
Fensterlose Bäder als Lichtoase
Badezimmer ohne Tageslicht: Hier erfahren Sie, wie auch dort Entspannung einziehen kann. VON DAVID ZALUD

Als Schwachstelle bezeichnet,
fristet es oft ein trauriges
Schattendasein:dasBadohne
Fenster. Mit einigen Tipps

und Tricks zu Beleuchtung, Ge-
staltungundBelüftungkannauch
an diesem Ort eine Wohlfühl-At-
mosphäre entstehen.

EIN BELEUCHTUNGSSYSTEM kann hier
wahre (Licht-)Wunder bewirken.
Die grelle Einheitslichtquelle ist
wenig sinnvoll, da so nur einzelne
Teile des Raums ausgeleuchtet
werden. Kleine Leuchten und
Lichtinseln erhellen das Bad groß-
zügig,wennsieandenSeitenmon-
tiert werden. Punktstrahler, die
auf Spiegel und helle Fliesen ge-

richtet sind, sorgen durch die Re-
flexion für einen zusätzlichen
Lichtgewinn.DiesenkrechtePlat-
zierung von Leuchtkörpern an
Spiegel und Schränken lassen eine
helle Atmosphäre einziehen, ohne
zu blenden. Durch große Spiegel-
flächen kann ganz einfach eine
neue Perspektive im Badezimmer
geschaffen werden. Damit ist eine
neue Großzügigkeit garantiert.

ECHTES TAGESLICHT kann mit etwas
Mühe auch im fensterlosen Bad
einziehen. Ein spezielles Lichtsys-
tem wird dafür am Dach ange-
bracht und durch Leuchtstoffröh-
ren in den Raum transportiert.
Wer es weniger aufwendig halten

möchte, kann in kleinen „Do it
yourself“-Schritten selbst Heim-
werker spielen. „Mit Licht und
Farbe kann der Raum optimal ge-
staltet werden“, stellt Christoph
Pauschitz von GP designpartners
klar. Licht von der Seite, lässt den
Raum größer wirken. Hell gestri-
chene Seitenwände und dunklere
Decken lassen den Raum breiter
wirken. Der Duschvorhang sollte
entsorgt und einer Duschabtren-
nung aus Glas weichen. Keimen
und Bakterien wird so weniger
Raum zur Vermehrung geboten.

DIE FEUCHTIGKEIT ist bei fensterlosen
Badvarianten ein heikles Thema.
„ZudenpräventivenMaßnahmen

gehört das Abziehen nach dem
Duschen und eine regelmäßige
Wartung des Ventilators“, rät der
Sachverständige Erich Hackl. Der
Abzug sollte ein bis zwei Mal im
Jahr gereinigt werden. Schimmel-
lösungen wie Chlor und Essig sind
zumeiden.„Mithochprozentigem
Alkohol (70 %) können Schim-
melpilze abgetötet werden“,
meint Hackl. Wenn der Befall
trotzdem wiederkehrt und eine
schwarz, gelbe oder rote Färbung
aufweist,solltesofortreagiertwer-
den. Hier ist professionelle Hilfe
anzufordern. P
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schluss:51Prozentwarendafür.Esistalles
sehr chaotisch abgelaufen und es gibt
kaum Infos zu dem Projekt und den Kosten.
Stimmtes,dasswirinnerhalbeinesMonats
Einspruch erheben müssen? Wie müssen
wir vorgehen?

Der Fragestellung entnehme ich,
dass es sich richtigerweise um eine
Maßnahme der außerordentli-
chen Verwaltung handelt, welche
von der Mehrheit der Wohnungs-
eigentümer, berechnet nach
Nutzwerten, zu beschließen ist.
Der entsprechende Beschluss
müsste von der Hausverwaltung
jedem Wohnungseigentümer so-
wohl durch Anschlag an einer für
alle Wohnungseigentümer deut-
lich sichtbaren Stelle des Hauses
(schwarzes Brett) als auch durch
Übersendung schriftlich zur
Kenntnis gebracht werden. Die
offensichtlich dem übersendeten
Beschluss beigelegte Belehrung
über eine Anfechtungsfrist von ei-
nemMonaterachte ich fürunrich-
tig, zumal bei Maßnahmen der
außerordentlichen Verwal-
tung im Sinne des § 29 WEG
die Anfechtungsfrist drei
Monate beträgt. Parallel da-
zu wäre zu prüfen, ob Sie im
Vorfeld der Beschlussfassung
hinreichend und rechtzeitig in-
formiert wurden und
sich daraus

weitere Anfechtungsgründe erge-
ben können. Aus Vorsichtsgrün-
denundaufgrundderBekanntga-
be der Verwaltung würde ich
Ihnen aber empfehlen, die Be-
schluss-Anfechtung binnen eines
MonatsabAnschlagdesBeschlus-
ses bei Gericht einzubringen.

