem Auto 

könnte man sagen, dass der 

Motor am Anfang gestottert 

hat und jetzt wieder beginnt, 

gewohnt rund zu laufen. Wir 

entschuldigen uns bei allen 

von Ihnen, die über Unge-

wohntes verärgert waren und 

bedanken uns nochmals für 

Ihre Geduld und Ihr Verständ-

nis.

Ausblick

Wir schaffen jetzt im Jahr 

2022 die Basis, um Ihnen im 

Laufe des Jahres 2023 ein 

zukunftsweisendes Kunden-

portal anbieten zu können, 

in dem Sie wesentliche In-

formationen abrufen werden 

können: persönliche Daten, 

Verträge und einiges mehr. 

Wir freuen uns sehr und sind 

der Meinung, dass wir mit 

diesem Schritt der Umstel-

lung auf dem besten Weg 

sind, Ihnen in Zukunft weitere 

Annehmlichkeiten der Digita-

lisierung bieten zu können.  

Offen 
gesagt!

Eine Kolumne von  
Vst.Dir. Mag. Christian Krainer
ÖWG Wohnbau

Zuerst möchte ich allen Kunden und 

allen Mitarbeitern Dank sagen. Wie Sie 

in dieser Wohninfo auch lesen können, 

hat bei ÖWG Wohnbau ein weiterer Di-

gitalisierungsschub stattgefunden, der 

wieder eine nachhaltige Veränderung in 

unseren Systemen nach sich zieht. Der 

Weg in die Zukunft des 21. Jahrhunderts 

ist in hohem Maße nunmehr umgesetzt. 

Nicht nur für ÖWG Wohnbau wird die 

dauerhafte Auseinandersetzung mit den 

Entwicklungen in der IT-Welt genauso 

wichtig sein, wie die kundenorientierte An-

passung im Bereich der digitalen Medien.

ÖWG Wohnbau hat diesen Umstellungs-

prozess bestmöglich vorbereitet und es 

gab dann doch noch weitere Heraus-

forderungen bei der Umsetzung von 

der Theorie in die Praxis zu bewältigen. 

Unser Anliegen war es immer und wird 

es auch zukünftig sein, eine entsprechen-

de Datenqualität für unsere Objekte und 

somit für unsere Kunden zu gewährleisten. 

Um diesem Qualitätsanspruch zu ge-

nügen, haben sich für Sie ungewohn-

te und spürbare Verzögerungen 

ergeben, für die wir uns bei allen Be-

troffenen auch entschuldigen möchten. 

Neue Kundennummer für Sie

Mit der Umstellung der IT-Landschaft 

haben wir für Sie neue Kundennummern 

vergeben. Wir ersuchen Sie in Ihrem In-

teresse um Verständnis, dass wir aus 

Schutzgründen Ihrer Privatsphäre für 

jedes Anliegen Ihre Kunden-/Debitoren-

nummer abfragen. Im künftigen Kun-

denportal werden Sie zudem vielfältige 

Möglichkeiten haben, Zugang zu den Sie 

betreffenden Informationen zu erhalten.

Auf in die Zukunft, wir sind bereit!

Die Post-Corona-Zeit bringt Verände-

rungen in vielfältiger Weise mit sich. Bei 

ÖWG Wohnbau nehmen wir diese Ver-

änderungen nicht nur wahr, sondern auch 

ernst. Auch bei uns werden die Arbeits-

zeitmodelle den Anforderungen der Zeit 

angepasst und orientieren sich an der Di-

gitalisierung – Homeoffice und Bürozei-

ten sowie Teilzeitbeschäftigungen bilden 

eine Grundlage für eine ausgeglichene 

„Work Life Balance“. Terminkoordinatio-

nen zur qualifizierten Kundenbetreuung 

sind genauso selbstverständlich geworden 

wie Anpassungen von langen Kundenöff-

nungszeiten. Unternehmen in ganz Euro-

pa haben derzeit die Thematik, dass sich 

der Arbeitsmarkt grundlegend verändert. 

Es wird immer schwieriger, Menschen zu 

motivieren, Verantwortung zu überneh-

men. Verantwortung für die Tätigkeit per 

se und auch Verantwortung für das große 

Ganze. Bei ÖWG Wohnbau versuchen wir, 

mit unseren Mitarbeitern den gemeinnüt-

zigen Wohnbau als das große Ganze zu 

leben. Die soziale Verantwortung unserer 

Branche ist signifikant. Gerade jetzt, wenn 

Kosten steigen, Belastungen durch Kriegs-

handlungen auch bei uns in Österreich 

spürbar sind und wir erkennen, dass unsere 

Solidarität gefordert ist. Es ist uns als ge-

meinnützigem Wohnbauträger wichtig, 

einer nachhaltigen Arbeit mit Sinn nachge-

hen zu können. Nur so können wir gestärkt 

den nächsten Monaten entgegensehen.

Ein Artikel von 
Vst. Mag. Andreas Pötsch

ÖWG Wohnbau

   
   

    

    
              



Die WEG-Novelle 2022 enthält mehrere 

Änderungen im Wohnungseigentumsrecht. 

Die wichtigsten Neuerungen umfassen fol-

gende Bereiche:

• Erleichterung, bestimmte Änderungen 

an allgemeinen Teilen der Liegenschaft 

durch einzelne Wohnungseigentümer 

durchzuführen,

• Erleichterung von Mehrheitsbeschlüs-

sen durch die Einführung einer neuen 

Mehrheitsvariante (gültig erst ab 

01.07.2022) sowie

• Einführung einer Mindestdotierung für 

die Instandhaltungsrücklage (gültig erst 

ab 01.07.2022).

Änderungen am eigenen Wohnungsei-

gentumsobjekt verbunden mit Änderun-

gen unter Inanspruchnahme allgemeiner 

Teile der Liegenschaft:

Gemäß § 16 Abs 2 WEG ist ein Wohnungs-

eigentümer zu Änderungen an seinem 

Wohnungseigentumsobjekt, sofern die 

Änderung nicht überhaupt bagatellhaft 

und somit genehmigungsfrei ist, auf seine 

Kosten berechtigt, wenn diese

• keine Schädigung des Hauses, noch 

• Beeinträchtigung schutzwürdiger 

Interessen der anderen Wohnungs-

eigentümer, besonders auch keine 

• Beeinträchtigung der äußeren Er-

scheinung des Hauses, noch eine 

• Gefahr für die Sicherheit von Perso-

nen, des Hauses oder von anderen 

Sachen zur Folge haben.

Sobald jedoch die Möglichkeit einer Be-

einträchtigung schutzwürdiger Interessen 

der anderen Mit- und Wohnungseigentü-

mer besteht, muss der änderungswillige 

Wohnungseigentümer die Zustimmung 

sämtlicher Mit- und Wohnungseigentümer 

einholen oder den Ersatz der Zustimmung 

durch den Außerstreitrichter erwirken.

Werden auch allgemeine Teile der Liegen-

schaft in Anspruch genommen, muss die Än-

derung überdies gem. § 16 Abs 2  WEG der 

Wohnungseigentümer erforderlich, weil 

die Zustimmung als erteilt gilt, wenn ein 

Wohnungseigentümer nicht binnen zwei 

Monaten nach Zugang der Verständigung 

widersprochen hat. Die Verständigung 

muss schriftlich erfolgen und es muss die 

Änderung klar beschrieben sein. Auf die 

Zustimmungsfiktion muss ausdrücklich hin-

gewiesen werden. 

Ein Widerspruch hat zwecks Dokumenta-

tion und Beweisbarkeit in Papierform oder 

per E-Mail zu erfolgen.

Erleichterung von  

Mehrheitsbeschlüssen

Bisher kam es ausschließlich auf die Zu-

stimmungsquote nach Miteigentumsan-

teilen an, unabhängig davon, wie viele 

Wohnungseigentümer an der Abstimmung 

teilgenommen haben. Dies erschwerte 

Beschlussfassungen oftmals schon allein 

aufgrund der Passivität oder des Desin-

teresses vieler Wohnungseigentümer. Die 

Mehrheitserfordernisse werden durch die 

WEG-Novelle 2022 modifiziert bzw. er-

gänzt.

Für Beschlussfassungen, nach dem 

01.07.2022, kommen hinkünftig zwei Aus-

zählvarianten zur Anwendung.

Variante 1: Das bisherige Beschlusserfor-

dernis einer Mehrheit der Miteigentums-

anteile bleibt aufrecht.

Variante 2: Es liegt eine ausreichende 

Mehrheit mit zwei Drittel der abgegebenen 

Stimmen vor, nach dem Verhältnis der Mit-

eigentumsanteile berechnet. Und diese 

Stimmen müssen zumindest einem Drittel 

aller Miteigentumsanteile entsprechen

Instandhaltungsrücklage

Ab dem 01.07.2022 besteht die ge-

setzliche Verpflichtung, die Instandhal-

tungsrücklage mit mindestens 0,90 € pro 

Quadratmeter Nutzfläche/Monat zu dotie-

ren. Der Mindestbetrag wird mit dem VPI 

2020 valorisiert, wobei ein zweijähriger An-

passungsrhythmus und eine erstmalige An-

passung mit 01.01.2024 vorgesehen sind.

Eine Unterschreitung ist nur bei den gesetz-

lich begründeten Ausnahmefällen zulässig: 

• Besonderes Ausmaß der bereits vor-

handenen Rücklage,

• erst kurz zurückliegende Neuerrichtung 

oder durchgreifende Sanierung,

• Reihen- oder Einzelhausanlage, sofern 

die Kosten für die gesamte Erhaltung 

des jeweiligen Reihen- oder Einzelhau-

ses jeweils selbst getragen werden.

Gesetzesnovelle  
Wohnungseigentum

Wichtige Änderungen durch die WEG-Novelle 2022

    Ein Artikel von
  Mag. Norbert Schmölzer
 ÖWG Wohnbau

• Übung des Verkehrs entsprechen 

oder einem

• wichtigen Interesse des änderungswil-

ligen Wohnungseigentümers dienen.

Mit der WEG-Novelle 2022 wird der Kata-

log der privilegierten Änderungen, die trotz 

Inanspruchnahme allgemeiner Teile nicht 

den Nachweis der Verkehrsüblichkeit oder 

eines wichtigen Interesses voraussetzen, 

um folgende Fälle erweitert:

• die Anbringung von Ladestationen zum 

Langsamladen von E-Fahrzeugen 

• die barrierefreie Ausgestaltung von 

Wohnungseigentumsobjekten oder 

Allgemeinflächen 

Die Erleichterung wird durch eine ge-

setzlich definierte Zustimmungsfiktion 

geschaffen.

Diese Zustimmungsfiktion ist bei folgen-

den Maßnahmen anwendbar:

• Ladestation zum Langsamladen für E-

Fahrzeuge, 

• barrierefreie Ausgestaltung, 

• Installation von Beschattungseinrich-

tungen, sofern sie sich harmonisch in 

das Erscheinungsbild des Hauses ein-

fügen, 

• Einbau einbruchsicherer Türen,

• Anbringung von Solaranlagen bei 

Wohnungseigentumsobjekten, die als 

Einzel- o. Reihenhäuser gestaltet sind. 

Für diese Änderungen ist somit nicht 

unbedingt eine gerichtliche Genehmi-

gung oder die Zustimmung aller anderen 



Mit der Energie Steiermark 

haben wir einen unserer 

Energielieferanten zu Wort 

kommen lassen, um Ihnen 

die Sorgen in Bezug auf die 

gerade stark diskutierte 

Energiepreis- und Versor-

gungssicherheitsthematik 

ein Stück weit zu nehmen. 

 Warum ist der Strom-

preis so stark angestiegen?

Die aktuell hohen Strompreise ergeben 

sich durch stark gestiegene Rohstoffpreise. 

Der Preisanstieg ist hier insbesondere auf 

den Gasmarkt zurückzuführen, wobei die 

Situation durch den Krieg in der Ukrai- 

ne weiter verschärft wird. Zusätzlich zu den 

hohen Gaspreisen ist auch der CO2-Preis 

wieder nach oben geklettert, wodurch sich 

in der Summe der derzeit hohe Strom-

preis ergibt. Im Einkauf sind die Strom-

preise in den letzten 12 Monaten um 

mehr als 300 (!) Prozent, die Gaspreise 

um bis zu 500 (!) Prozent gestiegen. Auf-

grund der langfristigen Beschaffungs-

strategie konnte die Energie Steiermark 

die dramatischen Auswirkungen für End-

kunden bis dato größtenteils abfedern.

 Was bedeuten die hohen Energie-

preise für Verbraucher?

Der Preisanstieg spiegelt sich auch in den 

Strom- und Heizkostenrechnungen von 

Haushalten wider - auch wenn noch nicht 

so dramatisch wie im Großhandel. Und 

meist auch erst mit Verzögerung, weil viele 

Kunden eine Preisgarantie bis Jahresende 

haben.

 Werden die Energiepreise noch 

weiter steigen?

Genaue Prognosen wagen derzeit nur we-

nige. Mögliche Gaslieferungen aus den 

USA könnten die Situation entschärfen, 

andererseits könnten die Börsenstrom-

preise durch den Krieg in der Ukraine neue 

Höchstpreise erreichen. Flächendeckende 

Preissteigerungen sind für 2022 nicht aus-

zuschließen, vor allem die Konjunktur wird 

mitbestimmend sein, die den Verbrauch 

und damit die Nachfrage nach Strom stark 

beeinflusst. Energielieferanten werden 

nicht umhinkommen, ihre Preise weiter 

anzupassen, sollten diese erneut steigen. 

 Was kann man als Bewohner tun, 

um seine Stromkosten gering zu 

halten?

Jeder sollte beim eigenen Stromverbrauch 

auf Energieeffizienz achten sowie mög-

liche Einsparungspotentiale erheben und 

bestmöglich ausnutzen. Es wird dringend 

empfohlen, die Teilzahlungsbeträge recht-

zeitig anzupassen, um die Mehrkosten nicht 

am Ende der Rechnungsperiode zu einem 

unüberwindbaren Kostenblock werden zu 

lassen. 

 Was macht Energie Steiermark, 

um ihre Kunden zu entlasten? 

Das Unternehmen stärkt massiv den steiri-

schen Ausbauplan für Erneuerbare Energie, 

um der Abhängigkeit von wenigen Liefe-

rantenstaaten, steigendem Energiever-

brauch sowie steigenden CO2-Emissionen 

entgegenzuwirken und eine krisenfeste 

Zukunft zu gewährleisten. Bis 2030 werden 

mehr als 1,5 Mrd. Euro in den Um- und Aus-

bau der Energienetze investiert, mehr als 

600 Mio. Euro in die Erzeugung von Photo-

voltaik, Windenergie und Wasserkraft in-

vestiert, weitere 400 Mio. Euro fließen in 

die Digitalisierung sowie Innovationen wie 

grünen Wasserstoff und die Dekarbonisie-

rung der Wärmeversorgung. Damit wird ein 

wichtiger Teil dazu beigetragen, dass der 

Strompreis wieder gesenkt werden kann, 

aber eben mit Verzögerung. Dazu kommt, 

dass die Energie Steiermark gemeinsam 

mit der Energie Graz und der Stadt Graz 

in enger Zusammenarbeit mit der Cari-

tas einen Härtefall-Fonds mit insgesamt 

700.000 Euro dotiert hat. Dieser Fonds soll 

Menschen, die von Energiearmut betroffen 

sind, zusätzlich rasch und unbürokratisch 

helfen. Gleichzeitig hat das Landes-Ener-

gieunternehmen gemeinsam mit seiner 

Tochterfirma in Graz die Finanzierung 

von zwei Vollzeitstellen bei der Ca-

ritas zur Beratung in Fällen 

von Energiearmut 

übernommen. In besonders schwierigen 

Fällen werden von der Energie Steiermark 

Kulanz-Lösungen bei Ratenzahlungen er-

möglicht. Ein eigener Kunden-Ombuds-

mann steht bereit, um helfend beizustehen.

Zur Entlastung der Strompreis-Anpas-

sungen stellt die Bundesregierung den 

betroffenen Haushalten einen „Energie-

gutschein“ in Höhe von 150 Euro zur 

Verfügung. Der Verzicht auf die Öko-

strom-Pauschale bedeutet für einen Durch-

schnitts-Haushalt ebenfalls eine zusätzliche 

jährliche Reduktion von rund 100 Euro. Das 

bedeutet, dass für einen Durchschnitts-

Haushalt im heurigen Jahr die Auswirkun-

gen der Teuerungen im Bereich Strom de 

facto fast zur Gänze abgefedert werden.

 Kann sich Österreich nicht selbst-

ständig mit Strom aus erneuerba-

ren Energien versorgen?

Österreich muss nach wie vor als Strom-

importeur bezeichnet werden. Stromein-

käufe sind unter anderem notwendig, um 

die Differenz an verfügbarem erneuerbar 

produziertem Strom und dem tatsächlichen 

Strombedarf zu kompensieren. Erneuer-

bare Energien decken momentan gut die 

Hälfte des heimischen Strombedarfs.

 Was passiert, wenn Russ-

land seine Gaslieferungen 

stoppt?

In diesem Fall gewährleistet das Klima-

schutzministerium zusammen mit der 

E-Control sowie den entsprechenden 

Marktteilnehmern über einen 3-stufigen 

Krisenplan die fortführende Gas-Versor-

gung. Erst in der letzten Krisenstufe sind 

mögliche Energie-Lenkungsmaßnahmen 

unter Priorisierung geschützter Bereiche 

(Privathaushalte, Spitäler, Blaulicht-Ein-

richtungen etc.) zulässig.

 Energie Steiermark -  

der richtige Partner?

Die Energie Steiermark ist mit rund 1900 

Mitarbeitern einer der größten Energie-

versorger Österreichs und beliefert über 

600.000 Kunden im In- und Ausland mit 

Strom, Gas, Wärme sowie vielen anderen 

innovativen Produkten. Mit dem Anspruch, 

Energiedienstleistungen jederzeit verläss-

lich, zu erschwinglichen Preisen und unter 

Minimierung negativer Umweltauswirkun-

gen zu decken, ist Energie Steiermark ein 

langjähriger und professioneller Partner.
Mag. (FH) Urs Harnik-Lauris

Konzernsprecher Energie Steiermark

Ein sicher 
versorgtes Zuhause 

auch in Krisen-Zeiten
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Unsere  

aktuellen Fragen 

zum Thema  

Energiekosten



Graz • Edelweißweg 2a-4h

 32 freifinanzierte Eigentumswohnungen  

 2 - 4 Zimmer • 51 - 104 m² Wohnfläche

 Parkplatz überdacht • Kellerabteil

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

Zusätzliche Informationen und weitere Projekte finden Sie auf 
www.oewg.at/projekte

Graz • Reininghaus Q6a Süd B4 40 freifinanzierte Eigentumswohnungen  
 1 - 4 Zimmer • 38 - 96 m² Wohnfläche
 Tiefgarage optional • Kellerabteiljuergen.kallab@oewg.at • 0316 8055-533

Langenwang Bau 8
 15 geförderte Mietwohnungen

 2 - 3 Zimmer • 52 - 66 m² Wohnfläche

 Küche • Parkplatz im Freien

claus.puchner@oewg.at • 0316 8055-740

Neumarkt Bau 10

 10 geförderte Mietwohnungen

 2 - 4 Zimmer • 57 - 89 m² Wohnfläche

 Küche • Parkplatz überdacht • Kellerabteil

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

Graz • Starhemberggasse B
au 2

 101 geförderte Mietwohnungen

 2 - 4 Zimmer • 49 - 89 m² Wohnfläche

 Küche • Tiefgarage optional • Kellerabteill 

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

Schwanberg Bau 12 8 geförderte Mietwohnungen
 2 - 4 Zimmer • 62 - 89 m² Wohnfläche

 Küche • Parkplatz überdacht • Kellerabteil

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

Graz • Hafnerstraße Bau 3 43 freifinanzierte Mietwohnungen  
 2 - 4 Zimmer • 36 - 87 m² Wohnfläche
 Küche • Tiefgarage optional • Kellerabteil

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

Graz • Hafnerstraße Bau 1

 70 freifinanzierte Eigentumswohnungen  

 2 - 4 Zimmer • 41 - 110 m² Wohnfläche

 Tiefgarage • Kellerabteil

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

 

UNSERE

AKTUELLEN 

PROJEKTE

Auch Lifte haben gesetzliche Vorgaben 

zur Instandhaltung, damit diese sicher 

sowie bequem jeden Tag und rund um 

die Uhr funktionieren. Diese Bestim-

mungen geben Rahmenbedingungen 

vor, die jedoch Hersteller von Aufzügen 

unterschiedlich handhaben. Somit er-

geben sich abweichende Leistungen bei 

der Wartung von Fahrstühlen, welche 

kaum vergleichbar sind und damit ist 

das Bestbieterprinzip nicht anwendbar.

Transparenz im Fokus

Aus diesem Grund hat die GBV Lan-

desgruppe Steiermark für die teil-

nehmenden Mitgliedsunternehmen 

ein Projekt mit der Aufgabenstellung 

„Ver gleichbarkeit der Leistungen bei 

Erhaltung von Liftanlagen und deren 

daraus resultierende Vorteile“ initiiert. 

Den Auftrag zur Umsetzung dieses 

wegweisenden Vorhabens hat das 

technische Büro für Gebäudeausrüs-

tung und Mechatronik „La TEC Gesell-

schaft m.b.H. Nfg. KG“ erhalten.  Es 

führte die technische, wirtschaftliche 

und rechtliche Ausarbeitung durch: 

Nach Erhebung der diversen Kosten-

modelle folgten aufwendige sowie 

zeitintensive Verhandlungen mit den 

Aufzugsfirmen. Zudem wurde unter an-

derem ein Berechnungstool konzipiert. 

Kostensenkung für die Bewohner

Alles mit dem Ziel, die komplette 

Vergleichbarkeit für die Unterhaltung 

von Aufzügen und einem perfekt ab-

gestimmten Preis-Leistungs-Verhältnis 

zu erreichen. Und das positive Ergebnis 

kann sich sehen lassen: Im Durchschnitt 

über alle Anlagen beträgt bereits im 

ersten Jahr die Einsparung mehr als 

20 % und das sind in Summe rund 

1,1 Millionen Euro. Auf jeden Fall ein 

mehr an Leistung für jeden Bewoh-

ner. Und in den meisten Fällen konnte 

sogar eine preiswertere Wartung er-

zielt werden - und das Jahr für Jahr.

Lift hat 
Vorschrift

Ein Artikel von
DI Bernhard Gogg

 LA-TEC GmbH



Medieneigentümer und Redaktion: ÖWG Wohnbau  •  Fotos/Abbildungen: ÖWG Wohnbau, Atelier Frühwirth, fotolia.at, Foto Fischer, VDX.at, Baumeister Leitner, ht-vis, Tschom und Schrei-
lechner, Hohensinn Architektur ZT GmbH, Shutterstock 1402230641, 2129841161, 1660403155, 572835850 , Adobe Stock 427871396, 296551011, 326779406, KK, Diverse  •  Druck: Druckhaus 
Scharmer GmbH •  Vorbehaltlich Druckfehler, Änderungen und Irrtümer  •  Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte verzichten wir auf gendergerechte Schreibweisen wie z. B. „Wohnungs-
inhaber(in)”. Die jeweils gewählten Begriffe werden geschlechtsneutral verwendet  •  Titelbild: Projekt Hafnerstraße Graz, Baumeister Leitner IMPRESSUM: ÖWG Wohnbau, Moserhofgasse 
14, 8010 Graz, +43 316 8055-0, online@oewg.at, www.oewg.at

Moserhofgasse 14
8010 Graz

Gerne nehmen wir uns 

für Ihr Anliegen Zeit. 

Wir bitten Sie daher um vor- 

herige Terminvereinbarung.

Nutzen Sie auch die  

Hausverwaltersuche 

auf www.oewg.at.

Unsere
Öffnungszeiten
Montag - Freitag      

Telefonische Erreichbarkeit:

Montag bis Donnerstag  9.00 - 13.30 Uhr

Freitag     9.00 - 12.00 Uhr

+43 316 8055-0  online@oewg.at 

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

9.00 - 12.00 Uhr 


