
Einfach mal
aufhängen benSie einenUnterlassungs-bzw.

Entfernungsanspruch. Denn eine
Änderung des Wohnungseigen-
tumsobjektesbzw.einesallgemei-
nenTeilsderLiegenschaftdarfkei-
ne Beeinträchtigung schutzwür-
diger Interessen der anderen
Wohnungseigentümer haben.

IchbinEigentümerineinerWohnung.Inder
Betriebskostenabrechnung wurde der
Tausch der Briefkästen vorgeschrieben.
Ichdachte,diemüssenwirnichtselbstzah-
len.WieistdieRechtslageundwasmüssen
die nächsten Schritte sein?

Die heimische Post musste die be-
stehenden Briefkästen (Haus-
brieffachanlagen) in Wohnhäu-
sern, die nicht den neuen gesetzli-
chenAnforderungenentsprachen,
bis 31.12.2012 auf eigene Kosten
umrüsten. Der Standardtausch
der Hausbrieffachanlagen sollte
mit keinen Kosten verbunden
sein.DieDemontagederaltenund
dieMontagederneuenHausbrief-
fachanlagen sind standardisiert.
Fragen Sie bei der Verwaltung
schriftlich an, warum bei der Be-
triebskostenabrechnung Kos-
ten für den Tausch der Brief-
kästen vorgeschrieben wur-
denund fordernSiedenzuge-
hörigen Beleg an.

Die Hausbrieffachanlage geht
nachdemTausch indasEigentum
des jeweiligen Gebäudeeigentü-
mers über. Nach erfolgter Monta-
ge wird die neue Anlage im Rah-
men einer dokumentierten Über-
gabe dem Gebäudeeigentümer
überlassen. Eventuell hat die Ver-
waltung die Arbeitszeit eines Mit-
arbeiters zur Übernahme der
Hausbrieffachanlage und der zu-
gehörigen Schlüssel verrechnet.

Ich bin Mieter einer Altbauwohnung. In der
Betriebskostenabrechnungfindensich100
Euro für die Reinigung der Dachrinne. Ge-
hörtdasüberhaupt zudenBetriebskosten?
AngeblichhabendieArbeitenachtStunden
gedauert. Ist das realistisch oder wird hier
versucht, andere Ausgaben in diesen Pos-
ten zu schummeln?

Die Betriebskosten, die der Ver-
mieter den Mieter weiter verrech-
nendarf, sind imMietrechtsgesetz
aufgezählt. In § 21 Abs 1 Z 2 sind
ausdrücklich die Rauchfangkeh-
rer-, Kanalräumungs-, Unratab-
fuhr und Schädlingsbekämp-

fungskosten als verre-
chenbare Betriebs-
kosten angeführt.
Die von Ihnen er-
wähnten Kosten
für die Reinigung

der Dachrinne sind hier nicht ge-
nannt.
Zumal die Rechtsprechung zum
Beispiel die Entfernung von Tau-
benkotvomDachoderderFassade
unterHinzuziehungeinschlägiger
Professionisten nicht als verre-
chenbare Betriebskosten angese-
hen hat, empfehle ich, die Kosten
für die Reinigung der Dachrinnen
nicht als Betriebskosten zu akzep-
tieren.WendenSiesichandieVer-
waltung und fordern Sie den ent-
sprechenden Beleg an.
Sie können auch einen Antrag auf
Überprüfung der Betriebskosten
an das zuständige Bezirksgericht
bzw. in Wien an die Schlichtungs-
stelle stellen.

Ich werde das Haus meines Vaters erben.
Meine Schwester wird ein lebenslanges
Wohnrecht haben und die Betriebskosten
zahlen müssen. Muss sie die auch dann
zahlen,wennsiedasWohnrechtnichtinAn-
spruch nimmt?

Wenn Ihre Schwester das verbü-
chertebzw.erstzuverbüchernde
Wohnrecht nicht ausübt, wird
sie (vorbehaltlich anderslauten-

der vertraglicher Vereinbarung)
nicht verpflichtet sein, Betriebs-
kosten zu zahlen. Die Verpflich-
tung hängt aber von der vertragli-
chen Ausgestaltung ab.
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Christian Wolf
Wohnrechtsexperte der

Hausverwaltung IMV
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IchbinEigentümereinerWohnungimzwei-
tenStock.EsgibteinenSchachtvomKeller
bis hinauf zum Flachdach, in dem diverse
Leitungen verlaufen. Aus dem Schacht
kommteinheulendesGeräusch,dasvoral-
leminderNachtsehrstörend ist.Dieande-
ren sagen, sie betreiben keine Geräte, die
dieUrsacheseinkönnten.Waskannichun-
ternehmen?