Wir haben ein Einfamilienhaus mit Garten
gemietet, der Vertrag ist mit Ende Septem-
berbefristet.DerEigentümerhatohneVor-
warnung den Zaun entfernt und aufgegra-
ben. Wir können den Garten den ganzen
Sommer nicht nützen und es ist gefährlich,
denn eines unserer Kinder wäre schon fast
in den Graben gestürzt. Darf der Vermieter
das? Können wir verlangen, dass diese Ar-
beiten rückgängig gemacht werden?

Die Vorgangsweise des Vermie-
ters muss mangels Ankündigung
und erkennbarer, sachlicher
Rechtfertigung als inakzeptabel
angesehen werden. Es liegt offen-
bar Gefahr in Verzug und insbe-

sondere Gefahr für die
Kinder vor. Fordern
Sie den Vermieter
schriftlichauf,um-
gehenddenvorhe-
rigen Zustand wie-

derherzustellen und
die von ihm geschaf-
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fenen Gefahrenquellen zu entfer-
nen. Gemäß § 1096 ABGB (das
MRG gelangt in diesem Fall nicht
zurAnwendung)istderVermieter
verpflichtet, den Mietgegenstand
aufeigeneKosten inbrauchbarem
Zustand zu übergeben und auch
zu erhalten sowie den Mieter im
vereinbarten Gebrauch nicht zu
stören.GeradedasVorhandensein
einesGartens für IhreKinderwird
wesentliche Motivation für die
Anmietung des Einfamilienhau-
sesgewesensein.Ihnenstehtdaher
ein Mietzinsminderungsrecht zu:
Ich empfehle, die Miete mit dem
ausdrücklichen Vermerk „unter
Vorbehalt der Rückforderung“ zu
zahlen. Falls der Vermieter inner-
halb der gesetzten (kurzen) Frist
dem Wiederherstellungsbegeh-
ren nicht entspricht, könnten Sie
eine sogenannte Ersatzvornahme
durch eine von Ihnen beauftragte
Firma durchführen und zumin-
dest die schlimmsten Gefahren-
stellen entschärfen lassen, die

Kosten hiefür dem Vermieter
in Rechnung stellen bzw. un-
ter entsprechender Ankündi-
gung vom Mietzins in Abzug

bringen.Denkbarwäreauchdie
Einbringung einer Besitzstö-
rungsklage mit dem Antrag auf
einstweilige Vorkehrung und
Wiederherstellung des Vor-
zustandes der Gartenfläche sowie
des Zaunes.

DAS NÄCHSTE MAL AM
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MeineTochter istEigentümerineinerWoh-
nung.Siewohntdort, istabernuralsZweit-
wohnsitzgemeldet.Jetztwill ihrFreundbei
ihr einziehen. Er wäre dort hauptgemeldet.
Kann das ein Problem sein? Hat er irgend-
wann Anspruch auf die Wohnung? Kann es
sein,dassereinfachnichtauszieht,fallsdie
beiden sich trennen?

Ich sehe hinsichtlich der Haupt-
meldungdesFreundesIhrerToch-
ter kein Problem. Da sie alleinige
Wohnungseigentümerin ist, er-
wirbt er durch die Hauptwohn-
sitzmeldung keine Rechte an der
Wohnung. Eine andere Beurtei-
lungkannsichergeben, solltener-
hebliche gemeinsame Aufwen-
dungenfürdieWohnunggetätigt
werden oder sollte es zur Begrün-
dung einer Ehe bzw. einer Eigen-
tümerpartnerschaft kommen.

Ich bin Eigentümerin einer Wohnung. Seit
Mai wird über eine thermische Sanierung
diskutiert und es gab auch ein Abstim-
mungsformular zum Ausfüllen. Erst einen
Tag vor der Hausversammlung Anfang Juli
wurdendieErgebnisseausgehängt.Beider
Hausversammlung gab es einen Be-

Darf der Vermieter den Zaun abreißen?
Experten beantworten Ihre Fragen am KURIER-Wohntelefon

„Fordern Sie den
Vermieter schriftlich

auf, umgehend den
vorherigen Zustand
wiederherzustellen.“

Thomas Sochor, Rechtsanwalt
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