Sie sollten zunächst das von Ihnen
beschriebene heulende Geräusch
dokumentieren, etwa durch Ton-
bandaufnahmen oder durch die
Einholung von Messungen durch
einenallgemeinbeeidetenundge-
richtlich zertifizierten Sachver-
ständigen. In der Folge sollten Sie
sich schriftlich an die Verwaltung
wendenundumdringendeAbhil-
feundBeseitigungderUrsacheder
Störung ersuchen.
Zumal es sich bei dem von Ihnen
beschriebenen Schacht mit allge-
meinen Versorgungsleitungen
um einen allgemeinen Teil des
Hauses handeln wird, empfehle
ich, die Störung und deren Behe-
bung zu einem Tagesordnungs-
punkt in einer Eigentümerver-
sammlungzumachenundweitere
Nachforschungen anzustrengen.
Solltesichherausstellen,dasseiner
der Wohnungseigentümer in die-
sem Schacht ohne Einwilligung
derandereneinGerätbetreibt,ha-

Briefkastentausch: Wer zahlt?

Zu schade für die Lade: So präsentieren Sie Ihre
Lieblingsstücke an der Wand. VON URSULA HORVATH

KästenundKunsthängenviele
an die Wand. Schallplatten
und Spielsachen findet man
selteneraufAugenhöhe.Und

Kleider oder Handtaschen dürfen
nurdannausdemKasten,wennsie
getragen werden. Schade eigent-
lich.DasfindetzumindestdieLon-
doner Bloggerin Sarah Bagner, in
der britischen Metropole auch be-
kannt als Supermarket Sarah. Sie
inszeniert ihreLieblingssachenbe-
vorzugt in der Vertikalen und hat
bereits Wände in Bars, Galerien,
Geschäften und im Londoner
Kaufhaus Selfridges gestaltet.

MODERN, ROMANTISCH, SCHRÄG: In
ihrem neuen Buch zeigt Sarah
Bagner Wohnungen und Studios
vonDesignernundSammlern,die
ihre Wände nutzen, um sich und
ihreSchätzedarzustellen.Anhand
zahlreicherWonderwallszeigtsie,
wie man die eigenen Lieblinge
Stück für Stück an der Wand prä-
sentieren kann.
„Wonderwalls sind keine Status-
symbole,sondernspiegelndiePer-
sönlichkeit ihrer Besitzer wider.
Jedes Teil, das präsentiert wird,
hateinebesondereBedeutungund
eine eigene Geschichte“, erklärt
Bagner. „Ich schiebe meine Ob-
jekte so lange hin und her bis die
Komposition stimmt. Oft macht
gerade die Tatsache, dass nicht al-
les zueinanderpasst, den besonde-
ren Reiz einer Wand aus.“
Meist gibt es einen Blickfang – im
Bild links übernimmt diesen Part
das Flamenco-Kleid. Weil die
Wand richtig knallig werden soll-

SERVICE SERVICE

te, entschied sich Bagner für die
Hauptfarben Gelb, Pink, Blau
und Grün.
Manche Wände haben ein zentra-
les Motiv: Das kann eine Epoche
der europäischen Kunstgeschich-
tewieBarockoderRokokoebenso
sein wie das Thema Reisen oder
Märchen.Einbesonderseinfaches,
aber sehr wirkungsvolles Thema
ist eine bestimmte Farbe.

VOR ALLEM SAMMLER sollten ihre
Schätze nicht verstecken. Egal, ob
Postkarten oder Bilder, Schall-
platten oder Schuhe, Tassen aus
Porzellan oder Vogelkäfige aus
Holz – Bagner würde am liebsten
alle Stücke im Raum inszenieren
undrät: „ZeigandeinenWänden,
wer du bist.“ R
www.supermarketsarah.com
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BUCHTIPP

Sarah Bagner:
WonderWalls.
Einrichten vertikal.
DVA Verlag,
Preis: € 30,90
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„Die Post musste die Briefkästen
auf eigene Kosten umrüsten.

Der Standardtausch der
Hausbrieffachanlagen

sollte mit keinen Kosten
verbunden sein.“

Thomas Sochor
Kanzlei Scheuch & Sochor Rechtsanwälte

Wohnen
mit Aussicht!

www.buwog.at
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Experten beantworten Ihre Fragen am KURIER-Wohntelefon:


