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Fv V IJ fsz{ {tri, 
\.-Jien, 1. 7. 1993 

Betrifft: Bundeswohnrechtsgesetz/Wohnungseigentum 
Information der Öffentlichkeit 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Im Zusammenhang mit dem geplanten Bundeswohnrechtsgesetz wird die 
Öffentlichkeit einseitig nur über Fragen des Mietrechtes infor
miert, während die einschneidenden Verschlechterungen für 
Wohnungseigentümer "stillschweigend" verhandelt werden. 
Gegen die~e Informationspolitik wendet sich die beiliegende 
Protestresolution; sie wurde anläßlich einer Wohnungsei~entümer
versammlung in Graz einstimmig beschlossen und hat in einer be
grenzten Nachbarschaftsaktion vornehmlich in 8052 Graz, 
Abstallerstraße allein 108 zustimmende Unterschriften erbracht. 

Sehr geehrter Herr Präsident! Wir bitten Sie, dafür Sorge zu 
tragen, daß im Interesse der Demokratie eine offene Informations
politik betrieben wird, sodaß die Betroffenen zu den Bürden, die 
ihnen angelastet werden sollen, auch noch vor Beschlußfassung 
durch das Parlament Stellung nehmen können, und außerdem dafür 
einzutreten, daß die Rechtslage der Wohnungse~gentümer nicht 
verschlechtert, sondern notwendigerweise verbessert werde. Die 
GdW hat entspechende Vorschläge beim Herrn Bundesminister für 
Justiz deponiert. 

Mit vielem Dank im voraus für Ihre Mühe und 

mit freundlichen Grüßen 

"\ 
{' 

GEMEINSCHAF~'DER WO~NUNGSEIQENTÜMER 
.~ ~~/ i;\ 9lA. ~(JJ\IJ , ~, r 

( D r . \\\0 s e,f f"11~ n t s chI) \ 

\; 
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Gemeinschaft der WohnungseigentUmer 
Partei ungebundener Schutzverband 
1100 Wien, Wiedner GUrtel ld 

Die unterzeichneten WohnungseigentUmer und betroffenen Mitbewohner 
unterstUtzen die folgende 

RES 0 L U T ION, 
die von der öffentlichen WohnungseigentUmerversammlung am 27. 5. 
1993 in Graz, Kosakengasse 8, einstimmig beschlossen worden ist: 

Das Heizkostenabrechnungsgesetz wurde 1992 unter dem Motto 
"Energiesparen - gerechtere Heizkostenverteilung" der öffent
lichkeit präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentliche 
Stärkung der sog. Wärmeabgeber und damit der Hausverwaltungen 
gebracht. 
Im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Bundeswohnrechtsgesetz 
werden der öffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die die 
Festsetzung der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Rechtsmaterie Wohnungseigentum. Diese sollen offenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem RUcken der Betroffenen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. 

Die Versammlungsteilnehmer verwahren sich nachdrUcklieh gegen 
diese Vorgangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und 
undemokratisch. 

Sie fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Keimei, Eder und Schall auf, die Karten offen 
auf den Tisch zu legen und als gewählte Volksvertreter die Inter
essen der annähernd 300.000 WohnungseigentUmer und nicht die der 
kaum 1.000 mit Wohnungseigentum befaßten Verwaltungen zu 
vertreten. 

Insbesondere in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation 
kannen vermeidbare Kostenerhahungen, die Verringerung der Abrech
nungspflicht des Verwalters sowie der WohnungseigentUmer-Mit
bestimmung und die Qualifikation "mildtätig" für geschäftstüchtige 
gemeinnützige Bauvereinigungen nur als Provokation der Staats
bürger angesehen werden. 
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bem~ln5chaft der 
':jCll·'I~"..II\IC;!:.;E I m:I\ITUI'IE::n 
r'D.!"" t E~ iJ..tn q(,,~1J un cl en (-!I"· !3c Ilu t Z VQr- b .::\n d 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

[I i. Cl 1..\1""1 t. (;.~I'".;:: (,~ i C '·1 n C2t UI""I ('loh n Url q SC! i. (J Qn t ij(J\E~I'- Ufl d b E;~l:: 1' .. of -f E!r1 en "., i l:b ewoh n P-I'

untc!l~ !:"t .. üt zen cl i. e + Cl:l. (.J c?nd [2 
RES 0 L U T ION, 

d:i. e von d el'- Ö f f c!n -1.:.1 ich en v·lohnun q E,e;' i q f:~n t ürnr!r- VCI- !::ii:HllfJl lun(] a/l1 27. 05. 
1 99~S :i n 01- .3~:, I:::cn:i ,,:\1-:: (;m~j a::;~,,(:! 0, E? in 5 ti mmi 9 b f.:!5C h 1 ClSSE:'!n wOI-eI en ist. 

D.::\ 5 '··'1:"2 i z ko!:~ t(~n D.b "··E'C hnunq ~:.qC:!!:;iF~tz ~'iur-d e 19<;2 un t E?I'- dem Ivlat t a 
"[nf~rCJ i e!:;ip i::l.r-(~n -- IJE'I'-t~c:l·ltE!n=~ 1··Ic:'!:l::: kostenV(2r"t EÜ 1 un f,]" der- ö{ f E'nt 1 i ch= 
keit·präsentiert, hat aber tatsächlictl eine wesentlic~e Stärkung 
elf::!'-· !::iClqcndnntE!rl V,j,'oil-meab(;Jebel- und di,\rni t dE!I"· Hausverw.",l tungen 
q E~b I'·· .::'.c h t . 
I III nu.nm!:~hr vor- 1 i f.~q 0!ncl E~rl En t!"iLl/'"·f ~: u ein E'ITl Bunde!::;ltJollnl-c:~ch t sg eset;;: 
werden der öffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
vc:~r :3CI1 l'/r2 i or::~n d i C! qc~p 1 <:~ntf2fl c:! i (".schn f2 iden d E'n Ei. n q I'-:L -f f ein die 
Fi:(;?cht ~:illli::\t el'- i Q I'JClh nu.ny t s:;cd IJl'?n t um. D i t'?~:.e !::iO 1 1. c!n of + E!nb ar wi e bei In 

HeizkostenabrechnungsgQsetz hinter dem Rücken der Betroffenen in 
die Gesetzgebunq aufgenommen werden. . . 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor= 
ganqsweise und verurteilen sie als unau·frichtiq und undemokratisch. 
- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Dürchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen ·jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der wohnungseigentüme~ ~nd betroffener 
Mitbewohner und gegen ßefugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir -fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
zum Nationalrat Ur. Keimei, Eder und Schöll auf, die Karten offen~ 
<:\1..1 f cl cn T i ~3ch ;,.: u 1 c'q (2n l.ln cl cd ~;~1 el'/öh 1 te Vo 1. I,; s VCI'·· t r·· (;.>·1: ~::!I- die Intel"'::;· 
f::;'!::i::; E~n cl CI'" dn n L\h E!I"· n cl :~,v.)I!.)" (1)((.)(1) I~Joh n un IJ S r:~ i 9 Em t i..i.melr 1I.r1 cl nie h t die· d el- . 
kaum 1.000 mit Wohnungseioentum bef·aßten Verwaltungen zu vertret~n~ 

Insbesondere in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation ,.~~ 
können vermeidbare KostenerhUhungen~',die Verringerung eier ·Abrech=( 
nungspflicht des Verwalters sowie der Wohnungseiger1tUmer-Mitbe=··~; 
!::it·.:i./lllllunq und dic:~ [~uc:\lifikt:\tion "rnildtütig" -fÜI- gE'sch~'ftstUchtige";~,'; 
Cj(:.!111 (?i nn ütz 1. q(,~ BD.uvE'I'"'e:i. n i (ll.lngr~n I1UI- aJ.~; F'I-OVU!:: at i on dE"~lr· Staat 5=· '.';: 
.. .. I 

bürger angesehen werden. 

VUI'--- und ZunamE' Anschl-1ft Unterschrift 0;' 
o • : :'~ 

. ,.' 

----------------------------~------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~, 

-----------------------------------------------------------------~\ 

.' . 
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.... _~- (;{?,;;'If;;' i n~:; c h !::\ +CeJt21-
':/O/·II,IUI\IGEiE I CJL"ITi .. il'II:::H 
Partei ungebundener Schutz verband 
:L 1. EI~~1 VI i E'n I '/J :i. E~cJ I', t~I'" Cl ü'" t c:? 1 .l cl 

[t i. Cl un t t:~,..';:: u i. c I'ln ut en I-loh n un q Sie! i CJ un t i.\I1lE~I'- und b E~t 1'- 0+ f E!/1 en 1"1 i ·tb ewohnf21'· 
unterstützen die +olgende 

RES 0 L U T I 0 N, . 
cl i (2 von cl [~I'- Ü + f er! -/.:.1 :i. eh c!n ~·/Clhnunq E:lr::~ i. q Ur! t ÜIll':1I- VE~I- Si ""fllm 11.\1"1 fJ am 27. ((]~5. 
1. 1/(rS :in Gr·a~::, 1:::D":i.::d:;f;~n~Ja::;~:;(~ 0, 0~ill5timmig bf.~~5chlC)s5(:!n wor-den ist. 

Dr.,\ Si 1'/1:2 i ;;: ko~:; t (·2rli:;'.b r"E~C h n unq ~:.qr:!Si!".!t;:: ~'iul-d e 11
/

1/2 un t cr- cl em Ivlot t 0 

It Ln c.:.!'"!] i r:~!:iP i:JTf.:!n -- g E'r-c:!c;ll·i~ €'~I:'e He:!i;:: kOSi tE'n Vl::!"- t E~ i 1 unq" d el- ö-r -r en tl i ch= 
keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wusentlic~e Stärkung 
del- !::;Clqr~ni::\nntE!n ~',)i:,\I--mc.;:\b!;J!2bel- und di::\/lli t dE!!"' 1·lausv81-wal. tungen 
q E!b 1'- ':·:'.e h t . 
i fIl nu.IH/l[:!I·II- vOI-l.i. (~q '2nd en En t: l'iU"-'f ;:: U e i rH~m [lund e!"il'iClh n!""l'!cht sg eset z 
v~':~r-dE~n der- öFfuntlichkc!it nUI- die !:;il:r-ittigcrI Punkt!::'!, die dLe 
Festsetzung der 11ieten betre'ffen , mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingri-r'Fe in die 
n(?r.::h t. ~:i/lli:1ter- i e I'Joh n u.nq t si(~i qr~n tUIII. D i e~;;e so 1 J. c~n of f E!nb ar l"Ii e bei In 

1·IQi ~.: 1:;!J!5l..:f;!n .. :;\bl'''cchnunq s';Jeset;,: h i nt E!I- dem Rüc 1:;(2/1 der- Br!tl-clf f enen in 
d i f? C;!2~:;E.'t;:. (J ebun q auf,;) c:.'nonllllEm \-"ml-d (!rl • . . 

D i t~ Unl:!?/'-;;: C~ i chn ut ':?on '1(;~I- wc::\hn:.!rI ~;; i eh fl,'::\ch dr Cu: k 1. i eh gegen diese VOI-=: 
gangsweisQ und verurteilen sie als unau'Frichtig und urldemokratischi 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen nefugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die'Abgeordneten' 
~:UII\ 1\/i::\l:.:ion"d,,-,::d: 0/'-. l<e1./11121, EdE?I- und Schi.i11 e:\uf 7 di,.;'? I:::al-ten o'f-fen~: 
auf den Tisch zu leqen und ais 'gewählte Volksvertreter die IQter~' 
':~~:i ~3 E!/1 d C/'- i;\I"lr) '=:Hl!~/"Tl cl ::;(i]l;;). (D0fr.l l'-loh n Ur! (;)5 c:~:i. 9 E~n t i.:\I11CI- U/1 cl ni c h l: . die ci el- ; , 
1::,,':'.\ .. 1111 1.. (;j0~j 1111 t I'Jnhnun~I!:;Ed ~.Jf::!fltUiIl lIE'·r-i::\I~ten VE'/,-\·i.:d tungen zu vertrE?tt;:f.n 

, .. ;~: 
I n ~'ib '2 !ciCmd (~I'" [! in d C~I'- iJ E~q crw-Jül- ti 9 E!1l I'~ i ,- t 5ch.::\-f t: 1 i. eh f:2n Si t: u .. "t ion' .. :. :'.;' 
k i:inn E'n VI::!"-"'!:? i dLJ .::\I~ e I:::CI~:; t Em c~I'-h Ö hunq C'IT~' . cl i (:! VCI-r' in!] (~n_lI"lg der-' (")b rech=;;: 
"l' .. H·I(] ~p'f 1 ich t de·?!:; Vc:~,..· \"EI1 tr?l'" !:;j !::iCJI'i i e der- Wohn ur\l] SE! i '] e:?r1 t ÜfTlel~ -/1i tb e= . ';":";' 
!::;l::.inlf"L.ln~.l und diE' qUdli-Fikc:\tinrl " mildU:itig" fü,,- gE\!::ir.:h~Ht!5tüchtige>:i:;. 
qF~IIl!:?innül:z:i.';J!'~ Di::u .. !vC~I'''[:?inigungen nL\I- dJ.S F'1~ov(Jki::\tiCln der' staats=: :··.:r 
bürger angesehen werden. .., .,.. ''':, 

Vor- und Zuname Anschrift U/1te~5chrift~' . . ':~: 

itr1li7-·--Tj;?:~-li---};;/C;k~;7!;~-~-;;--:---------·~:~-;;:::~~;'7:" 
.t. __ . ----.----.--.-L.:.;f::l...-,. ... -.--CL-------_, ___ .. _______ . ______ ---.. --_.- .. ---".-_ ( . ..u~~---, . . ,-,,/~ . ~. 

------------------------------------------------------------------. . , 
," :,.": 

. . " ------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------~ . -
~----------------------------------------------------------------~!. 

-----------------------------------------------------------------~, 

. I.' 
< .. 

-
2/SN-257/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)6 von 137

www.parlament.gv.at



I, 
i 

i 

I 
I 

2/SN-257/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 7 von 137

www.parlament.gv.at



Gemeinscha'f'l: der 
,.- 1:IClI'II\IUNGEiC I ClCNTUI'IEn 

Partei ungebundener Schulzverband 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

CI i. E! unt, f.~r":;.: c i r::hnut c~n I'/Clhnun~] S'i!::! i 9 cn l Umer" un d b E;~ll''' of 'f €!I'l sn 1"1 i "l:b ewohnel'· 
unterstützen die folgende 

RES 0 L U T ION, 
LI :i, ('? von d <:21'" Ö f + c~n t,l ich c:.'n v/oh n un q ~:;[~ i q (-2n t Ümf!l- Vf~l- Si ~'\rnm 1 Url (,;:) am 27. 05. 
1993 ~n Graz, Kosakengass8 8, einstimmig beschlossen warden ist. 

[)",\5 1,112 i ;;: kOE:;t(~ni;;l,b 1'''E~c:h I"l unq ~:;qf!Sil:.:!t z ~'1ul-d 12 1 (}(}2 un tel''' cl em Ivlot t 0 

"EnC:.:J"'9 i esp ;,;1,1- f.~n ,,- ~:,:/!;~r"c~cl"l t E!n:;~ l"le i z ~::OSi t E'n V(2r t t;~ i 1 un (,] 11 d el- ö-f f en tl i ch= 
keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 

,der' ~3W;,I[mi:\nnten V,I,:oinllE'c:tl:J(;/!~bel- und cJ.::\llli t dE~I- l'lausverw.,ü tungen 
(JE~bl'''i:,:.',cht • 
110 nUnlllf?hl- '.101-1 i f.~q encl(;~n En b'l/LlI'" -f zu e i rH~1Tl Dun <:J e!::ivJUh rll-l:cht sg eset z 
v~E~I-dE'~n der" i:H+entlichkEd"t nUI- die !:.itr"ittigf.:.m F'unkb:', die di"e 
Festsetzung der Mieten betref-fen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingrif-fe in die 
Rechtslilaterie Wohnungtseigentulil. Diese sollen offenbar wie beim 
l'lc~ i z I:: Cl::;; t.E~n"::lbl'·'(2ch 1"1\..1,1"1 q s~Jc~set;;: hin t E~I- dem R üc kc~n cl el'" E!('!"ll- CJf f en en in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. ' , , 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=~ 
gangsweise und verurteilen sie als unau-frichtig und undelTlokratisch~ 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der WohnungseigentUmer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die 'Abgeordneten 
~:urn hl,,,,l:.:iorldll''''':I't: 01'''. l<eirnr?1, Edt'?l- und Schöll c;\\..\'f, elire I<al-ten o'f'fen': 
auf den Tisch zu legen und ais gewählte Volksvertreter die Inter~' 
C:'~'!::i~:;Em dE~I'" "mn .',;\/1<21" nd :2,((:)(;-). (ij00 VJullnUn(] ~r:.'! i g E'ITI:.: ümel- und ni ch t die' ci el~ : ' 
k<:.1.l..t/ll 1" OQ.Hl) mi t l'}ohn un q ro3E! i ~,Jf:m t Uill LI eFant en Vc'r"\-}c;d t Uf'l gen z u ve'~ tret~.r.H 

. . . ~ ',: 
Insbesondere in der gegenwärtigen wirtscha'Ftlichen Situation ' ,,~~ 
können ver/lleidbare KostenerhUhungen~.die Verringerung der'Abrech=: 
nung~pflicht des Verwalters sowie der WohnungseigentUmer-Mitbe=,',j 
!::it.i.mrnunq und diE! {~ualif:i.k.:;\tion "milcJti:itig" -fÜI~ gesichi.\ftstUchtige'>' 
r] C'ffH?i nn üb:: i qE! D':.),UVE'I'''(?:i. n i (JunrJr~n rll.U- Cll~; P,-ovo/:; at ion der' Staat 5=' ':1: 
bürger angesehen werden. 

. 
'lew -" und ZUI"l,::lme An schd, Fr:.: . Un ter'schr- i f t -,' 

(jj.fJ"$T,,LVY_~,, __ ',,0.!.~'Y..,,~,,[~ ___ J3§9i~Jg~kJ~{~_,,~..!~ ___ ·~~2fr.tf-_fJßjy..JL 
.", : 

· ------------------------------------------------------------------· 
------------------------------------------------------------------· 
--------------------------------------------------------------~--~ ": ! 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~. 

-----------------------------------------------------------------~, 
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! .. :lE'nlE' J. n !:;;cl'l i:\ + t cl F.!I·-

, ':JeJl·II\IUI\IG!?iE I GEI\ITUI'II::.::n 
F' 1)."-[: c~:i un 9c~/.:l und t;~n f!1"' !3c:h LI t Z VQI'-I::I <:\n cl 
1100 Wien, Wieclner GUrtel 1 cl 

J.:i i. E! un LC?I'" zu i chn cL c!n l'JClhn'-H'I~] !!;iE! i (J c-m t Ü(l\('~"" Ufl cl be t,.- 0·1: -f E!n en 1"1 i l:b ewohn 121'" 
unterstützen die 'Folqf!ncle 

RES 0 L U T ION, 
LI :i. (2 von cl !:?,.- Ö +f: cn"LI :i. c h en vJoh n un q ~:,r.-:.' i q un t i_i 111 I:.'!1- VC'- Si .:::'(JIfTlll.ln IJ ClIII 27. (i]~5 • 
1. [{'(rS :i n GI'" d~::, 1:::O~;i ,;:1 k<:m ~F:\::; ~:;e 0, 0? i Ilst i r11111 i 9 b r.~:::;c h 1 ClSSEm word en ist:. 

D'::I:::i 1·11;2i;;: ko~:;tl::nt:l.b,··'ucl·lnunq ~:;qf!!::ib!tz ~'iu,-de 1 ?(72 unte,." eiern Ivlot to 
"EnE'.'·-!] i [~SP i:Jrc;!n -- \J E'''"C~C: I'd: el-E'J l"le:i z kosö t E'n VI21'" t (,~ i 1 unq" d el- ö,r -r E'm tl i eh = 
kE! i 'I,~' P ,- fo\ Sien t :i, e,." t, I"'d t d[H0!,." "li"\ l!::iL\ch 1 i ehe i ne \'J[·?<:'ien tl i eh,e st i.\r kung 
d el-' !::;ClI;.J Cf') i::\nnt (:!n ~'J (::\1-' tTlca!:J 1;1 eb el- \..In d d i"llI i t d E!I- I'I':;IU s vel- wal t ung en 
(JE~b""i::l,c:ht • 
InI nunlll!2h,- v(')I-1:i. f.~qc:"'nelE!n Enl:\'iUI'",r ;::u ei n[~111 Dunde!::;\'Jt.::lhnr'f'!ch'l:sgesetz 
\'Jr.:~,."d(:~n ele,." i5ffuntlichk(2:i.t nUI- die sit,."ittigEm F'unl:;b:.', die di .. e 
1::- C!5t SC!t;,.: uno c1!:::!I- l'li E'tt:'.'n I:H~tn?Fr I:m, mi tgetr?i 1 t; LI i 12 In i ti ato,-en 
VC!,- \':iclll'H~ i (J E!f'l cl i. C! IJI:;;!fJ 1 ""n t,:?", 1'2 in!::, ehr! r2 i LI end E'!n I::: in q I''':i. Ff ein die 
n12CI'1 t. ~;i/llat e,." i e I·Johnu.nq t s1ld !Jl?n t um. D i ~?~:;e so],.1. c:m of -f E!nb ar ,.."i e bei In 

1,IQ:i :.:: I:; Cl!:;; 1.:: c!n db,"12C hn u.n q sqeset;:: 11 in t (;!I- dem R üc: k (2n d e,.- [lE'-:tl-lJ-f f enen in 
d i (;? GI2~:;I?I:;'::(Jt:0I,Junq auf: t;'j(2nOllllllen li'ml-dr.m. ' , , 
J.) :i, '2 Unl:I?"":: tÜ r.:hrll:!t ':?on '11':?,-w,,,,h,-r;;:m !5 i eh rl,::\ch dl- ÜC k lieh geg en diese VOI-=': 
l]iHHJ!:iW:,'is(:'! und vr,~n..l,I'"tei.len ~;ic.:' c:\l.s unau-fricht:i.q und undemol·::I-atiseh, 

EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen .. 

\'lir f Ol'"t:1l:!I-n cl i E! bE~f an len Pul i t.i I::el-, 1. n~:;be~;iOndel'''E:~ d i [~ , ?11.J~~eordneten: 
;:urn hk,l;:ionall-":I'l: U,.". l:::eitlH:d, Edl~I- und Schi.ill ':;\l"l'f, ditO? I<a,-ten offen:: 
auf elen Tisch zu leqen unel ais 'qewählte Volksvertreter die Inter~ 
C"'~:i ,5 en cl r:~,." ("\1'1 n Öl1 12'" n d ::lv.)~). (!J0ft.l I!JClh ~I un !J5c~:i. g t?ITt ÜllIel- und 11 i chI: . die' d el-:' , 
1::<:I,I,..!1II 1.. (;,')('.WI 111 i t I'JClI"lnun~r::;(ü qE!ntuiII bL"r .. "ntc-,'?n VC!"-I'J",d lungen ;,.:u vel-trE~trr..'1~ 

" . '. ':'( 
I n ~'ib 12!!:iund E!,." (,! in dF!I'" iJ C(] t:?rH'i~\I- li 9 f:!n \'J i I- t sc ha'f l 1 ich f2r1 Si lu,:.ü i on " , . " ~'.:'I 
k {:inn [N'I VI:?"""I(,? i c1b ,;:1,-(2 I:::m;; t (~Il CI'" 1"1 Ö 1'1 L.H1t;] C'I'I'~' , cl i (:! Ven"' i I'llJ (;,"'" un <;/ cl 121-' Abr ech=;: 
nun9!?p'f 1 i c:ht d (?\;;; V r:? 1''' Wi:Ü t0?r" Si SiO\'i:i e cl el'" WlJhn un'] s(;? i IJ en t üHH21--lvli tbe= ,';'i; 
!:;iU,IIlIllL,mq und cU!?! Cluc:lli-Fikc3tiun "mildtütig" ,fell'" !Jc:,'schiHtslüehtige··:i:;. 
q(:?IIH?:i n n Ci I: z :i, 'au Di:),U VE!I'" E!:i. n i gun 9 en nUI- a 1.~; F"-OVlJ k at i on cl E'!I-' St aa t 5=: ~.j;] 
I 

.. I . I 
Jurger angcsclcrI werden. .'" . ','., 

------------------------------------------------------------------" 

. , 
." :.~: 

----------------------------~------------------------~-----------~ 

~-------------~--------------------------------------------------~!. 

---------------------------------------------------------~-------~\ 

-----------------------------------------------------------------~ 

2/SN-257/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)10 von 137

www.parlament.gv.at



2/SN-257/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 11 von 137

www.parlament.gv.at



C,c:"fl1c!i n!;:;CI'li,\+ t clUI

I:ICJI'II\IUI\IG!:JE I UCI\ITi .. il'H:::n 
r:'i}r l: c :i. un 9E!l.:l und C!n E!I"' Uel'] ut z ver" i::J .;:\n d 
1100 Wien, Wieclner GUrtel 1 cl 

ü i. C:! un t.f?I''';:: t~ i ehnet un \'IClhnun~J !::iC i CJ en t i.\(I\E~r" und b E!tl'" o{ -f E!r1en 1"1 i ·tb eWOhnl?I" 

unterstützen die 'Folgende 
RES 0 L U T ION, 

d i. (2 von cl [~I'" Ö -f ·r c!ITl.:.l :i. c 11I2n vloh 1"1l.1I"] q f:;;(~ i. q E'n ti..i111 E"!1- vcn::i ",1(1H1l1 Llrll] am 27. 0~:5. 
1. (":'(T:'; :~ n Gr-a;,:, 1:::o~:ial::I:~n~Ja::;~:;e 0, €Ü n5ti. milli 9 busch 1 ClSSEm worden ist:. 

D~5 ~luizkostenabrechnungsge5etz wurde 1.992 unter dem Motto 
11 J:::no:::.:J'"I] i e!::ip i::1.I-f.:!n "- \J(:~I'-r:ec:11 t€·!n::.' 1··IG!:i z ko~:;tenv(::!I,-·tl;!i 1 unI;]" del- ö·f f ent 1 i ch= 
keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
dCI- !:;;uI;.I[~ni:lnntC!n ~'.I;:;\I"·me,;;\b(J(2I.Jel- und di:lmi t dE!I~ 1"lausvel~wal tungen 
IJ eb 1'- "·:'.C h t . 
I fIl nu.n rllt~hl- V(JI~ 1 i (~q C:HlcJ E!n En t\"Iur-'f ~: u ein E'rn Dun cJC!::,w.:Jhnl~f?!cht sg esetz 
\'~cr- c!<::!n LI (21'- ij·f·r: un tl ich k (:d t nUI- cl i e !::il:l'- i t ti 9 fHI Pun I:: tE', die d i..e 
Festsetzung der 11ieten butre-f'fen, rnitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten uinschneidenden Eingriffe in die 
nec: h t Eilll,,,,l: CI'- i C:' l·)CJI·lnu.nq t ",'ie i q I:?n t UIll. D i l?~;,e so 11 c~n ()-f -f E!nb e:\r \"1 i e b ei rn 
1·1e? i z I:: U~5 tcnab I'" (2CI"I n u.nq sqC:'set;: 11 in t er~ LI C:'1ll Rüc k c!n tI C:'I'" Br~l:I~ CJ-f f en en in 
cJ.i. f? CJt:~~:; 12t <.: ~1 I:?b un '~l C:\l..l f 'J E'n oromen ~J(?I- cl c!n • . . . 
Die Unterzeichnel:en vurwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=~ 
gangsweis8 und verurtC:'i1un, siC:' als unau'frichtig und undemokratisch; 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrUcklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
WohnungseigentUmerrechte und wUnschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der WohnungseigentUmer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Defugniserweiterungen der Verwaltungen. 

\vir f w'-den'l cl i f::! b C;!-f an t en Pu 1. i t, i I::el~, i n ~:;IJ e~:;(]n cl E'I'" t~ d i l'? . P,b ~1eol-dn eten:. 
~::Ulll 1\1"'1I.::ior'\C":\lr~;::Il: lkw l<cd.IIlEd, EcJt~l- und Schöll e:\Ll"f, <:li12 I<al~ten o'f-fen~: 
auf den Tisch zu legen und ais 'gewfihlte Volksvertreter die Inter~ 
C'~;i 3E!11 cl r,:!I'- dnn .'::ih cl"nLi ::iV.li;;J. (1~1!t1 l·Juh nunqs;Q:i. gc~n t. ijlllel~ Ull cl ni ch t . cl i f~ . ci el~ : ' 
k"";1.urn 1." mr.H;1 Illi t l'}ohnunq !:;c!i qf2fl tUIll bE'Fanten VUI'"\'Je:ll tungen z u vel~tret~n.~ 

,; . . .. ~ :': 
I n ~'ilJ 12!",CJndc~I'" (2 in L1m" (JI.2<J efl\'/Lil~ ti 1Jl:!11 \·Ü 1- t SCll ,1f t.l ich E!rl Si t Llat ion'" .' :':, 
k önn E'n V[~I'-IllU i dLJ I,,\I-e I:::CI~:; tun cl'-h ÖhUfl 9 E'ry~' , c:I i cO! VCI~ r' in (J E'I'-un ~I d el~' Abrech=;~ 
rn . .\I·I'~1!?p·f 1 ich t elf?!::; Vcr' \"Ii:d tcn::i S:iOl'l:i e cle/'- l-l)ohn UfHJ 5t:! i. IJ elTt ÜUH21- -I"li tb e= , ,;.\; 
~::it:. i. /Il/llL.trl q und cl ic~ qUc:\l i { i k ';:IU on 11 /Il i 1 d t i:\ ti g" ·f C\l~ 9 E' S:i C h ~\ -f t Si tUch ti g e'~~:; 
(J C"\"H~:i nn üt;:: :i. I~I (,! D"::l.I,.l ver' (? :i, ni IJUrl 9 r:.!rl nUI~ C:\ 1.~; F'1~ovu k dt i on cl E.'I~' st aa t 5=: :::r 
bürger C:\ngc5uhen werden. .., 

., .. 
VUI'--- und ZUndrllf:! An5chl~i. +t 

------------------------------------------------------------------. , , 
. . 

------~----------------------------------------------------------~ 
--:';. ! 

----------------------------~------------------------~-----------~ 

~-------------~--------------------------------------------------~!. 

-----------------------------------------------------------------~, 

. ,.' 
< .. 

.... 
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ClF:.'rJ1ej, n~,"ehi:\ft c!(21-
1:1(]I'II'IUI\IGfiE I GC"ITi..iI'H:::n 
F' ':H-l: E~:i unq t;~lJunci c~n ('?I"' !:;c hu tz vur-b'::11'l cl 
:l J.(iJfi.) l'I:i.'2 n I I,'J :i, cd n (:~I'" Cl ür .. t!21 .l cl 

L' i. c! 1..11'1 tt~I''';~ ci. c:hnutun !'lohnw"lg !!:ic!i gf:m t i.llllel'- und bE!tl'''of f f:Ulen 1-'1 i ,tbewohnl'.::!I'
unterstützen die folgende 

RES 0 L U T I 0 N, 
cI:i. 12 von cl 121'- Ci f f C!rI t:l. :i ehen l:.lohnunq ~:;("~ i q e'n t Ümf!l- VE!I-'0i i::'\fIIml LIrI IJ am 27. 0~5. 
19(/3 :irl GI'-':I~::, 1:::o~:ic::I1::(;m~la5~:.e 8, €Ü 115'1.: i mmi 9 busch 1 CJ5sc:!n '''al-elen ist. 

Ur:,\"; 1'1/2 i Z ko~;;t E~n.:;\bl''' E!chn Ul"lq ~:;qr:!!'::iE,lt z ~'1\..lI-cI e 19(72 Url 'l: el'- cl 12m Ivlot to 
"Enf~rl] i.1?!!::-,parcn -- ~,lCI'''(:!c:I'1 tE!n;:~ HGi;,: kO!::itenvI2I'" t tÜ 1 unq" der ö,r f ent li eh= 
ku:i. t .' pl-c~i Sil:":!n t :i, '21'- t, hat .. "t:I';;;!I'" t at ~:i,iit:h 1 i eh ei l1e '-ICSi !::':!I'I't 1 i eh,e SUk kUI1 g 
d[:!r' sCl~] cn dnn tc,:!n ~',/~:iI-' fIIE'r;~b {;/{2b el- un cl cl r:;lm i t cl E!I- l'lau s Vt:.:!I-Wr':l 1 tungen 
(,JE!bl'-c:\cht. 
I rn n\..l,nm,:,~hl- VOI-]. :i, r,~qE?nd E!n En tl"/ul'"'f ;:: U ein [;.'m Dunde!::i\'lcJhnl-l'!l:h 't sgesetz 
werden der Uffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dia 
1::- USit sc,lb: un~l dC'I- I-l:i. ["Ibm I:H~tl-ef f I:;!n I 1111 t 9 E,~t (:! i 1 t; d i (2 In i t i t;i'tol~en 
vc!n:;clll"l':::d g(::m d i C! (Jc~P 1 e:\lTtcm f:~ i nschne i dendr!1"I Ei nql'- :i. f·f ein die 
nE!c:ht~:;IIIi::\tQI'" i C~ ItJohnul"lqt ~:.:;(~i q!:':!ntuIII. D1 e~;;e ~ioll [HI of -( E!nbE\r wi e bei In 

Heizkustenabrechnungsgesetz 11inter dem Rücken der Betro'Ffenen in 
d.i. E:! r;E~~5!~t;c 9C?I:Jl.ln q dU f ~j enurn/llen W[~I- d en • ' , . 
Die Unterzeichneten verwahren sieh naehdrUcklich gegen diese Vor=~ 
gangsweise und verurte:i.len sie als unaufrichtig und undemokratischi 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der WohnungseigentUrner und betroffener 
Mitbewohner und gegen ßefugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die 'Abgeordneten 
~:urn ('(i",tiorli:ül'"":I'I: 01'-. I<eirr\(~l, Eclt':!l- und Eichöll e:ll..l'f, di,,~ «al-ten o'f-Fen:: 
auf den Tisch zu legen und ais gewählte Volksvertreter die Inter~' 
C,'!::i !5E:'n c:lE~I'" (;Inn Lih E~I"n cl ::;(a,/.). (!.10ft) I'-iClh nun 1J~;r;! i gE~n t ülllel- und ni eh t die' ci el~ ; , 
ko:I.U.1II 1.. maVi 1111. t 1'loIH'lunq!;:;t:d ~.lr::!f1tulII lH,d\,,1/3ten VC'I'"I'ja], tungen zu vel~tr~t~n~ 

;;. "':'( 

1. n~'ilJe!!:iundL~n2 in dUI'" iJ(~IJ(;HH'IL\I~t i gE!n "ü I-t sel,.::\f t 1 i chEm Si tuc",t ion' '., ' .' :';, 
kdnnen vermeidbare KostencrhUhungen~:die Verringerung elcr'Abrech=~ 
rll...ln'~gjp f lieh t c!f?!;; VCI'''l'Ii::\lt f?f'"!::i SiCJI'oJ:i e del'- Woh Il Ur! IJ 5(;? i 'J enl.: i.\fIlE.'I~-lvli tbe= , '.'~:';' 
!:-,t i lII/11l.lr\ q LInd cl i e qua 1 i + i k c:lt ion .. mi I cJ t i:\ ti g" 'f ik q E:.'~ich ~\ f t::; t UcI"lt i ge ";':;, 
(J Q/II(::! in n ij t z i 'a(':~ EI <::1.\..1 VE~I'" cd. 1"1 i (j Ull g rJrI n UI- a l~; F'I- 0 VIJ k i.:1'I: i on d r~I-' St aa t 5=' ,:);~ 
I 

.. 1 ' .:. J 
Jurger angcsclcn werden. ',':, 

'," ',: . 

----------------------------~------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~" 

-----------------------------------------------------------------~l 

-------------------------------------~----------------------------
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------------------_ ... _---------------
GE:'IIlE! in!;;; c h i:l·r l: d (?I
':ICJI-I"'UNGEiE J. GEI\ITi .. il'IE::n 
Pi,l.!"-!: E~ i un~_leb und c~nf-?I-· Ur.:::llU tz vw'-I::J <:\nd 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

[0 i. f":.! un t. t~I'-::: u i I: h n ut: en l'/nh nun lJ!::i CO! i IJ C?f) t i.\11\(~"- Url d b (;~ l: .. -o-r: f E!r1 en 1--1 itl::J ewoh n I~I" 
1..1I-,·I:(~n;jti.,itzl?!n c1i C~ -fell qnndl? 

RES 0 L U T ION, 
d i n von cl I:~I'- (:i ,r -f c! n '1::.1 :i, ehen ~/oh r\ un t;J ~:,r:~ i q I:m t Ü"'f!l- VE!I-!::i "'·HllfI,ll.ln IJ .:Im 27. 1lJ~-j • 
19(:;'3 :i j_., 01- i::I~::, 1:::O~:i .:"::"m~J C1:-j ~;i[;! 0, E~ i 115 timIlI i g b E:!5C h 1 05S(:!r\ worden ist. 

, 
D'::15 1-1'!2 i ~: ko~;;tl;:!n':J,b I'" echnunq ~;,!]r:!SiE!tz ~'iUI-d r.2 1992 1._1n t 101'- dem Ivlot to 
11 [nq,l'"q i E'!:ip i::\I-f.:!n -- ~JI'~r·'(~'.:::hl: E!I-e 1·le:L z kO!:i b:;'rlVI2r- -b;!! 1 unq 11 d el- ij,r f e:m t 1 i eh= 

. k(üt' pl-i:'\!;:ienU,el'-t, hat abE:!r' tat!::i~h:hl ieh eille \>J(:!sent1 ich,e Sti.\rkung 
der' ~;;Cll;Jen .'Inn t m', ~',/.:;:iI- mE''::ÜJl~J eb 81- und (klill i t d E!I- 1·lau S VL=!I-W,"1 tungen 
q (:!LJ I" c:',C: h t . 
Im nUrlflll:i!I'II- vOI-l i f.;)qenclE~n Enb'iul'"{ :::u ei 1'I[;)nl Duncle!5\'luhnr'l'!chtsgesetz 
werden der Uf-fentlichkeit nur die strittigen Punkte, die di~ 
Festsetzung der Mieten betre-f-fen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingri-f-fe in die 
r(12ch t ~:illli:.,t er' i e l'/oh nun 9 t Sild q t:::,n t um. D i e~;,e ~iO 11 en uFf E!nb c:lr w i (:! bei In 

1-·II2:L z 1::1:15 I..:E~ni::IbI'"(2chnu,nq sqeseb: h i ntE!I- dem RUc kl::m der' Bf:!tl-of f enen in 
d i E-~ GE! ~5 E~t: Z 1~11:?LJ un';] i:'I..I"i: ~j ;~n omlllen wc:n- d Em • ' , '. 

Die Unterzeichneten verwahren sich naehdrUcklich gegen diese Vor=~ 
gangsweis8 und verurteilen sie als unau·rriehtig und undelllokratiseh; 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen DUrchschaubarke1t und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und b8ziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugnis~rweiterungen der Verwaltungen. -

, . -
\vir '(ool'·der-r·1 d i r:~ I:Jc:d: .::1 nt cn Pul i t. i I:: er , i n5I::Je~:iDndel'''E! d i\:? , ?)bgeol-dneten:. 
;: UIII 1\1.::"\1.:: i on all~ at 01". I<e i IlIl:d, Ed t':!l- und Seh ö 11 '::1lJ'f! d i f3 I<al- ten o'f -f en:: 
auf d(~n Ti!::ich zu lL'~J(:!n und t:d~j '~le\'löl-~lte Voll::~;;vl~I'''tr''l'?1:l:;!I- die Ir,Jtel~:::;: 
t','~:i !5r:m df:~I'- i,mn '=::il1(~I"nt:l :~'Ia(). (ij0((1 ItJ(Jhnurl I] 5 r:d gEmti..\lIIel- und ni ch t ' d 1e del- ; ; 
k"-H.!m ,1. m:,wl 111 i t 1'/nIH'IIJrll;JSt::!.l qentuill bE'.(~II~ten V(O~I'"\·I.:d lungen zu vel-tr~t~m 

: . ~ .' .' . ': '" 
I n~'ib 1:.'!!::iCJlldt-?n? in LI!:!I" - !Jei;] enl'i,'jl-t i 9 l:!11 I'd I': t sc 11 a'f t 1 ich f2n Si tuat ion ", ::';:1 
k6nrlen vermeidbare KostenerhUhungen~,die Verrin!Jerung der-Abrech=( 
nunl;J~pflicht des Verwalters sowie der WohnungseigentUmer-Mitbe=;-'~i 
!:it i IlIf1lL.IrI~_l und c:I i e qUeü i -r :i I:: <;IU on 11 m i 1 d U':\t i !J 11 -f Cll~ 9 e=;ch~H tr:it Uch t i 9 e ~:;i:;. 
'.]',::III(::! i nn Ut z:i 'al;: Dii:\UVEW'I::! i. n i IJl.ln (Jr:!rl 11 UI- al',; Pr ovok i::rl: i on ci r,'r' St aa t 5=.' \·:r 
b ijf' 9 (;"1" anlJt?~:;C!I', E?r! wen::l cn • ,,', -" ':, 

.". .'" 

VClI~-' und ZunamE:.' An5chl~ i -r t Unter·sehr i f t .';' 
, . . '::.::, 

...... ' 
------------------------------------------------------------------

(1 T- I1A ti--. ~ A A U P, .• A rJ (I ,A ,1' j i 0 ;,.) 4 S" ~:, R. p. 1- '. ') L' t-l' BI· J~ J1. L f2,. A C IIA!' '-'11 4 ~:; : __ ,:L'I.U!.lf.k' ..I..MiV,Xl(J.(l,L ..fr.jf_Vk!.Y.L.lI..l ... ___ ..Q..k. _ ..:..._~ __ • _1. ___ '_ __ _, ____ J":' __ lw.Y. E~ -Lf: _ -: _ . , .. 

___________ , ___ ., ____ . __ . _______ ._,_._. _________ ~_. __ ~,~~ ___ !.ttz.&~L1J,~1n~U:QU_~Y.11.lh . .lkL~ 
. " ~ .. : 

- , -

------~-------------------------------------------------------~--~ :.;, 1 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

~------------------------------------------------------------~----" 

-----------------------------------------------------------------~\ 

• I" 

'.\ 
, , ------------------------------------------------------------------

,', 
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G C.' /11 (~ j. n ~:; c h i:\·/:I: cl {:? ,

';HJI·I"IUI\ICiSE I GEhl Ti..iI'II::::n 
F'D.r-t: E~ i un ~.JE'!bLlI"1 LI e'l"1 t:~I"' UCI1U tz V (!,.- b .:\nd 
l1.m~ 1'/11.21"1 I I.HE!dn(;~I'" Di.\I,·t:t~l 1 cl 

[0 i. CI un t."~I''':;: E? i t:l'lnc?'l: cn l'/nhnung SC! i gen t Um!::?r- Url d b E!t,'- of f ('im en I-li tb ewohn er
untl':!l- !:;; t..: i..i tz I?,'n cl i. E~ f Cll IJI:-?n cl(:? 

RES 0 L U T I 0 N, 
die von cl (21'" i:i -f -f (,)/"1 tl :i. c h rem V/ohn unq ~:.r:~ i q c:m t ÜIIH;~I- V81- ~i amml un (;1 .:1111 27. 0~5 • 
1993 11"1 Graz, Kosakengass8 0, einsti/llmig beschlossen worden ist. 

f)c':\S 1-IEd.:;: ko~:;tl~ni::l.bn::~c::IH·IUrllJsgf!!:.:;l::d:.z ~'iLlI-de 1992 LUT!:<:?I'" dem Ivlot to 
"Enq./'"I] i t?!!::iP ;::\1- f.;)n -- ~:.:I (;?I'-t~c:I'l t E!n:'J He i z I:: o!::'i t!::o'n VI';) 1'- t (,!i 1 unq" der ö·f f ent 1 i ch= 

.. kE'i. t . PI- f:.i!:'ient i '21,"t, I·'!t·"t ;::Ibel'- tab:;,}ü:h 1 ich eine l'IC!:':iCITtl i cll,e Sti.\r kLIng 
der sogenannten W~rmeabgeber und damit der Hausverwaltungen 
tJE!bl'''c:I.c:ht. 
im nunllll::!hl- vrJI-]. i f.~~.:lend E~n En b'l/L1I'--f ::: LI ei fU:.'111 Dun cle!5\'J1.Jl1nr f!cht sg esetz 
werden der öffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die die 
Festsetzung der Mieten betre-f-fen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingri-ffe in die 
Rechtsmatsrie Wohnungtsbigentuln. Diese sollen o-ffenbar wie beim 
1"It~i ~: kl:IS t:en,::lbl'''12Ch nU.nq sqesetz hin tE~I- cl sm Rüc k (:::In d el'- Bf'!tl-of f enen in 
die [k~~:iI?t;;'::';ll:?bun~l e:lu:i:~j~'nollllllen wt:1l-den. ' , . 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=: 
gangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratischi 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugnis~rweiterungen der Verwaltungen. 

\vir -(- onJel-n cJ i G! bCi!f antEm PoJ. i t.i 1::c:!1-, i f'Isbe~:lnnd!::?I'''t~ d i (.? . {)bgeordneten:. 
;!U/Il 1\Ic.'\tiona1r-at DI'-. l<ei/lll?l, Edt~l- und Schöll i:IU'l~, cUt'? r<sl-l:en offen~: 
':;IU": clE~n Ti~:;eh zu 1t'~ql::!n und c.\i~; ·~lE.II·löhlte VoJ.ksvc!r"t:""l"?1:er die Inter::::;" 
r::!'~:;r:;c~n d er- i;\rln c',:ill E!I"nc:.l :~'v.H{). (i)00 IlJC:lhnurlCJ5r~ i gEm t ijlller- LInd ni ch t . die' del-:' : 
1-::':':I.IJ/I1 ,1. ~mm /l1 i t 1'/nhrllJI"lCJ !::ie i qen t um b(~{'i:I/~ten Vr~/'"\·/.:t 1 t L1f'1 gen z LI ver- trj2tET,f.H 

. ;;. "'::: 
I fH'ib '2!5 on dl?I'-ein d l~I'- IJ ('~IJ efl\'1~il- ti 9 E~n \'ü ,- t sc 11 a·f t 1 i. eh f~n Si t U,':l ti on "., .. ;';., 
können vermeidbare l(nstenerhUhungen~,die Verringerung der'Abrech=( 
rll.Jn!]~pf 1 i eht df?!;; Vel"'l'li"1 h~l'-s :iowi e del'- Wohnungsei gentijlller-11i tbe= , .... ':; 
sititrl/llunq und die l~uc:\li'f:ikation "mildUitig" ·fell- gE.'siclüHtstUchtige·';'o';. 
!JF!rnf~i nn i.i tz i 'aCiJ B;:1uvFJI'''e:i, /'l i gungr:!n nUI- aJ.~; PI-ovol::a'l: i on df~I-' S t aat~~ .. :r 
1.1 i..i 1'- 9 (~I'- e:""J(] e ~;, d 'If,m ~'I E',.- cl c:? n • . ". . 

" " I 

Johannes ~ronschachner '.. :. 
\'1:)/-- und l_l.lni::'\mf.~ Anscl1l-ift Ur' •... 

~~-4~(j:f1Cto-J~/P-1'!4jBJ.:fJQIJtr!Lldf.-_·~- ---~-~-~~ .. 
~,~b_~ __ ~ ______ ~oi:ß:~~_g1'l~l~,, __ ._,,_Ah_ _~ _____ ~ : 

,'t ... : 

--------------------------------------------------------------~--~ :.;. ! 

-----------------------------------------------------,-----------~ 

~------------------------------------------------------------~----). 

-----------------------------------------------------------------~\ 
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____ ~ __ . ___ ._.~ _____ -.....,.. __ ~~ ___ .. ....,&Z~t::u:r.OtW""===_:::i·_ .. _----=-=-===~------.;;;;;;=====~ 
Ci C,,'rIl['!i n~!ichi:\f t clC:~I

I:JCJI'I"'UI\IiJ!:jE I CiLI\ITLiI'ICH 
F'DrtE!i unq/,,~lJundG!nur' !3c:I'IUl:Z v(~I'-l.:JancJ 
1100 Wiun, Wiuclner GUrt~l 1 cJ 

Co i. fi! un t [-~I''';~ f;! i ehnut. cn \'Johnung SG! i 9 E'n l: i..\ll\el~ und b (:;~ LI'- of ,(: E!r1 en l'li ,tb ewohn('.:!I'· 
untcrstUtzcn die 'Folgcncl~ 

RES 0 L U T ION, ' 
LI :i, f.-~ von cl CI'- Ö -r -r (::!I"l t:l. i chun vJohnul"lq ~:.c~ i q [,'n t Ülllel~ VI~I~",iammll_tn(J Clm 27. 0~5. 
1993 1,1"1 Graz, Kosakengass80, einstimmig beschlossen worden ist. 

Da':,; Hcd. Z ko~:;t('2nCl.bl'''I;:!cIH'I\JI''l(J~:.qr:~Si(?tz ~'1l.u~de 1 «l?2 LU"l'I:tH" dem Ivlot to 
11 EnE:.!"'«] i '2!::ipal~f:m -- gEII''''_,!cl'I'l:E.~I~e l"lc:!i z kO!::itc:.'nvl~l'''tt,!i ll.uvJ 11 del~ ö,r f E'mt 1 i ch= 
kt~it"r:lI~i::\sir;!ntiel'-t, l"ldt ,::ItJC~I''' ti:\t~:i€:\chlich eine \'II'~siel'l'tlich,e St~kkung 
der' ~:;Clq cn ,:Inn tf'!n ~',J:::\I~ iIIF;!,;)\J<,;J ebel~ und c.I ,:;Im i t d E!I~ 1·lcIU!::; vel~w,::Il t ung en 
t]E~LII'" c!.cht • 
i fll nUI"1I1lt21'w VOI~ 1. :i. f.~qE~nden Enl~\-Jul'''-r ~:: u e i rH~rn Duncje!::iw.Jhnl-F~cht sgesetz 
\'~/,,~I'''d E~n cl!:~l''' (j'H Qn U, ich k E!:l t nUI- eH e !::i tl''' i t ti 9 cm F'un k tI?, die d i',E! 
Fustsetzung der 111uten betref-ren, mitgeteilt; die Initiatoren 
vc~r·~5c.IH·J(2i(J(::!r'l di[! Uc~plc:\nt',~n uinschneidendf;!n 1:::i.n\JI'-:i.-r-r-e in die 
r~E!r.::h t. ~:ifllat QI''' i e I'JClh nU.nq L SiC~ i q t~nt Utll. 0 i c!~:;e so 1. 1 c?n uf -f E~nb i::lr wi e be i rn 
Heizkostcnabrechnunqsqesetz hinter dem Rücken dur Betroffenen in 
d 1 f? G(:::'~;'2t <.~ I~F?b unq C:U.l'(: ~l~'nornfllen Wl?l-d E!n • ' , " 

Die UnterzeichnQten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Var=~ 
U"H'I«~l=i\'o/E!i 5(:~ und Vr,:!I"LI.I'-te:i. J. en !:.i c' c:1 1 5 un au·r ,- i cht :i, q und ul"ldemokl~ at i sch, 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
WohnungseigentUmerrechte und wUnschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der WohnungseigentUmer und betroffener 
Mitbewohner und gegen ßefugniserweiterungen der Verwaltungen. 

\vir f ',::11'" d el- n cl i E! !:J,,;!f ,:I('~ t en Pu 1 il:. i I:: el~, i n ~::;ber:iCJn d E'I'''C:.~ cl i e ' ?)I:J ~1 eOI~dneten:. 
~:urn JoI,,,,tioncül''',:ll: 01'''. I<eirllf:d, EdcC!r und Schl'il J. tluf 7 die I<al~ten o-f-fen~: 
auf den Tisch zu legen und ais 'gewählte Volksvertreter die Inter~
Q~:i;;;(2n cl EI''' i,\nn 1::\11 E~I"·rH.I ::;v.)I;f). (i)!Zl(r.l VJuhnun <:15C:d gE~I"lti..\lIier und ni ch t die' del~ : ' 
1::;;:1,«...1111 :l.. (;j~1tD 111 i l: I'Jol'lnUn9%"Ü ~,lEml:LlfIl bE' -f''::q3l:en V[~I'-t'Jtd lungen zu vel~trE:~t~.r.H 

" . . .. ;~: 
In~besundere in der gegenwärtigen wirtschaftlichen situat1on" "'~ 
k önn f:'~n V'~I'-IIl!:? i db .::11-12 I:::Cl~:; t en(21'''h ÖhL.11l q E'n'~'", cl i e Vf:!I~I"' i 1'11] E'I~un t;/ d (21'" 'Abr ech=;;; 
1'1 1...11'1 IJ !?pf 1 i eh t cl E?!::; VCI'- W,::1 1. t E'?I'"!:::i SiOI-J:i edel'" Woh 11 un IJ s(:? i. I;;) en t i.\mr-:.'I--Ivli tb e= ,",":';' 
!:il::. i rrlrnunq und d i G! r~u(ü i -f :i, k <:1 ti on .. /11 i 1 d U:i ti g" 'f CII~ 9 eSiclüH tr:il: Ucl"\ t i ge'~i", 
q'.:~rfl(:! in n i.it z i ';/"~ Di"'-U VE~I"'I::!:i. n i qung r:!rl IlUl- CI 1.~; F'I~OV(J k at ion d t-~I-' St aa t s=, ,',:r 
fJ ij ro U ,~:.\ I'" c:\ r\ ~1 E? ~:j [.J 1'1 E~ n \-'1 E' ,. .. cl f? n 11 •• .. " . 

------------------------------------------------------------------. . 1 

---------------------------------------~--------------------------" 

, , . " ~.: 

----------------------------~------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~, 

-----------------------------------------------------------------~, 

. ,.' 
',' 
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' ... 1 (;;"rIIe J. n ~::; C '·1 i:\'" t cl f2/-

• ':JClI·I!,IUNGEiE I [JE"ITUI'I[]:~ 
F'i.)rtc~ :i. un9E~I.JunLiE'nt!/-· !3chut Z vQ,.-band 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

r:;. i. C! un t. e,.··;:: E' i. C '·ln ur. G~n l·JClhnun q Sie! i. 9 f:~n t ijt1lE'~"- un d b E;~t,.- i.J-F f f'.!n en 1'·1 i tb ewohn (2/'
unterstützen die folgende 

RES 0 L U T ION, 
cl :i. C' von cl {:~/'- ö·F f en 1::.1 :i. eh CHI V/uhnunq r::,f::~ i q cm t Ülll(;!/- ve/-!::i ·:::'(lHn 1l.\I"l (J C:lm 27. (iJ~:5. 
19'F5 :tn G/'-.:;\~:, 1:::O~:i.::lI::{;~n~Ja:-j~:;l~ 0, 0?instimfllig tJ(-~schlc)5s(~n 1'4ol-c1en i~:;t. 

I).;:\:-::; 1·112 i ;: ko~:; t E~ni::l.b /'··cchn un q ~:.q f!!::iF!t;: ~'iUI-cJ e 11:J'?~2 un t l:-?r- dem Ivlot t 0 

"En qr(] i [~!"ip erc:!n -- \] E~r-(~c:h t E~I-G~ 1··Ic:~:i z kO~:i t E'n V (::!I" t li~ i 1 unt] 11 d el- ö-r·f em tl ich = 
keit'präsentiert, hat aber tatsächlicll eine wcsentlic~e Stärkung 
d0~/-' !::;CJqcn':lnntc~n ~',J.'k·mr"al:J(;)ebel- und d.";;\/Ili t cJE~(-' 1·lausvt~l-w.",1. tungen 
(.] E~LJ I'· C·:\C h t . 
I rII nu.nlllf~hl- vcw 1 i. r.~qenc.l!'m En t\o,JUI'·.f Z LI ei ['1(?m Bund C!::il'lcl!lnr'l'!cht sgesetz 
\·~'::~I-d(:~n cl Sl'- (j·f+r~ntJ.ichk(2:it nUl- die !:;il:i"ittigfHI Punkt!::?, die dLe 
F·ustr:5E'·l::zUn(l dE:~/- l'li c.'tr:!n I:H~tl-efft~n, 1111 tget(~i 1 t; di (2 In1 ti ""tol-en 
v I:::.~ ,~ "i C III·n::d ~l E·~ n d i u (;/ E~ P 1 t:m tJ:.? n f.Ü n !CI c h n C' i den d rm Ein q ('. :i. ·f -f e i 11 die 
necht ~:imdl:el'· i e I'Johnurlql:: !::ici (Jc~n tum. Di l:?~:;e soll fnl of f E~nb c\r wi e bei In 

HQ i ~.: I:: CI::; t.en aLH'" ee h n un q sqeseb: hin l: G~I- LI em R üe k f:?n cl el'· Brc!·t!- o-f f en en in 
d :i. f.? (3E!~:;12b: 'J (:·?b Uflld c\l..l"f ~j c:~norn/llt?n vll'!l-d cm • . . . 
Die Unterzuichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=~ 
qanqsweis!? und verurteilen sie als unau·frichtig und undemokratischi 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Defugniserweiterungen der Verwaltungen. 

\vir f OI··t:ll~n·1 cl 1 E~ b E~f.::l(1 t c:m Po], i ti I::el-, 1 rH;b (2~:icm cl E'r·t~ d i l'? . ?)i.Jg eOI-dn et en: 
ZUIII 1\1,;;\l.::ion.3.11-at lkw l<e1HlEd, Edt'?l~ und Schi:ill e:\uf, dir2 I<al~ten o'f'fen~: 
.:H.l"f dun Ti ~:;c:h zu 1. r,'q(?n und cd~:; ·~IUI·löhl te Voll:;~:;vcr·tr·(?t~?,- di e Intel~:::;' 
",' !::i::; E!n d E~I'· ",n n öl! CI"' n cl ::iv.Jii.J. (1)!Zl!t.l l'-lol·\ n un (J .~r:~ i 9 (;~n t i..imc/- un cl ni eh l: d i Ce:"! . d el-, , 
k:::1.\..I.1I1 :J.. (;n<w, 1111. t I'JCJI·,nun~/!::;(:Ü qf:!ntuill lIE"F"anten VC~I'"\'ltd tunqen zu vel-tre·l::~rH 

. ,;. "':',: 
I n ~·iiJ 12 !::iClnduI'"'(;? i n Li(~I'·· iJE'IJ Cfl\o,J~il~U Y t~n \,~ i I~ t seh 03-f t 1 i eh f:!("l Si t u,':.,t ion ..... : ";1 
I:; ÖnIHH·' VI:H-/lH,d clLJ .::\re 1:::CJ~:;I:C'n cl'-h i:i hun ~wrl'~' , eH (~ Vc,-,-' i rH] E'I'-l.ln <;) d e,-' Abrech=:: 
rl'. .. lI·,r~l !?p-f 1 i eh t clt?!::; V[~r·· w,,,J. tCI'·!::i !::iow:i e c.1 BI'- Wohn UfHJ 5(::! i. 9 erl"t ümel- -lvii tb e== <'~:';; 
!::it.:i./IlIIIL.lrlq und di(?~ Clu"difike:\tion "rnilcJti:\tig" ·fCtr gesichtHtstUchtige·';',.;. 
q(:0{f\(:?:i nn ül:;: :i. ';J (,~ D'::l.UV c I'·' (2:i. n i !]un 9(;'n nUI- a1~; i='1-ovu k ,:,"\t i CJrI ci [~I-' SI: aa t s= :'.:.';! 
I 

.. I .'. ! 
Jurger angt?s81cn werden. 

., .. 
Unte' ... ·schrift .;' 

. __ ... _---_._. __ .. __ .---.--- •..... _-_ ..... ------------------_._----_._-------------~~-~-~:.~ ... 

'K~J.lL_I~L~LfL ___ lf2I~§J!!!:.!.!L~~f{I~YJ11:?_. _______ ~~L~ · 

Vur--- und ZUrli::\rnc An!::ichl- i f t 

---------------------------------------~---------------------------:. 
. . 

------~-----------------------------------------------------------

.... -... _ .. -:-:- ':"': "':-.:--:_7. ':':'"" -- -"~:: .. -::: .. - ,',- ... ~ -:- _ .. - _ .. -.-"'-.~ -,- - - - ~ -:-.. - ~ -- - - .. --: - - - - '-:- -- -:- .. - _ ... - .... :~...::~_=___::::~::_=.._-_== ~::::.=::~,!:=' _ _=::::.~:::; .. ' 

-----------------------------------------------------------------~ . -_. 

~-------------~--------------------------------------------------~,. 

----------------------------------------------------~------------~l 

. I,' 
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':., E'fIl C ]. n~:5 c 1"1 ,,\ 'I"\: U (~I

.':/IJI·II\ILII\IGEiE I GEI\ITUI'H:.n 
'::'icl.I- LE~:i. unq',::~I.Junt:IE~nQI·· !;:ichutz vel'-b.:;\nd 
1100 Wien, Wicdner GUrtel 1 d 

C, i. e 1..11"1 t.C~I''';·: I:~ i ehrt (~tcn I'Johnung SI? i fJ f;~n t i.i11\(:~I'- und b E~tr- o·(:·r: E!f1 en 1"\ i l:b ewohn!::!I'
untcrstützcn dic 'Folgende 

RES 0 L U T ION, 
cl i (;? von cl!:?r- Ö ·1: .(: en '1::.1 :i. cl'1r.:0r1 ~·JClhl"IL.U"lq ~:;(~ i (J cn t Umf~l~ v(~n::i,,:\f11l1\l un I;J alll 27. fiJ~:5. 
l"/<FS :in GI'·a~::, I<D~:i,::II::(;~n~la:-j~:;(~ 0, einstimillig b(:!5Chlo5S(:!n \'~ol~den ist. 

Di.\ ,:i I· I!!:! i .: ko~:; tl0n ;J.bl''' E~C h nunl] ~:;qr:!Sil:::!l:.;: ~'iul~d e 19(12 un t CI'- cl p.rn Ivlot to 
"[nqr IJ i C!::ip i:?'~f.'m -- 9 E'I'-':~c:I'I'I:!::~n=~ l"IE~:i;;: kO~:i t G'rI V I::! 1'- t (,d I unq" d el~ ij·f f ent 1 i eh::: 
kcit:präsentiert, hat aber tatsächlich eine wcsentlic~e Stärkung 
del- ~:;oqcnanntE~n ~'./,~;inT\r~.::\bIJp.bel~ und d"'lIIi t dE~I~ 1'lausvE;~I~w,:ü tungen 
qE~l)I'-i",.cht • 
i f(\ nunmt:;:I'w vew 1. i f.~q0~'nclE~n Entl-.Jul'-·f ;:: U ei IH;,trn Dundc!::i\'lc)hnl~E?!cht sgesetz 
\.'~I''!I~dl=~1l c1C~I'- (j'ffuntlichkEdt nUI~ elie !::itl'-ittigcm Punkte, die dLe 
r' C!Sit r::.c:!t::: un~1 cl C~I~ 1'1 i c-t em I:H~tl~ef f (:m, /11 i. t g E:~t (,!i 1 t; d i I;? In it i atol~en 
vcrschweigen die 9cplanten einschneidenden Eingrif'fe in die 
r~(?r.::I·1 t ~;i/ll .. :\tE'l'- i e l·Joh nunq t Si cd IJt~n t U/ll. 0 i t?~:;e so l. 1 c!n of ./: E~nll ar \-.Ji E? bei rn 
HQi z l::c)~5tQni:':lbl'''12chnunqsqeset;;: hin tE~I~ dem Ri~ic kc.m dei'" D('!tl~(Jf·f enen in 
d :i. E? lJQ~;;12t::.~ 'J I:?b ur,,;.) 2\uf qenolllillen l-'1U1~ d cm • . . 
Die Unterzeichnuten verwahren sich nachdrUcklich gegen diese Vor:::~ 
qanq:;wf:~i5(:~ und vl::~n"I.I'-teilen ~;iG' <;115 unaufl~icht:i.q und undelTlokl~ati5chi 
- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern elie befaßten Politiker, insbesondere die'Abgeordneten 
~:UIII "'""t.:ion"J.ll~at 1)1'-. l:::eimE?1, EcJt'?l~ und Schlill eluf, die I:::a,~ten Q'f-fen~: 
auf den Tisch zu leqen und ais 'gewählte Volksvertreter die Inter~ 
C'!"; :5E~11 deI'- ":11'1 n öh c~:"nc:J ::itZ)ii.J. (t)(ZJ(;'l l"'ul'l nun U SQ:i. ~Jcn t ij,llel~ un cl !l ich t die del~ ;' , 
k":1.!..1./ll 1. (;n?lW 111 i t l'Johnunq!::iei qf::!ntuill lIeF':-,lnten VE~n'led tungen zu vel~tretE7.m 

,; , ... ~~: 
I r\ ~'ib 8 t::i CJll d C'~I'" (2 in cl [:~I'" \] (~(.:J (:~n \'-1 i:;\ ,- ti Y E~ll \'.J i I'"" t SC 11 t::\·f t 1 i C 1-1 f2n Ei i t Lli::\ ti ort .' ... ' :':'1 
k önn Fm V(:.'I'"lIIf:? i c1LJ al~e I:::CI~:;tE'IlCI'·h ö hunq cr\''';~ . cl i (:! VCI~r' i 1'1 IJ (:'I~un f;/ cl el~' Abr ech=;:~ 
nung~pflicht eies Verwalters sowie der WohllungseigentUlller-Mitbe=··:; 
!:;il::. i. 111 111 L.1n q un d cl i e quc'Ü i -r :i. k .;IU on "111 i 1 d UA U. g" -f ÜI~ ge !Oie 11 iH t 5 t Uc h t i 9 e'~:·,';. 
(Je'IIII::!:i nn ül:::: :i. 'JE! Di:;l.UVE!I'''I:?:i. n:i IJunfJr:.!n nUI~ a1~; F'1~oVDki:'\t i on d(,~I~ . Staat 5=' ·:·>r 
b ÜI"·~.1 t~'I'" eIn IJ r:?~:.cl·1 Qn ~'IE'I'· LI E?n • . ., 

---------------------------------------~--------------------------., . , ." ~~; 

----------------------------~------------------------~-----------~ 

~~---------------------------------------------------------------~!. 

-----------------------------------------------------------------~\ 

• h' ..... 
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. ,. __ ..... _, ... ~_._._,.....~-___ '" .... '"'b:=.=:;::!F~;,;=-~=, "".,_= _____ ~--=. =_ .. ~. __ e_ ... ------------
C;E'fllcin~:;chi:\ft df:?I- . . 

• ':/UII"'UNGSE I GE"'Ti..iI'H~H 
F'DrtE!i l.Inq',,!!.Jundt':'rlul- Gr.:::11utZ V(~,.-l:I,,:\nd 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

lj i. c! un t. I:-?I''';~ t? i. chnut c)n \'JClhnl_\rI~.l Sie! i 9 f~n t i.imel~ un d I:JE)t,., o'f -r: E!r1en 1"1 i ·tb ewohn 1::11'

untC!I-~:iti..itzE'n di.e! -r:(Jlq(:~nd(:? 

RES 0 L U T ION, ' 
cl i. E' von cl [~'" ö -r: -r: c!n t.l ich em v/nhnun q ~:;C'~ i q [,'n t ÜIl1[!'~ VE!,~""a(Jlml un (J 8111 27. 0~:5. 
1':;'1:;'3 :i,n I]"-i",;::, 1:::D~:i,;:d::(;~n9C1:-j~:;(~ 0, !:?instirnmig br.~'5chl(Js5(,!r1 I'-Jo,~clen ist. 

DDS ~leizko5tenabrechnungsge5etz wurde 1992 unter dem Motto 
"Enc.;I"n i r!Sipi0.I~C!n ,- CjE',,"/;:!c:ITI:E!n2 I"kd z kos,t envI2r"t(;!i 1 lIrlfJ 11 del- ö-r f ent li ch= 
kci 'I~'· 'I~;'~c:öisir;!n t :i, '2,,"t , .. I",at c::\be:!,," t ab:i,\kh li ch eine \'I[~Sif:?n'tl i cll,e SU:ir kling 
df:~I" s(]'~lcnc:lf'lntE!n L',/önlH:!i::dJ(;)ebel~ und diclllli t dE!I'" l'lausvel~wc::d. tungen 
(J E!LJ I'· <:\eht. 
Im nurllllt:~h ''" vrw 1. i (;)q0~nd en Enl:l'lLII'''·r Z LI e i n(~rn Dun d e!::iw.::,11 n,~r~l:hl sge set z 
\,~,;~,."d(:!('l eier" öf-f(~ntlicl'lkE!:i,t nUI~ die s,tl'''ittigr::!rl Punktl2, die di.,e 
1::- C!Sit SI:'!tz L1n~l deI'" l'li ~",t en I:H~tl~e-f f I:m, mi t 9 E:~t (;! i 1 t; d i 12 In i ti C:'\ t ol~en 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
r~er.::h t ~:i/llat(~I'· i e 11JClhnu.nq t ""c i q!:?nt UIII. D i f? se 501. 1 E!n uf + E~nb &Ir wi e bei In 

l'lc~ i ;.: 1::c/!5l.:.eni::\b I'" (;:)ch /"1 un q sqE!Set.: 11 in t C::!I~ cl e/ll f~ Cic k E!/"1 cl el" D('~t I'"CJ·f f en en in 
cl i ~~ GE!~51:?t z '~ll:?I:J un q i::\l"l'f ~l en omrnr?n "..ml~ d €!n • ' , , 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=~ 
gangsweisc und verurteilen sie als unall-rrichtig und lIndernokratisch i 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Defugniserweiterungen der Verwaltungen. ' 

\Vir -r 01''' rJ er n cl i l:'! I:J(;!+'CI ß t E:.'rl PD J. i t, i kel-, i n ~=.;b e~,ion cl E,,."e cl ir? ' ?)b 9 eordn elen:, 
~:':UIII h/atiol"lc111'''at u,.". l<ei1ll121 , Cdt::!l~ und Schö11 c\u-f, dil:'? I<arten o'F'fen',: 
au'f den Tisch zu legen und ais gewählte Volksvertreter die Inter~ 
I"'!::i ,5c:m c1f:~I'" "mn öh (2/"'ncl :~'(I.)I/.). (fjIZHr.l IlJerhnunl]sc i 9 1"'1"1 t ürnel'" un cl 11 ich t die' del- .~. , 
ki:':I,I,JHI 1. (;j(!.Im ud t I'Johnunq!::;c!i qr:::!nl:uiIl bE"f:"::q1tc-?n VL'''''\'Ie:\l l:ungen zu vel'"tretf7.n~ 

,. . . .. ; ~: 
I miIJ8!::iCllldl~I'" (2 i. n dUI'" qe!] erH'Ic~il'" ti 9 E!1l I'd I'" t sc 11 a-f t I i eh f2n Si t lIia'ti on '., ", :';, 
k önnrm VI21'''lIlf:?i dbc;:II~e ':::m;I:E'nc,,"h i:iI'lUn(](~IT~< cl i e VE!n" i I'l!]E'I'''Unt;/ del~' Abrech=;,~ 
"" . .lI'l1d!?P -f 1 i c: h t cl<:?!,;; VCH" \'li::lll: <:?,." !:-;; !:i ow:i e eh.? I'" Woh 11 un ~/s (:=! i. gen t i.imE.'I~ -1'1 i tb e= ,';'~:'; 
~:i'l::.:i. rnlllurJ q und cl i r::~ r~ua 1 i -r :i. k !.':IU on 11 mi 1 cl U':i U, g" ·f Cu- 9 8!:iCh tH t f:5 t üch t i ge'::: .. ;, 
ej(?lIll? i nn i"it z i (IE~ DD.LlVE!I'" e:i. n:i ("lunc1 rJrJ IlI_U~ aJ.~; F"-OVCI k c::lt ion d r~I-· St aa t 5=' ~".';: " .. :;t ::J , J 

fJ Ur-~.1 ('~'I'" 2:\1"1 (J t:?ti E:!b c::~n t-'I e I'" cl E'n • . .~. . ,., 

VCII'''-] und ZW'lc:1111C' An!::ic:hl'" i -rt untel'"'sffi·~; "i f t ":.:: 

!1 -~~-~~-~~~~~!~:o9_--äö~~~~~f\~Jb~t-lf.,~tl~37- T2~'!, 
/J ---------------------------------------------------------- ------~ , 

------------------------------------------------------------------., ,-.. , ~~: 

------~-------------------------------------------------------~--~ :.; ! 

----------------------------~------------------------~-----------~ 
" 

~-~--------------------------------------------------------------~!, 

---------------------------------------------------------~-------~, 

.. ,' 
',', 

-----------------------------------------------------------------~ 
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T GE.'IIlE!i n~:;chi:\-f t df21'

',.../CII·I"IUI\155E I lJEhITUI"IEn 
Partei ungebundener Schutzverband 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

Die unterzeichneten WohnungseigentUmer und betro'F-fenen Mitbewohner 
unterstUtzen die 'folgende 

RES 0 L U T ION, 
cI:i. [? von cl f,?I'- Ö + + c!n t.l ich tm v·John un q ~:;E' i q f:?I1 t Umf!l- VE!I- ::ie"\nIlTIl un (J am 27. 05. 
1993 ~n Graz, Kosakengasse 0, einstimmig beschlossen worden ist. 

0':::1::', 1··112 i z ko!::;t(::!/"lc1,br"c'chnunqt:ir;Jf:!!:.'i(::!tz ~'Iu,-de 19'12 u.n !.:f,?r" dem Ivlot to 
tI ErH-:"J:" (] i f0~:ilJ i:1rc;)n -- q E!r" [:!C 1'1 b::!I-E'! l'le i z ko~:;b:;.'nv(::!I'- t l::! i 1 ung" d el- ö'f f en tl i ch= 
keit' präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentliche Stärkung 
d€:.~,." ~:;CI~lc~nanntE!n ~\JL\nI1E'abqeb'2'- und d,"\lni t der' 1"It:l,usver~lal tungen 
ejE!bl-c.1,cht. 
Im nunr1H2hr vOI-l:i. eqendE!n En b-JLII'-'f Z LI ei n(;!m DurHJe!::;W'::lhnr'F!cht sgesetz 
werden der öffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzunq der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die qeplanten einschneidenden Eingriffe in die 
necl,-t. ~:imat el'- i e ~'Joh nungt s,r;ü q !:?nt um. D i e~:;e soll. c~n of -f E!nb i::\r wi e bei rn 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem RUcken der Betroffenen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. ' 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=. 
gangsweis8 und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratisch~ 
- EINFÜGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und~~~ Befu9ni~~r~~~terungen der Verwaltunge_n_o ____ _ 

Wir fordern die be'Faßten Politiker) insbesondere die Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Keimel, Eder und Schöll auf, die Karten offen~ 
auf den Tisch zu legen und ais gewählte Volksvertreter die Inter~ 
,::,'~;i:5Em d(~I~ ,ömn i"\ll c:'r'nd :I(1.Hi,J. (i)(1.)0 ltJohnunusf:? i gen t Ül11el- und 11 ich t die Ch21-
k<:1.u,1I1 1. (?iCH!! mi t l·'Juhr·lunq!;;;[!i w~mtuill bt?·(:'anten Vc!n'lal tungen zu ve,~trete..'l~ 

Insbesondere in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation' 
k önrtE'rt v(?r-IIlf::'! i clbal~e l<o~:;tE'nel'-h öhunqE'n~: die Vel-r' i rlqc;"I'-ung der' Abrech=:. 
nungspflicht des Verwalters sowie de~ WohnungseigentUmer-Mitbe='~ 
!::itilllmunq LInd die l~udlif:i.k'"\tion "" rn ildtiltig'" {ü,- gE's;ich€.\ftsl:Uchtige·,' .. · 
(JC'IIH?i nn ütz i gf2 Bauvc'''''ei n i ~]Ungr2n nLlI~ als P,~ov(Jk at i on d(,~I-' Staat 5=' .. ,' 
bürger angesehen werden. 

\/01--- und Zun,:;\(lle Anf:iCh,-i-ft Unterschrift" 
:' . 

. ' .~ . 

. '; ~j 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~, 

-----------------------------------------------------------------~' 
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Gemeinschaft der 
WOHNUNGSEIGENTUMER 
Partei ungebundener Schutzverband 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

Die unterzeichneten WohnungseigentUmer und betro·Ffenen Mitbewohner 
unterstUtzen die folgende 

RES 0 L U T ION, 
die von der öffentlichen WohnungseigentUmerversammlung am 27.05. 
1993 1n Graz, Kosakengass8 8, einstimmig beschlossen worden ist. 

Das Heizkostenabrechnungsgesetz wurde 1992 unter dem Motto 
11 [nerCJ i e~:iparf.~n -- ~~:Il:~I'-,:?c:htE!n=~ I···kd z kos;tenv(~r-tt?i 1 ung" del~ ö·ff entl i ch= 
keit präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentliche Stärkung 
der sogenannten Wärmeabgeber und damit der Hausverwaltungen 
C.J r:;:·?b 1'- ac h t . 
Im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Dundeswohnrechtsgesetz 
werden der öffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die die 
Festsetzung der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Rechtsmaterie Wohnungtseigentum. Diese sollen offenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem RUcken der Betroffenen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. . 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrUcklich gegen diese Vor= 
gangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratischi 
- EINFÜGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und geqen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Keimel, Eder und Schöll auf, die Karten offen' 
auf den Tisch zu legen und a1sgewählte Volksvertreter die Inter~ 
essen der annähernd 300.000 Wchnung~eigentUmer und nicht die der 
kdurn 1. ~jl1(!j mi t l'Johnunqf.-5ei ~Jf:mtLlin bE'~·f>aOt.en Ven-JaI 'lungen z u vel~trete.n: 

.; 

Insbesondere in der gegenwärtigen w~rtschaftlichen Situation 
I:: önnrm VE!I'-mf:?i dtJ<::\I~e I:::Cls:itc:-!nE?I'-h öhungF~n ~ . cl i e Ven" i nlJen_lrllJ der Abrech=. 
nungspflicht des Verwalters sowie der WohnungseigentUmer-Mitbe= 
!"it.irnrnung und die [~uc:\lif:i.kation "mildU":\tig" 'HlI~ geschä·ftstUchtige. 
gemeinnUtzige Bauvereinigungen nur als Provokation der Staats=; 
bUrger angesehen werden. 

"'/01'--- und Zuname An~ichd. -r-t Unt.erschr i f t ". 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

~ _____________________________________________________ -----------_1 

------------------------------------------------------------------, 
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Gemeinschaft der 
'WOHNUNGSEIGENTUMER 
Partei ungebundener Schutz verband 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

Die unterzeichneten WohnungseigentUmer und belro·Ffenen Mitbewohner 
unterstützen die folgende 

RES 0 L U T ION, 
die von der öffentlichen WohnungseigentUmerversammlung am 27.05. 
1993 1n Graz, Kosakengass8 8, einstimmig beschlossen worden ist. 

f),::\S 1·112 i z kO!:5tl~na.bl'"·E~C: hn unI] Sgr.~!::il::!t z ~'lul~d e 1 (:](l2 \..I.n t f:~I'- dem Ivlot to 
11 EnE'r(~j i f.'~!::;P''''.I~f.~n -- 9 (;~I'··(:~c:h t E~I~E~ I·IE~ i z kO!:it E'n V(·::!I'-t E~ i 1 un q 11 d el~ ö·f f en t 1 i eh= 
keit· präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentliche Stärkung 
der sogenannten Wärmeabgeber und damit der Hausverwaltungen 
!:.l E!b 1'- ß.cht. 
Im nu.nnH?hl~ vOI~l:i. f2qenclE!n Ent\..JLW·r ;::u ei nf~m Bunde!::iwohnr·E"~chtsgeset;;: 
werden der öffentlichkeit nur die strittigen Pu.nkte, die dis 
Festsetzunq der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
vE~r·sc:II\'1(2 i ~l(::~n d i. Q (;IC~P 1 <:"\n tf2n f2 in schnf2 i dend E"~n Ei nq I'-:i ·f f ein die 
Rechtsmaterie Wohnungtseigentum. Diese 50l1en offenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem Rücken der Betroffenen in 
d i f.~ Gf.:"!~;r2t Z'J t·~bun q <::\u-f gC:::.'nommt~n t--H:!I~d E~n • 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor= 
qangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratischi 
- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen ·jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und geqen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Keimel, Eder und Schöll auf, die Karten offen' 
auf den Tisch zu legen und ais gewählte Volksvertreter die Inter~ 
,:,,'~:i~5E'n d E?I'- ;::mn üh E!r·nc:l :~i(1.Ha. 1/)((,10 ll./Clhnurlq sEd g€','rt t ümel~ und ni ch t die ci el~ 
ki:l.urn 1. f.jV.IID 111 i t l·'J(Jhnurt~r;Ed qEmtLliIl bE'f"a[3ten VC'I'-\'IC":tl lungen zu vel~trete.!1J 

Insbesondere in der gegenwürtigen wirtschaftlichen Situation 
k önnE'n Vf?I'-/IIf:-! i dbal~e 1<C/~:;tE'nI2I'-h öhungE'n~: ,cl i e Vel~r· i n!](~I'-ung der· Abrech=;··. 
nungspflicht des Verwalters sowie der WohnungseigentU/ller-Mitbe=~ 
!::it.illlfllunq und elie Quc:\lifik.::\tion "fIlilcJtütig 'l ·fCll~ ge!:ich€.\+ts·tUcl··ltige~·i· 
qc:nH?:i nnütz i (Jc~ B':;l.l..lVCI'·' ei ni Cll.lnC'E'n nUI~ c\J. s PI~c/v(Jkat i on clE"~I~ Staats=· .. ;. 

_, .. ;j ;;J I 

bUrger angesehen werden. 

.' ;.' 

-': i 

......... _.-~ ,:,":"-:-.:--:"~ -::-. ---:- -:::- -:- .. -: -:- - - _ .• - .. -" '-,-;-:--.---- ~":"'''- - -- - _ .. --: - - - - .---- -=-- ,.- - ._. --;":'='=="':'~-=';::'~.:=""'"':':""=::::-~~~':'.:.'':.~=- ...... 
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GF:.'rnE! in !::;ch i,\+ -t: d(21-
l,'IClI,II'IUNGEiE I riENTUI'IEH 
Partei ungebundener Schutzverbancl 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 cl 

Die unterzeichneten WohnungssigentUmer und betro'Ffenen Mitbewohner 
untc!I-!::it: ützf.':.'n die + 01 (,:.ICndE! 

RES 0 L U T ION, 
diE! von eh? I'" öff("!nt1ichE'n ltJohnunqE:;f,dq(mtümf!l~ven::iamm1ur1(J am 27.VJ5. 
1993 11"1 Graz, Kosakengass8 8, einstimmig beschlossen worden ist. 

Vi;\ ,,,; 1,112 i :;: kO~5t(::nabl'''E!chnunq S:;~JE!!::il::!t z wl.ll~de 1 (l(72 unI: f,?I''' eiern Ivlot t 0 

"[nE:.I"'!] i f.':.'!::ipi;;l.l~en ,,- U(:~I'''c"c:hb::~n:~ I .. ltd z ko~:;tE'nvFlr"t(:d 1 unq" del~ ö·f f ent 1 i eh= 
keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
der sogenannten Wärmeabgeber und damit der Hausverwaltungen 
q r:::!1.J I'" c.'.ch t . 
i m nunmt:~hr VOI~ 1. i (:!qE~ndE!n Enb--Jul'''f zu ei rU:!1TI Ikmde!5vJclhnrf!cht sgesetz 
werden der dffent1.ichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
nE!cl, t ~.mat(,:.'I'" i e l')rJhnung t s,cd ql::!n tum. D i e~:;e 5011 un of f E!nll i::\r wi e b ei In 

Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem Rücken der Betroffenen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. ' . 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=: 
gangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratischi 
- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen -jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener. 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir f Cl 1''' den', diE! b e·f .:\ f~ t en Pu J. i t. i k el~, i n~::; b G!~:iCJI"l d el'''€c~ cl i e ' ~)b ~,1 eord n et en, 
;:: Ulll 1\1,::;\1.:.: ion a ll~ i:d~ DI'''. I<e i rnt? 1, Ed l~l~ Ull d Sc h Ö 11 c\Ll'f, cu. /2 I<al~ t en oFf en':, 
auf den Tisch zu leqen und aisqewäh1te Volksvertreter die Inter~ 
C,'~:i:5 E!1l cl E~I'" ",nn ,:;\1, E!I" n cl" :;i(Z)I;() • (/)0((,1 l'-loh 1=' un!J sr!! i g (?n t i..\lIlel~ un d 11 i c ht die' d el~ : ' 
ki:';l.I. . .r.r1l 1. (!j(2H!1 mi t l'Jol"lrIu['l(]!::itÜ ~.1entuill bE'{'sl1ten VE!n·Jcd tungen zu vel~tretf7.n,i 

. . . ~ ',: 

I n!7il:Je~jc)ndE~I/''(~ i n clt~I'" (.J(?(.:.:JE~n\"lfjl,...t i gE~ll \'.Ji I"" t sc 1'1 c";l·f t 1 i c:hf2fl Si tL\c:\ti orl' . " :t;.: 
k önnr!1"I Vf?I'''IIIr,.~ i dbal~e I<Cl~:itL'nE~I'·h i:ihungE'rr~· ,d i e VG!I~I~ i n(]E'I~ung del~' Abreeh=::::, 
nungspflicht des Verwalters sowie der Wohnung5eigentüiller-Mitbe=-'~i 
!::it.illllllunq und die [~uali+:ikation " l11 ilcJtütig" 'für gE.'seh~HtstUehtige'::~ .. ; 
gerneinnUtzige Bauvereil"ligungen nur als Provokation der Staats= \1 
bürger angesehen werden. , 

" ' 

VUI'''-'' und Zuni::\fllf.0 Unter'sehr i.f t ,':~-
;::,:; 0

0
, 

23 ~l~Z~:=~~~tL~~~~~~~~JX~l:~~~=~~~~.~[~~~~~fiiÜ~~~Z~f·~·Q 
------------------------------------------------------------------. 

, ., ~': 

--------------------------------------------------------------~--~ "; 1 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~! 

-----------------------------------------------------------------~\ 

':', 
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U(~m("~in!~:;chi::\ft cI(~I'

I,'ICJI~I\IUNG~:;E I ljEI\ITUI'IEn 
Partei ungebundener Schutzverb~nd 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

[0 i. f::! un t f:~r'Z f:~ i chnE't r:~n t'}ohnunq se i !';If:~nt üme/'- und bE~tl'-o'f -f E!n en 1·1 i tb ewohn (?I'
unterstUtzen die folgende 

RES 0 L U T ION, . 
die von der a'Ffentlichen WohnungseigentUmerversammlung am 27.05. 
1993 ~n Graz, Kosakengass8 0, einstimmig beschlossen worden ist. 

OE:\~3 1-1/21 z kO!::i'l!~ni::1.bl'''E~c:IHHJIH.:J~;'I,]e!::jetz ~Jul~de 19'12 1..I.ll'I::8I'- eiern 11otto 
11 Eneo./.'"IJ i ("~!:iPdl~ f.'!n -- ql:~I'''j::!c:h t E~I~E! I·I<:! i z ko~:; t enVE!/," t (,! i I unI;) 11 eI el~ ö·f f en tl i ch= 
keit' präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentliche Stärkung 
der sogenannten Wärmeabgeber und damit eier Hausverwaltungen 
qE~bl'-cH:ht • 
Im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Dundeswuhnrechtsgesetz 
werden der öffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Rechtsmaterie Wohnungtseiqentum. Diese sollen of-fenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsgesetz Ilinter dem nUcken der Detro'Ffenen in 
die Gesetzgebung au-fgenommen werden. . 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrUcklieh gegen diese Vor=' 
gangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und unelemokratischi 
- EINFÜGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere elieAbgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Keimel, Eder und SchUII auf, die Karten offen~ 
auf den Tisch zu legen und ais gewählte Volksvertreter die Inter~ 
essen der annähernd 300.000 Wohnung~eigentUmer und nicht die der 
k,,·:I.'-I1I1 1. (;~~J(?i mi t 1"lohnUIH]!:;C!i gr:!ntuill bE'Fanten VE?n'J",d lUrH]tm zu vel~tretE!n~ 

',:' ., 

Insbesondere in der gegenwärtigen wirtscha·ftlichen Situation 
k önnf~n V(~I'-lIle i dbal~e I<C/~;tenc/'-h öhungE:'n~: . cl i e Vel~l" i nIJE'I'-ung der' Abrech=:·. 
nungspflicht des Verwalters sowie der WohnungseigentUmer-Mitbe= .~ 
!::itimmunq und cli("~ Cluc:\li-fikation IlrnilcJti:\tig" -fÜI~ gesichi.\-ftstUchtige'.'.·· 
gemeinnUtzige 8auvereinigungen nur als Provokation der Staats=; 
bUrger angesehen werden. 

\/0/'--- und ZunalllE;.' An!::ichl~ i. -f t Unterschrift .. ~ 
:,': 

:': ) 

-----------------------------------------------------------------~ 

~------------------------------------------------------------_____ 1 

------------------------------------------------------------------\ 
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-~-~-~-~-~ .... _ ... _ ... __ . __ ._. __ .. _-~,-----====-= ... ~-----... ---==~~==========~ 
(;:ic'lIlc!i n ~::;ch,,\f t 1:1(21- i' 
/:IUI'II\ILII\IGSE 1. r;[~"'Ti..iI'IEn 
r:'i)rt~"!i unqt:!bundc!nE~I"" Gellutz v(!I'-l.:!and 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

LI i fiJ un l[?I'" ~~ (;~ i. ehrtet C!rt l'/Clhnun <;,1 SC! i g (~n t ümel'- und b E!t 1'- o+·F r,:m en l'li ·tb ewohn(:!I'" 
untcrstUtzen di.e folgende 

RES 0 L U T ION, 
cl i e von cl [~I'- i:i f f C!n -1.:.1 i c:hc-:m ~·IClhnl.ln Cl E,t:! i qr:~n t ülflel~ VE!/~sji:;'\flIrnllJn(J .:Irn 27. 0~5. 
1,':,;":;'3' :i.n GI'-i:\~:, 1:::D~:i,::\I::(;~n~la:-j~;(:! 0, E?instimmig bf.-~schlCJs5Fm \'-Io/~clen ist. 

D.=:.\::; 1·112 i Z ko~:; t(2ni;;\/JI'-E!ch nunq~:,t;Jr:~Sif.':!t z ~~l.ll~d e 19'/2 un t [~I'- dem Ivlot t 0 

11 [n c:.:,I'" (] i r~!::ipi:,,1rf.~n -- O(;~I'-C:!c:I·ltl::!n::.' l"Ic.:.:!i z kOGitE'f'lVt-:!I,-ttd 1 unI,]" del- ö·r f en tl i ch= 
kr~:i. t .' PI~ i:.i sit~n t :i. '21'- t, I-I at i,\b C!I'- t iJt siüch 1 ich ein e \'lr~Sil:?n t 1 i ch,e st iAI- kung 
der sogenannten Wärmeabgeber und dalnit der Hausverwaltungen 
IJI:;!UI'- ;;:I.cht. 
1m nunmehr vorliegenden Entwur'F zu einern Dundeswohnrechtsgesetz 
\"'::~I~d/:!n el Cl'- U·f:·fc~ntJ.icl·lkE!it nlll- die Gitl'-ittigE~n PunktE', die di,.e 
I::'U~'itr::;(;!tz un~J dC"I~ l'li ~·~tr.m 1:H~t/-ef 'f<:m, /11 i tgeb:!i 1 t; d i 12 In i ti i;'\ton:'!11 
verschweigen di~ geplanten einschneidenden eingriffe in die 
nE!d·d:. ~:;/IIc:'\'l: el'- i 12 I·Joh nu.n 1;;/1.: Sie i (J t~n t U/II. D i l~~:' e so 11 E!n uf -f E!r'lll i:J1~ wie bei In 

1·lc?i ;.: I,:us 1.:: en ,,':lbl'''12chnunq 5~Je5et;: hin t G!I~ dem r;; Oc k /2rt tlel'" [r('~tl~o·f·f en en in 
d i {;~ GI'!~;12t:;z. ':F?I.J urv;.l .::\U f ~/cn 0111 111 l-:! n W[:!I~ d en • . . , 
Di~ Unterzuichn8ten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=~ 
qangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und unclernokratischi 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen DUrchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Defugniserweiterungen der Verwaltunqen. - . 

Wir -r cwdel~n cl i G! !:Jcd ,:l/Hen Pul i t, i kel~ I i n t::;bc~:iCJndel'''e cl i (~ . (-)b~leo/-dneten: 
;:ulIIl\l,:::'\tilJn.::\ll~<:!t Ur". f<ei.IIH~l, Edl~l~ und Schbll e:\u-f, die I<a/~ten offen',: 
t:\u.f dEm Ti ~:;r:::h <~ LI 1 l','!J /21'1 1.I1"l cl e.d s '~l e\'löh 1 te Va 1/:: s VQr" tr-(:!'b~I~ die In t 121-::;' 
t,'~:i :5<:m df~l~ ,,::mn i::ih E!I"'nLl :~,v.H{). (/)0!t.l 11.Jerh nun !]5r:! :i. gE~n t i..\lIlel~ und ni eh t . die' del- ;', 
kaU/li 1.000 mit Wohnungscigentum be~~ßten Verwaltungen zu vertr~t~nJ 

.-. , .. '~ ~: 

I rl !:'ib e~:;(Jlldt:':'I'" [;! 1. n LI E~I'" q (2q ~'r) ~-.Jt~\I,-4 t i 9 E~n ~,~ i r" t sc "1 c:l"f t 1 i c:1-1 fi:!n Si t Llc:" ti orl .".. . ... :1.::1 

k önn rm VE'/'-II",? i clb.::\/~e I<Cl~:; tune,.-I"! i:i hunq E'I'1'~", LI i e V(!/~I"' i nq c:'/'-ung cle/-' Abrech=;~ 
nungspflicht des Verwalters sowie der WOhnllngseigentUrner-Mitbe=··;\ 
!::it.illl/lll.lr1q und (fiE' quC':Ilifikt;\tion "/IlilcJtiH:ig" -fell'" ge=ichüft~:;tijcl"ltige'::''';, 
fJc'IIH:!:innijtz:ilal:~ Di::l.uVc!("'eini(Jungr;!n nUI~ aJ.~; F'/~ovD/::i::d:ion de/~' Staats=· ~.:')~ 
f 

.. I I .:. I Jurger angeselen werten. . .. , 
.,!. 

An!::ichl~ i. +t Unte/-'schr i f t -.' 

~fZ«~~~f1~Z~~~!fkfk7jEiE~~:YtZQ~~~~~~~~~~~~-~~-il:~~~ --. 
g~ .~1&t_J8J~1_-------=-~~~---------~-----------1anG; 

\/01'--- Url d Z un i::'\ 111 f.:! 

. .. ~ .. : 
. . 

------~----------------------------------------------------------~ 

----------------------------~---7--------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~, 

-----------------------------------------------------------------~\ 
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LI ~:~ HH,,~ 1. n ~:" c: 11 i:\ 'I' l~ CI [~I'-

1,')UI'll,IUNGfiE I ElENTUI'lr;:n 
F'D,I- t: E~ i unqE~I,)unci c~n(-?I"' Gcl1u t z v[~,.-b .::\nd 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

J) i. f::! un t. C?I'" Z E' ich n ut. f:~n l"Joh n un ~1 Sie! i 9 f:~n t i.irnE~I'- LHl d b Gd:,." 0'[: f E!r1 en 1"1 i 't b ewoh n el'· 

unterstützen die 'Folgende 
RES 0 L U T ION, ' 

die von der öffentlichen Wohnungscigentürnerversarnmlung sm 27.05. 
lC;'<FS :~,n fJl~i::\~:, 1:::o~:i,;:\k(;m~laSse 8, (ünstirnmig bf.~schlossEm worden ist:. 

Oe'''''; l'I12i <: kOE;t(~na,b l'''E)ch nunq s:;qf.'!!::j(~t z ~'Jul~d e 19<:'l2 un t \,?,.- eiern Ivlot to 
"Enc:;~rg i (~!:jpi0.n:m -- g(;?I'''c~c::htE.~n:~ HE~i z kO!::ib::.'nV(2r-t(;)i I unq IC del~ ö'f f ent 1 i ch= 
kE'i.t' pl~i:isientil;':?l'-t, hdt ",bl'::;)I'- tat~}~~chli.ch eine \>Jr?si!::;)ntlich,e St.t~rkung 
der sogenannten Wärrneabgeber und damit der Hausverwaltungen 
(J eb I" '::t.e: h t . 
I m nUrHIlf.~I'II~ vcw 1. i (;)q 12nd E~n Ent!o,Jul'-'f ;: u e i rH~m BurH:le!::.ItJClh n/"' f!cht sg esetz 
werden der bffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Rechtsmaterie Wohnungtseigentum. Diese sollen o'ffenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem RUcken der Betroffenen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. ' , , 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrUcklieh gegen diese Vor= 
gangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratisehi 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und geqen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die 'Abgeordneten 
;::urn Hi::\l.:.:iondll'"iJ{; DI'-. l<eitnf11, Edl'~I~ und Sehi.ill c:\t..\'f, C]iI;1 I<al~ten o'F'Fen~: 
auf den Tisch zu legen und ais gewählte Volksvertreter die Inter~' 
E'!::i~:;E!n cl <;?!'- i"nn .'::\1'1 E!lr'n c.1 ::;(1.)1/.). EJ00 l.Jclhn Url ~I !5r2 i q lan t j..itnel~ Ur1 d ni eh t die' del~ .' 
köHJ,1Il 1. (~'0~j mi t l'johnunq!::iC:!l. ~,jf2ntuill bt'd\:.-\ßten Vcn'Jal tungl'!n zu vertret~.'1~ 

',':' 

I n~'ib eSi(Jndt~I'" (? in dl!.I'" i]f2<] tm \o,JL\l~ ti 9 (;;)n \'~i I~ t SCll a-f LI i. eh r:m Si t Llat i on' , .-':, 
k önn E'n VE'I'-tn(,~ i db al~e I<Cl~:; tcm [')1'-1'1 Ö hl.ln ~1CIT~ ,cl i e Vel~l~ i n (J E'I'"Un<;) d el~ 'Abrec:h=:,~ 
nungspflicht des Verwalters sowie der WohnungseigentUmer-Mitbe=,',j 
!::;timmunq und die r.~u.::\lif:i.kation "mildt€,\tig " 'fi:tl~ gesichE~~:tstUc:htige'':· .. , 
(j(:?fT1(2:i nn ütz :i, q(2 Di::l,I..IVlal'''e:i. n:i gungr:!n nUI~ aJ.~; F'1~ovClk at i on df~I~' St aat 5= ,:,'r 
bürger angesehen werden. , 

, 
Vor- und Zuname Anschrift Untersc:~rift·~· 

fl ' M- ~'1 'iL r/-~ L 1 2·e ~ 0 ~ ,,'#, ~J -,~/ö 1" 
-~t-~~--_··~··_~"_L~--~~J·;--~r~t-~Q:-----~J~~-i~~!.!~~"-~ , . 
--,.-",-,- --.. --kt,,----.. --'--.. ----~-::=::.. --~..\hJ~-~~~"~L~.JJ".t ---- .. ----t.::~...:.--~~"':'-..:--.:..:.._::f-

, . ' 

---------------------------------------~--------------------------., 

": ! 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~, 

-----------------------------------------------------------------~, 
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' .. :' E' rn E! ]. n ~5 C 1'11:\ '1' 'I: Cl(~ ,-

. 1:ICJI'II\IUNG!::iE I FJChITUI'II:::n 
F'",.,.- tE!:l unqebund ",'nE!!"' !3cllut::: VE'I'-b,,:lnd 
.llElk1 lilien, IAiE!dncr" [)ül,·t(21 .l cl 

[:. i. E! Uf'l tt~I'''': (;~ i chn ut.en l'luhnunqsil:! i. fJf:~n t ül1\el'- und b E;!t 1'- 0·1: -f E!n en 1''1 i tb ewohnel" 
unterstützen die -folgende 

RES 0 L U T ION, 
cl :i. (2 von cl (:~I'- Ö -f -r cn -1.:.1 :i. c: h un ~·ICJh n un q ~:.[~ i fJ L'n t ümr:!I~ VE!I~ Si ·:::'\mm 11.\rI (] arn 27. 0~5. 
1993 ~n Graz, Kosakengass8 0, einstimmig beschlossen worden ist. 

O'::I!" 1·1r:2 i ;;: ko~:; tf2nD.b ,,"ec h n unq ~;,q (~Si(?t z ~'1ul~d e 1 ?<:J2 un t CI''' eiern Ivlot to 
11 ErH'::::.I'" I] i r!!::ip D.I~ f.~n -- ~JF~I'- (~c:ld: r::-!I~ ~l Hc:!i:::: kOF.t t:.'rI VE!r" t (;! i 1 un r;J 11 d el~ ö-f -f en tl i ch= 
keit'präsentiert, 11at aber tatsächlich eine we5ent1ic~e Stärkung 
cl 81- ~:;Clq cn i:'lf'\J"l tc!n ~',Ii::il~ fIlC',,;ÜJ (;1 eb el- un d c.I iClIll i t d E!I"' l'lau s vel~wal tun 9 en 
(J E!b 1'- <,I.r:: h t . 
Im nu.nlll[~I·II~ vC'Jl~l:i. (~q!:~r\(.:IE!n Enb-Jul'''-f ;::u ei nf:.'m Duncle~:i\-Ir.::)hnJ"·1'~chtsge5et;;.: 
1·~t·!I'-el(:!n dE!I''' (j'{:-funtlichkE!:it nUI- die !::itl'''ittigt~n PunktI::!, elie di .. e 
Fcstsetzung der 11ieten betre·r-fen, lIlitgeteilt; die Initiatoren 
VC!I"'!5cll\'leiUE,'n diu !Jc!p1c;~ntr:2n f:!inschneidendE"!n Ei.n!.JI'-:i.-f-fe in die 
ner.::ll t sfIlat !:~I'- i G' ltlohnu.ng t SiG' i q cm t um. 0 i E~~;e !::iC'J 1. 1. E?rl of -f E!n b <:::Ir \"1 i [;! bei In 

He? i ~~ 1::C)!5 tcni::lb I'" cel'ln un q sr;.leseL: 11 in t C;!I- d G'fIl RClc kF.~n LI G'I'- [lE"~tnJ-r -f enen in 
di!:? (JQ~:iI::!tZ!J(:·?bunq <:::Iu-fr~leI"10mmF~n vml-dE!n. . , 
D:i c:.' Un [:(=!I'-:~ (;? i cl'ln I:-?t r;~n '1(21-W,:\hl~ E~n !5 ich nach dl- CI(: k 1 i. eh geg en diese VOI-=: 
(]€:lnqS'.I"Il'?i sc:? und v r;:!I'"\"I.I-tG'i 1 en ~;i t:' c:lJ. s un au·f 1- i chl::i. q und undemokl-at i sch t 

EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen .. 

\vir f ul'-del-n cl i G! b (~-f ",nt C:!n Pu 1. i t. i kel~, i rn-;b e~:ion cl el'''(~ cl i t? . ?)b ~l G'ol-dn et en:. 
~:urn I\lal.::iClni:ÜI~<::lt IJr-. 1<G'iIllE!l, Edt~l~ und Schöll c:\L\';~, dir;.'? 1<<.1I-l:en o'f-fen~: 
€:\uf c:1(01"1 Ti~;ch zu lC'~J(::!n und c:d~:; '~lel'lL\h1te Vol.k~:;vC!I'"t:I'''(~b?l- die Intel-=;' 
U~:i!jE~n de,.- ,,,nn,:,:iI1cl"'nel ::i(;:)11.) • (1j0!r.l ItJul'lrlunu Sf:!:i. f;IE'nt ij1ll01- und nicht . die' del-; , 
kC':'.I . ..I.fIl :1." 00(;1 mi t l'lohnunq !::;r::.! i qr::!rl t Uill b t~-r'tJnt en Ver-I-la 1 tUf'lgen zu vertl"'t2 t r;:.r.n 

. ~ . . , .~ ~'" 

I n~'iIJC!!::iCllld t~n;;! in eI E!I'- iJ c::qcn WÜI~ t i 9 E!n I·d 1- t sc 11 i::d t I ich f2n Si tu,,,,1: ion .' .... :',;' 
k ö nn (2n VI'~I'-lIIe i clLJ al-e I<Cl~; tc::.'n CI'" h ö hun 9 (0n'~' , cl i e Vr.~I- J"' i I'I(] E'I'''un 1;1 d el-' AbI'" ech=::: 
nung~p-flicht des Verw~lters sowie eier WohnungseigentUmer-Mitbe='0; 
!::it. i mrnunq und cl i r~ r~ud1 i f :i. 1:;.::\1: ion 11 rni 1 d Ui ti 9 11 -f ik gl'~::ir.:lüH t stUcl"lt i ge·~:':;. 
(JUlIIl::!:i nn i.ll:z i 'a(,~ Bi::l.UVE'I'"[::!:i. n i gung r:!n IlUI~ <:IJ.~; PI~OV(JI:; at i eln dr-:.'I-· staat 5=: .'·'r 
bürger <:::Ingeschen werden. 

'," 
Vcw-- und Zuni::lrnU An~ichl~ i. f t Untel~schr i f t .... 

iLe~h-;;~~~5{iCMu:~i~j~{~~:-;j~~~;{~~~~~~tfib&J:1i~~ t 
~_L~qiJ..b.df.._.i(j}LJ,flf.{2..j' __ " ________ :..~~ ___ .~~ ______ ._,,J(L~~(!..4...Qt.L_JlßL~()t,ß l: 

. , 

." ~~; 

----------------------------~------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~. 

-----------------------------------------------------------------~, 

------------------------------------------------------------------. h' 

'.' 
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bemClnschatt der 
1:IClI·II,IUNGEiE 1: [JE"ITi..iI'IEr~ 
F' a."- t E'~ :i. un q ~,~l.:Iunci c~n (~I"' !::;ch u t:: V(~I" b ';:\1"1 d 
1 1. E)~~l t'l i ~·~n I 1,'4 :i. cd n cr" CI Cl I" t Co? 1 .l LI 

Li i. E! un t. c~r";:: E'j, c 1·lnL't. cn ('loh n un ~l Sie! i. CJ cn t ÜI1I [0 1'- un cl b E!t 1'- 0+ .(: E!fl f2r1 1"1 i I::b ewohn 121'" 

unterstUtzen die folgende 
RES 0 L U T ION, 

d:i. {2 von cl t~l'- Ö f·r: cn 1::.1 :i. eh un vlohnunq f.:,r:~ i. (J [,'1"1 t CtIllC!I"' V CI""0i c'\fIlrn 1 un {J am 27. ((]~5. 
1. <:/'/:5 :i I"l f.Jr- iJ;":, I:::o~:i ,;:\1:: I;~nq t:\ ::;~:;e 0, (~i 115 t i. mm i 9 b E!:5C h 1 C)':35C:!1"l WOI"'d eil i t:it • 

D<..\!:.; 1·112 i z ko~:;t(2niJ.br"E!C: h n unq ~:;qC:!!::i{2t;:: ~'lul"'d 12 1972 un t t~r" eI 12m Ivlot t 0 

11 F:nqr!] i f!SP <::\1"' f.~n -- \J 1;~r"ec:I'1 t E'I"'e Hc:~ i z kO~:i t c:.'rl V(21''' t eil un q 11 dei"' ö-f f en tl i ch== 
kf;:~ i. t' pi"' ÜSil2n t:i. 12r-t, I·,al::. dLJI':;~I'- t dt ~:i~ich 1 ich eine 1-ICSienl: 1 i ch,e st~{r kung 
d(~I- !::;uq cn ann ten V,li::il"lTlcdbIJebel"' und d i,\flIi t dE'I"' l'lc:\usvt~l"'wal tungen 
CjE!LJr-c:I.cht. 
i 111 nu.n 1Ilt:~I'II"' vOI"'l:i. f.~ q I.:~n cl E! n En t \ .. LW·r ~:: u ein E'rn Dun cl e !::i 1'11'::11-1 n I"' F!C h t sg e se t;;: 
I'~'':~I'-dr:~n elcl'" (j-f·r:untli.chkE~:i.t nUI"' eliE' !:;itl'-ittigf:.m Punkte, die di,.e 
r::- USit f,;C:!t=:: Lln~1 dC!I"' l'l:i. Clt r.-:.'n I:H~t 1"'C2·r: -f cm, mi t g E:7t (~i 1 t; d i 12 In i ti atol-en 
VC!I'" \5cI1l'/Ed. (Jcn cI:i. C! (;1 ep 1 cHll:(',:!1'l U in sc: I-m r2 i d end 81"1 Ei. n q 1'- i Ff ein die 
r~(2r.:h t ~:illli::\t CI'- i e I'JClI'l n l'.n q t !::ici q en t Uni. D i t?~:;e SiO 1 ]. c~n o-f + E~nb t::\r I .. i e bei rn 

I·I!:? i z I:: U~:5 1.:: E~ni::\b 1'''(21: hnu.n q SI;j8set;:: 11 i f'l t E~I"' d 8m R üc k!?1'l d Cl'- E!('!tl"' elf f en en in 
d:i. f? (3U~:;E!"I:.;;: U c?bun~.J i:\u-f 9 E:.'f'lOflllllt?n 1-1l'!1"'d cm • . . 
D:i. Q 1..11'1'1:1':.'1'-;': ui chnut E~n '1ul"'wahn;!n !5 i c:h n,'::\chdl"' i.ie!:: 1. i eh gegen diese VOI-==: 
gangsweis8 und vcrurteilen sie als unau'Friehtig und undernokrstisch; 
- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und b8ziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

\vir ·r UI'- d !21-n cl i t'~ b E~f d n l eH'! Pu). i ti I::el"', i n ~:;b C~:iun cl l:.'I'" t~ cl in' ?lb~.1 eOI-d n et en .... 
;::urn hli:1tim'lt':\ll'-i::\I: !k. l<eill1!:?l, Edt'?l"' und tJchöll t::\uf, dit? I<al-ten o'f'fen~! 
auf den Tisch zu legen und ais 'gewählte Volksvertreter die Inter~ 
L' !::i ,;;\::.'11 cl er- ,"1"1 Ilc'::ih (21" n cl ::; (1,1 I/.) • (a~J(rl IlJuh n Ur! !]5r:~:i. r;/ f:~1"1 t i.lmcl"' UI'l cl ni c h t . d i f:::! . ci el- ; , 
kC':1.l..1.rJl 1.. (;jQWi mi t I'Johnunq !:;ci qE!f1 tUiII bL'f'a(1 ten Ver-I-laI tungen 2 LI vel"' tr~t~n; 

.; . . .. {~: 
I n ~:ibl2!,iUndt?I'''['! in d t!I'- <;J(~I.:JCrl\'1ÜI- ti 9 rm I,d 1- l: sc h .'::\-f t 1 i c:hE:!r1 Si t Lli::\t ion'" ::'.:' 
k ö nn rn'l vr;·.'I'-IIIE' i cl b ,:1I-e I:::u~j tE'I"lCI'-h i:i h unq E'I'1'~' , c:I i c:! Vel"' I"' i n (J (:'I'-un<;/ d 121-' Abr ech =r: 
l"1ung~p-flicht eies Verwalters sowie der WohnungseigentCtll1er-Mitbe=··:; 
~::;I::. i. 1I1H1L.lnq und d if~ qu.::d i + i k,,:\1:i on "/lli 1 d Ui ti g" f ik 9 L'~iclüH t st Ucht i ge "";: .. ;. 
q(::~1II(2:i n n üt;:: :i. 1;'1 (;~ [li::'.Uvcl'·'e:i. n i <]ungL'n IlUI- i:\ 1.~; PI"'OVU k <'.:'\'1: i on ci ('!I"" St aa t 5=: ~"·:r 
b ij,.. .. ~.1 E'I'- e\f. (J (:? !:5E:!h E~n ~\JE\I''' LI f?n • ,;' . 

'," .... 
VUI'--- und ZUI"l,::'\(I1C An!::ichl"'i,+t Unter'schrift •... 

. .': :'~ 

---.-.----KARI::.--EtB-EL.-.. ----------------------------.---________ ~--_L-..:.---~~ . . ~ /~~~~ ~ '. . 
Abstalierstraße 45/3/14 '. .' /:/;,rt-- v . L ... ,'.; : 

--.. ---.--3'-O-S-2-.--G,.-R-.A .. ,z----------------------.------_____ "-___ ._ .. _L .. _____ L _________ ,..; . ~~ '. , 

------------------------------------------------------------------c. 

", ., ~': . . . ------------------------------------------------------------------:.~. 1 

----------------------------~------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~, 

-----------------------------------------------------------------~\ 
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":1,", r ~. 

Gemeinschaft der . 
1:.)Cl/·I!,IUI\I(J!:iE I GEhlTUI-IEn 
F'artci ungl,,!bundt'!ner' ~;r.::11utz v[~r-bC:\nd 

1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

[t i. E! un tf.~I'··Z f:~ i ehnet f:!n (·Joh n unq SiE! i !Jen t ümel'- LHl d I:J E;! l: I'" cd: -f E!n en 1-'1 i ·tb ewohnc::!I" 
Llntr.::!I-ö:;t ütz c:'n cl i. e + DI 1]I:?ndt:? 

RES 0 L U T ION, . 
cl i e von cl f,?I'- ö·r: f c!n tl ich c::m v·John l.ln q ~:;r~ i q f.-?n t i..imc!l- VE!'- ~::i ·::'\fllfTl 1 un g arn 27. 05. 
1993 'j, n 13,- '''~::, 1:::D~:;akc:~n~l a:-jE5G! 0, E? j, n Si ti mmi 9 IJ E!~5Ch 1 ClSS€:!r1 Wal-cl en ist. 

Dr.:\5 l"le i z k u~:;tE!niJ.b " .. E!C hnl..lnl] ~:.',]r:!!:.:;l::!t;: ~'Jul-d e 1 (}CI2 u.n t E!I'- dem 11ut to 
11 Ener-g i e!::;parf.:!n -- ~lE!,,"(:!chtE!n=! 1·IG!:i. Z koo:ib2nvc::!r .. tt~!i lun',] 11 del- ö·f f ent 1 i ch= 
keit' präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentliche Stärkung 
ek?I-' 5fJ1J (?f'\.:U·ln b:!n ~~.::ir·ilH2c).b I;) eb 121- und c.I.:\!1l i t d elr

' 1 .. 1.::\u s ver wal t ung en 
IJ E!b I'" c:1.ch t . 
Im nunmehr vorliegenden Entwur-f zu einem Bundeswuhnrechtsgesetz 
werden der öf-fentlichkeit nur die strittigen Punkte, die die 
Festsetzung der Mieten betre-f-fen, mitgeteilt; die Initiatoren 
VC!I'- !5cI1l'Je i IJE!n d i t! I;JI::!P 1 an·!.:t:2n 12 i n~:.chrlf2:i den d (",'1"1 I::: i rH] ,,- :i. f f ein die 
ne.cl"t ~:imat er" i e. t·Johnun gt s:;(:!i gt=mt um. Diese ~iO 1. 1 c~n of -f E!nb ar ~..,i E~ bei m 
1·1r:!:i z kCl!5 tc'!1"1 .::1 I:! 1"'E!ch nU.nq SqUSE!tz 11 in t E!I- cl em r;: üc I::c?n d el'- D[~tl- Clf f en en in 
d i!:? GI205f2t z.'J 1:?I:Junq '::\l..l + ~lenomflll'?n I-ml-d E!n • . 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=. 
qangsweise und verurteilen sie als unau'frichtig und undemokratisch; 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und geqen Befugniserweiterungen der Verwal·tungen. 

Wir -fDrdern die be-faßten Politiker, insbesondere clieAbgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Keimel I Eder und Schdll auf, die Karten offen 0 

auf den Tisch zu legen und aisqewählte Volksvertreter die Inter~ 
C,'!::i'5!::!!1 cl <::!I~ an n Lih (21" ncl :~'QJG:). (iJv.w) ItJoh nun 1J5r:~ i Cd f:~n t ümel- und ni eh t die ci el
kaum 1.000 mit Wohnungscigentum be-f'aßten Verwaltungen zu vertret~n+ 

InsbesClndere in der gegenwärtigen wirtscha-ftlichen Situation 
k önn [,'n VI21'-mf::! i dbal-e 1<00:; tE'n I::,'-h Ö hunq en~: . cl i (;! Ve'-I"' in IJ E'r-ung der' Abrech=:; 
nunqspflicht des Verwalters sowie der Wohnunl;Jseigenti..imer-Mitbe=: 
!,itillllllunq und eilE! (~uali+ikation "mildti:\tig" 'fül~ qe=ichi.\+tstüchti'Je·.',"' 
(.:.!c\1II12:Lnnütziql:-:! B':;l.uve,'''e:i.nil]ungr:.!n IlUI~ als F',-ovokation de,-' Staats= , . 

. 1 

bürger angesehen werden. 
, 

,-=- \/~)I'"- und Zl.llli:\IIl~~ _ . An~:ich,-j.-ft j-_'~ u'~'~ers_chrift >_ .' 
t:-tI,-1jgf.&.LRuL""dd:{(.!~J--~-_._--;._---___ -!A_L-'«_~~=-~-<4. ~ .. 

r::!....JjL-:-.-!!.l;;1~fj/Jß..~2L~~~---i1:)..-----------~.--.- .. -----------------~Q 
tJ,-. '(---- ..; ( /- - . .~ o C/ ) C._ &f'(} /' . _. ___ ..... _. __ .. ___ . _____ . ._. __ . __________ :JL ___ .~---------.-.. --------.-.. ------____ . ____________ ~; 

u ------------------------------------------------------------------
": : 

-----------------------------------------------------~-----------~ 
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---_._--' -.- .. --_. __ . _.~--_ .. _-~-._~ 
CiE!I/IC! i, n ~5C h i:l fl: ch~l-

1:/ClI'I"IUI\ICi!::iE 1: GF~NT(..iI'H:::H 
r:'Dr t E~:i unq t:~bundc~n (-?I"' !.3c:h u l z v(~,.-b Hnd 
1100 Wien, Wiedner GUrl81 1 d 

[, i. C! 1..11"1 lt~I'''Z ui chnutQI"l ~'JCll"lnung sc!i gent üm81- und bE~l""CJ'f f cmen 1"1 i tbewohnl'.:!I'· 
unterstützen die 'folgende 

RES 0 L U T ION, 
LI i r:? von cl [~I" Ci ,I: 'f c!n -1.:,1 i chcm V/Cl~II"lL.lnq f::;(~ i q tm t (1II1el- Vf21~Siamrnll.lrI fJ arn 27. 0~5. 
1993 1,1"1 Graz, Kosakengassp. 0, einstimmig beschlossen worden ist. 

Di,\':" I'IC:.' i :<: kOEit (~ni::1,bl'''E~C hnunq 5';') f!!::j(2t;: ~'iUI-d e 1 (}(72 un l: [?I'" dem Ivlot t 0 

11 [::'r', C':, I'" ("']' r.,"" rJ "'1- prl "- ("1(""1'"('''('''1''1'1'' E'I-'::' I"IG','L '" ':'0'::' t ""r'IVPI'" t l" i 1 unn" d 81- ö-f f en tl i ch= ._ t:;. :..1" 't.-__ ,. (,;;\.- .:"'R ~ .• _. _. \:.. •• - t. _...:;. .- .... -;j 

keil"präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
cI€?I"' soqcl"lanntE!n ~',/,~~I-iIlc,:;1,b<';Jebel~ und c.li"mi t dE~I- 1,lausvel-wal tungen 

tjC!bl'"c;',c:ht. 
i 11\ nU,/'llllt:i!h r VOI- 1. :i. r.~qC:c"'lcl E~n En tl<JUI'" ,r ~:: U ein l'2(1\ Dun cl e!"iw'::lllnl- r~cht sg esst;;: 
\"~Qr"c.lr:!n eier" LHff.~nlJ.ichkE!:it nUI- elie !:.;l:l"'ittigtm Punkb::.', die di..e 
I::'C!Sit r:-.r.:d: z un~l d E~r 1'11 Qtrm 1:J(~tn2f -r cm! 11\ i t g etr:! i 1 t; d i (':' In i ti <:ü ol-en 
verschwC:.'igen di~ geplanten einschneidenden Eingrif'Fe in die 
nE!r.::h t, G/Ili::\t fH" i e I'JClI'I nun<] t !:.:;cd ql?n t um. D i c?~:.e !::iO]']' Ur! oof -f E~n LI '::\1'" wie bei In 

I'k~i :;: k(J~5f.:enabl'''I::lchnunqsqesf2t z h i ntf.':!I- dem RClc 1:;12/'1 tier" Dc:!t,-c),r 'f enen in 
d i. E? Gf:~~:;t2t;;::'a!:?I:H,II"l';,j '::\l.l-f r;:)G'nomlllen wGI-den. ' , , 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrUck1ich gegen diese Vor=~ 
gangsweise und verurtG'ilen sie als unau-frichtig und undemokratisch. 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen ßefugniserweiterungen der verwaltungen. 

Wir fordern die befaßlen Politiker, insbesondere die 'Abgeordneten: 
;,:urn 1\"'='\l:iol"l.::\ll''','''''I: D,.". l<eiIlH:?l! E(.Il~I- und Schi.ill e:\uf! dU,? I<al-ten o'F'fen':: 
{:\LI.f cl f:!1"l Ti Eie; h ~:: u 1 cq I~n l.ln cl cd ~ä '~j G'\'I,~;\h I te Vo 1/:; 5 VCI""t /''' (~'l: CI- die In t el-::;' 
E'~:i E5 en cl f:~r" i"n n ,'::\h (21"' n cl ::iv'JIi.). ('./0ft.l l.Jol'l n un 1]5 f~ i 9 !;~I"I t Olliel- u,., cl 11 ich t ' die' d el-," , 
kaum 1.000 mit Wohnungseigentuill be'Paßten Verwaltungen zu vertr~t~D~ 

;; . . . ': ~:. 

I rH'ib e!::iCllld [~/,"(2 in LlC:!I'" q(~q (m\'oli:il~ ti 9 E!1l I'~ i ,- t 5cha-f'tl i eh E!n S i tUc~'\t ion ,', ::';. 
k önn en VI2/'''HlE' i elb i;\I~e I<Cl~ä t cm 121'"1"1 Ö 1'lLmg C'IT~" LI i e VG~n-' i rl!] b'I'"I"II"l<;J d el~' Abrech=;,~ 
nun'~) ~p f 1 i eh tein!:; VC:I'" \'01 .. ::'\1 tE,?I'" Si SiCH<J:i e c1el'~ Wohlluf'lt;') Sf? i. IJ en t ürnel- -lvii tb e= ,';":'; 
!::it. :i, rnrnLln q und diE! CJu.:ü i -f :i. k ati on 11 mi 1 LI U\ ti 1]" 'f Cll~ 9 C':.'siclüH t f:i t Ucl"lt i ge ':;:"'. 
!J Fc'((H~ i nn Cl t;: :i. 'a(;~ Di::l.l.,IV C I'" e:i. n:i (jun 9 rJrl Ill.ll- cl I ~i F'I-OVIJ k at i on cf r~I-' st aa t s=, ,'/f 
b ür' {J (::"1'" ~\rl (J ('?!:5E:!I'l E~n ~\/E'I''' LI (·~rl • . ." ,,' ". '," '.; 

, " 

," ::-; 
, ' 

--------------------------------------------------------------~--~ :.; .! 
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~-~--------------------------------------------------------------~" 

-----------------------------------------------------------------~I 

2/SN-257/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)48 von 137

www.parlament.gv.at



2/SN-257/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 49 von 137

www.parlament.gv.at



!:.1QmCln!::;cl··li:lfl: (j(-:?I·
':.IUI·If\lUI\ICif.iE I GENTi..iI'IE::F~ 
Partei ungebundener Schutz verband 
1100 WiQn, Wiedner GUrtel 1 d 

Die unterzeichneten WohnungseigentUmer und betro·rfenen Mitbewohner 
unterstUtzen die folgende 

RES 0 L U T ION, 
LI :i. E.' von clf,?!'- Ö ·I:.f i~!n -1::.1 :i. chc·m v·Johnunq E:,[~ i q C-?11 t ümel~ VE!I~Slamml un IJ am 27. 0~5. 
1993 1n Graz, Kosakengass8 8, einstimmig beschlossen worden ist. 

De·,IS 1·11I2i z ko~:;t(;?ni::l.bl'··E~c:hnunqsgf.-!!::i(::!tz wUI~de 1992 unt(:?I'- dem (vlot to 
"[~nf:'!rg i f~!3Pi0.l~c:!n -- ~'E'r··t~c:I ... I:E!I~8 Hei z kO!::itenV(~r-t(,!i 1 unq" del~ ö·f f ent 1 i ch= 
keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
der sogenannten Wärmeabgeber und damit der Hausverwaltungen 
iJ E!b 1'- ,,·,I.e h t . 
Im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Bundeswohnrechtsgesetz 
werden der Uffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsctzung der ~Iieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die gQplantQn einschneidenden Eingriffe il1 die 
nech t Si 111 i"d.: !:?I'- i G' l'Johnu.n 9 t !:.,ei !]!::n tUIIl. Diese so 11 cm uf -{ E!nb e:lr wi e bei In 

Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem RUcken der Betroffenen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. ' 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=: 
iJanqsiWf';!i !::iE'~ und V{:!I'-I..I.I'-te:i. 1 en si G' iÜ 5 unau'f r i cht:i. q und undemokl~ at i seht 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
~':LlIfl hli::,tiunc:\ll~at Ur-. l<ei.III(21 , Edel~ und Schöll "'11..l";~ 7 c1it~ «al~ten o·f-fen'·' 
i:;lu·f dt':!1"1 Ti~:;c::h zu lE'gen und t:ds; ·~lel'Jöhlte Voll':sv!::~r·t!'''l":!b.~I- die Intel-=;' 
i::~'~;i~5E~n d(;~I'- ,,,nn öh (:?I"nd :SQ]ii.). (')00 l"'ohnull!] sr! i gC'rl t i..llTlel~ ur1 d 11 i eh t die' d el~ .: , 
1::.,;1.1...1.111 1. (?l0t;~ Illi. t I'Juhnun~J~:5Ed qf:!ntuill bFd'",1/1ten Vcn'Ji:1l tunqen zu vertret~rH 

... 
Insbesondere in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation· . ,.:~ 
k önnfH'1 VI21·-mf.·~ i dbare I<Cl~;tE\n(::~I·-I··l öhung[:.'IT~' ,d i e VE!n~ i n!JE'I'-ung del~' Abrech=;:; 
nUrl'JE?p-f 1 i eht !JE-?!;; Vt'?I''' Wi::\ 1. h?I'- !;:i 5iCJw:i e cl el'- Wohn ung SE! i gen t ijrnel~-/"I i tb e= . '.':; 
!5t:irnmunq LInd elie [~uali+ikt:d:ion "lIlildt~\tig" 'HlI~ geschtHtstUct'ltige">' 
(]QIIH2 i nn i.itz i qr~ Di;H.IV~:)I'" e :i. n i !]1.ln!] r",n I1lJl~ a1~:; F'1-OVCl k at i e)n cl f~I~' st aa t 5= ·"f 
bUrger an!]esehen werden. . 

, 
Vm--- und ZLlndmr:~ Al"1schl~ift Unter·schrift .;' 

to _1€t~!..~l,~1.5!1 ___ ~Q,!{d .. ~~?L( __ , ___ !.~f~_6J!?!!_tJ.b:ii~(feJ~{f.~_~l ___ '~~!!fi#!d)~ 
c. 

I 

------------------------------------------------------------------, 

---------------------------------------~--------------------------
,.' ~~. 

----------------------------~------------------------~-----------~ 

~-----------------------------------------------------------__ --_~, 
-----------------------------------------------------------------~\ 
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__ .... __ . ________ . __ .~~~.-___ "~~~~_ ... ,,t:l=":=, ____ ~.= __________ ====~ 
CiE'IIlE~ i n ~::; c h i:\ ,(: t cl C~I-

.. ':JCl/'INUI\IG[:iE I F:iENTLiI'IL::n 
Partei ungebundener Schulzv8rb~nd 
1180 Wien, Wieclner GUrlel 1 cl 

[t i. c un t (;~I'" zu i. C 1'11"1 cl: c!n l·Joh nun<;] SiG! i rj E~n t ümp.l'" un d b (;! t 1'" 0+ ,I: f:.!r1 er! 1"1 i ,tb ewohn (::11'" 

un tC!I- !::it, ijl;:;:. r~n d i, c! + Cl:l. q(,~nd(~ 
RES 0 L U T ION, ' 

cl i r? VDn cl (:?I'" Ö + f c!n '1.:,1 :i. chc,ln vlohnunq ~:;(~ i q en t Ülllel~ YC!I~sic\nlflll un9 .=Im 27. VJ~5. 
1. (;'(:;'3 :i,n GI~ .7;\;":, 1:::O~:i "ü::(,m ~l <:\5 ~:;(~ 0, (;~ i 115 ti. mmi g tJ f.~5C h 1 fJ5!::iE;!n wOI~cI en i 5 t . 

Da::.; 1,11;2 i z ko~:;t(~ni::1,b I'"c!chn unq ~:;'ar:!Si(:::!t z ~'lUI~dc 1 (}'l2 un tE?I'" cl 12m Ivlot t 0 

"[::'['17:.\1'"(-']' 1,,'1::'1') ',ll~P[l -- (') F'I'''p,,''I·'I'I'' E'I~E" 1·,11:' i '" l'Ol:: .. t E'n YPI'" t p i 1 un CI" d 121- ö,f f en tl i eh= ... t"':,. :.1 ..... _I _ (....... .: ,.. - •• _ .. , M ...... t....1 ..... ::J 

keil;:"präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlie~e Stärkung 
der' ~:iClt;.Jf?nannten ~',lül~mE'ab(;Ip.bel~ und diClllli t dE~I~ l'lt:\usyel~w.!:\l tungen 
tjE!I.H"a,cht. 
i rn nunlll!=~h ,~ vnl~ 1 i (;!qc:'ncll:;~n En tl-JLW,f ;: u e i n(~rn Dun d f?!::i\'IC)hnl~l'~ch t 5 geset z 
werden der Uffentlicllkeit nur die strittigen Punkte, die di~ 
1::'(::!sitr:5!::!tzunq del~ 1'liQtr.m I:H~tn2ff[m, lIIitgE:~tr;!ilt; di('? Ini.tii;\tol~en 
vC~I'''~3clll'IEd IJ E~n d i C! IJ (:~p 1 alTtE'n u in sehn C' i d end en Ei rHJI'":i. f,f e i 11 die 
F~E!c:h t, t:i111 i"d.: e,." i u I')ohnung t s;cd qen tUIll. D i c?~;;e '=:jol 1. E!n uf f E~nU C:\r wi e bei rn 
I,IQ i z I:: [)~5 t:en 1,':\I:II'''(2ch nun q SI;.JE~set;: 11 i n t C:;~I~ d 12111 F\ '~ic k (21'1 dei'" [r('~t I~D-r f en en in 
cJ i!:'? GE~~:il2t;z. (JI:?b unq 2\U.f ~jen Orlllllf?n "ml~d E!rI • ' " 

D:i,t? Unl:(?I'";~t?icIHH?t!:'Hl '1!21~Wahn,m tlieh naehdl~ijc:kl ich gegen diese Vor=: 
ganqsweise und verurteilen sie als unau'frichtiq und undernokratiseh. 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrUcklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
WohnungseigentUmerrechte und wUnschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der WohnungseigentUrner und betroffener 
Mitbewohner und gegen Defugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbcsondere dif?'Abgeordneten:, 
~~ UI/I hli::\t ionall'" at Vr". 1<12 i IIIn 1, Cdt~l~ un d Geh i:i 11 c\l..l'f 7 cl i e 1<i:.'\I~ ten o,f 'f en',: 
<,:;II,"!'f dE'!!"1 Ti~;c::h ;..~u luq<::m und i:.d~:i '~1el'löhlte Voll::svc,..'tr"[~'b~l~ die Intel~::;' 
""'~:i r:5Em cf f:n" ,'''''ln üll er'nd :S(i.ni). (()0v.l l.Joh nUr\(]5f:? :i, gE~n t i..\lIIel~ un cl ni ch t . die' del-;' , 
ki::~urn 1.. (~'(!.IVI rn i t I'John unq f::iE! i ~,1 E!fl t um LI E"F'a/3 t E!n VE~I'"\'It\l tun g en z u yel~ tretET..rJ~ 

.. ': ~: 
1: m'ibe!:;jIJlldt~l'''r~ in dei'" qeq enwi:il~ ti Y E~11 I'd ,~ t seil i:1'f t 1 ich 121"1 Si tuat ion " , . ,,:';, 
k Ö nn r!1"'1 YE'I'"/IIf~ i clb i:\I~e I:;:CI~; tE'llcr"h Ö hl.lnq c"l'~", cl i e Vcn-' i 1"'11] E'I'"UrlI] clel~' Ab rec:h:::;,~ 
rll...ln(J~pf lieht clm:i Vr:~n-Ji::\l tel'"!::i !:iO\<ii edel'" Wohnunt;jsl:?i IJent ümel~-Ivli tbe= ,';";:'; 
!::.'I::.illllllunq und diE' r~uc:\li-r:lkc\tiorl Ilrnildti':\tig" für" ge!:ic:h~\ftr::;l:ijehtige\i .. ; 
qrwH2 i nn ij l: z i (jt~ Da,uYc!I'" ein i (J, urw en Ill.ll~ a].~; PI~ OYD I:; c\'l: i on ci r01~' St aa t 5=' :".'): 
.. ..::J I 

b ij,.." n ~~I'- an IJ CSI:~I'1 (,!r\ ~'/E'''" cl E?n • . .;, . ,., 
.,., -,! 

------------------------------------------------------------------" 

.. , ~~: 

------~-------------------------------------------------------~--~ ": ! 

----------------------------~------------------------~-----------~ 
" 

~----------------------------------------------------------------~!, 

-----------------------------------------------------------------~\ 
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• 

~_ .. _~,_~-____ =n"",,,""",='=_-==="""'''''''''---~==~--------------:-
C, (?;., m C! i r'-~;; cl') i:\-:Y"t cl C.' ,-

r I:/C/I'!I"LII\IGEiE I GCI\ITLiI'/[:n 
F' ar tr:::! i l.Inqt,!bL.lnd C!f'l E~r' tir.:::hut z vel!"- b '::Ind 
:L J. !?:l~~ l'/:i. ',,~n, I/J :i. E,:~d n I';~I''' G ü," t I'" 1 .L d 

Die untarzeicl,neten WchnungsmigentUmer und betraf'fenen Mitbewohner 
unterstUtzen die 'folgende 

H E SOL U T ION, . 
LI :i. e von cl [?I'- i:i { f c~n tl :i. eh cm v/oh n un q ~:.c~ i q [~n t ÜtlH:11~ VE~I~ S;6:"\fIHllll.lr1l] C\1ll 27. 0~:5 • 
11/</3 :i,,... GI~,:\;':, 1:::O~:i,;;II::enoa5~:;(~ 8, E?instimmig bf.~:5chlfJ55(:!n l'Iol~elen ist. 

L'r:.1:5 H,:::d z ~::o~:; tl~nalJl'''",~ch nUrH] ~:;qE!!'.:it";!t z ~'Jl.lI~de 11?'l2 Url t !:?I'- cl em Ivlot t 0 
"Enc.n::r i r:!!,;P i:J.I~f.:!n -- ql'~I'-c~c:I·1 t E~r-!;'! 1 .. IGd z kot; b,::.'n V l"? r- t (,!i 1 un'J 11 eI el~ ö-f f en t 1 i eh = 
ku:i. ,,~"'I~;I~ i:l!::ient :i. '21'-t , .. I"'dt dber- ti:\b:i~:ic:h 1 i eh eine \'mSien t 1 i eh,e SU~d::ung 
der sogenannten Wärmeabgeber und datllit der Hausverwaltungen 

cJ':=~l:I,'-c!.cht • 
1m nun/lll:,~hl~ VOI~ J. .i. r.~q,,~nd l7~n En tl'iLII'-·f ;: u e i rH~rn Dun cl e!::a"/Clh nn?!I:ht sgeset z 
werden der dffentlichkeit nur die strittigen Punkte, elie di~ 
Festsetzung der 11ieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingri-ffe in die 
nE~r.::I·1 t ~;;/I1i:1t CI'" i G' l')ohnu,nq t sied q rmt UIll. D i e~;,e so 11 un of f E~nb c,\r wie b ei In 

1·le i ;': 1::u5 f..:E~nab I'" 12chnl .. ln q sqeset.: hin t E~I~ d elll Ri.tc kl2n tlel'- Dr!tl~ (J-f -f enen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. ' . . 
Die Unterzeichneten verwahren sich naclldrücklich gegen diese Vor=~ 
gangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und undernokratisehi 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrUcklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
WohnungseigentUmerrechte und wUnschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der WohnungseigentUmer und betroffener 
Mitbewohner und gegen ßefugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir -( ClnJern d i ('~ I:H~f aßtrm PoJ. i t-. i I::el~, i nt::;l::Je~'ionder .. t~ cl i r? 'f-)l.Jgeordneten:, 
~:UIl1 1\1':1l:.:ion,,:\1I'-':;\"(: Dr". l<e1111(21 , Ede-:?I~ und Eic:höll e:IU{, di,::? I<arten o·f·fen,',: 
auf den Tisch zu legen und ais 'gewählte Volksvertreter die Interq' 
E'~,i ;51~~n cl E~r- .. "n n .'::Ih ur' n cl :S!i.H!J. DI2Ht.l l"'Clh ("l un IJ 5 e :i. 9 E'n t ijlllel~ un cl 11 ich t . die' d e/~ ;' , 

k':'H.!rI1 1.. (~1(2HD mi t l'/ohn un ~,I!::ie i \.len t Uill b E?FaOt (.;!("l Ver- "la 1 tun gen z u ve/~tretl?n~ 

I rl !::ib '2 !::i (Jll d [~I'" [=:.' in LI [~I'" (J C0tJ E~'n ~~c!j,'" ti CJ E~ll \'-/ i ,- t sc ,., c::\·f t 1 i c: h f~n Si t Ll i:l ti ora '".. ,'. :'.::1 

k ii 1'11'1 cn Vr::'I"'II1E~ i clb ,::II~ e I<CJ~;l:E'n 121'-1"1 Ö "lun 9 E'n'~' '. eI i 12 Ver-!" i IHJ t:'I~un!;1 eI el~' Ab r E!ch=;,~ 
r1l. .. II"l'd!?P·f 1 i cht elf?!,:; VI:~I'''\>J'::\J. tE?I'"::i !EiOW:i e del'- Wohnuf1!;jsl::!i. gefJ'tijfl1el~-lvli tbe=· ' .. '::'; 
!::i t. :i. I11II1U 1'1 q un d cl i e C~ LI t;\ 1 i -f :i. k .::\t ion 11 fI1 i 1 cJ t i:\ ti g" ·f ik 9 E.'!Ei C h.t\ f t ::; t Udl ti 9 e'/ .. ; 
(jC'IIH2:i nn Cl tz :i 'al:~ Bi:;l.U VE~I'''l2 i. n i lJung rlfl nUI~ al~; PI'" OVIJ k <:\'1: i on cl f~I~' St aa t s=, :::;: 
I .. I I 
J '..ll'-q ';~'I'- an IJ (? ~:.C? 'I C2n ~'/E'I'" LI E?f"1 • ," , , 

'," 
\/cw-- und ZUndll1f.? Anschl~ift 

, . 

------~----------------------------------------------------------~ 

----------------------------~------------------------,-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~, 

-----------------------------------------------------------------~, 

-----------------------------------------------------------------~ 
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... __ _.. ..'. __ ' _._~_ .. ~" -. __ ,~'-"-_~X".- '''''-'",1"'"''- . ,. --'_":Ff...n=_=_ ..,,"' .... ---" -~~.==-...;;.;---;;.;;;;;~::;;.;;;;;;;;;:;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::;::::= 
• C;(:'~Hlcin~,:;ehi:\+t dC?I-

1,'IDI'II\IU/'.IEi!:;C I C;E"'Ti..iI'I[~n 
F'iJrtE!:l unqt:!buntll',!n('~r' !3c:l1utz vC!r-band 
1100 Wien, Wiedner GUrt~l 1 d 

ni. f2 un t: t~I''';~ C i c:: 1-11"1 ut C!1"1 \'JClhnun~] Si!:::!.i. 9 CH1 t Urner- und b E!tl'- of -r: E!r1 en I·' i ,tb ewohnl::!I'
untC!I-Eit: i.:ltzcn cl i c:,! ,r Cll qr~l'"lcll:? 

RES 0 L U T ION, ' 
LI :i, e von rJ I:~I'- i:i -F f C!1"l '1.:,:1. i c: h 'em v-loh n l.ln q f::;f::'~ i q r:m t ÜIlH.'!I~ Vf::!l~ Si <':;,IIIIIlI un I;} c311l 27. 0~5. 
1'/1:/3' :i,n G,'"",,;":, 1:::D~:il::\I::enoa5~:.e 0, cÜllstimmig br~5chl[)5s(:!n wOI~den ist. 

Dd,_; I'k!i z ko!::;tE!ni:.~,IJI'''c!cl'lf'lunq~:lqr.~!'::il:.d:.z ~'1\..lI~de 1 '}'72 l..uTI:(;~I" dem Ivlat to 
"Enq.l'"C! i r!!'::ipill~(:?f1 -- (J("'I"'r.:!c:h,i~E!I:e l"IC:'!:i;:: kOGtE'nV('21'-tlü 1 unq" del~ ö,f f ent 1 i eh= 
ku i 'I.: "PI~ .~i !::j(::!n t :i, '21'"'t 7 1''!t;;lt dU c!r- t at ~:;üch 1 i ehe in e \'J(;!Sien tl i eh,e St ~~r kung 
dei"' sClt;,}CI'"li:\nnt0:!n L',J~;il~iIlE',;:\b(;J(2bel~ und c.I,:;\lIli t dE.'I~ 1'lau~::;vE!l~wi::\l tungen 
tjE!LJr-cH:ht. 
i 111 n\.!,nml::~hl~ V[JI~ 1 i. f,~qenc:I(,!n Ent\"ILlI'"'f zu e i n(~1Tl DLlnde!::i\'JClhnr'f~(:ht sgesetz 
\'~r::!I'-dl:!n clr~r- ij'(:-fQntlicI1kE!:it nUI~ elie Eitl'-ittigE~n PunktE', die di',e 
Fustsetzung der 11ieten betre+-F8n, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten Qinschneidenden Eingriffe in die 
nE!r.::h'\:, ~,illlat (~r- i e l'lDhnu,ng'l: !::ici q t'?n t um. D i l'?~:;e so 1 .1. c!n of -( E!nb ar wie bei In 

I-Ic:.1 z kCl!5 ten ,;;"~'lr'(2ch nun q 5';]85e'l: ,: hin t E!'~ cl elll ROt: kE~n LI 121'" D(?!tl~ o'f f en en in 
d i f.? GE!~;I::!t;: 'd c?b un';,) i:\uf r;jenOrHtII8n "'J(:!I~d erl • ' , 
J) ,i, l? Ul'"ltE!I'-;~ cd c:hn(:,~t:<:m '1C?I~wi::\hn:m ~, i eh f1,::\ehdl- i.lc k.l. i eh gegen diese VOI~=: 
U ,::II'lq::'iWE'i S[;! und vcr-u,I'-te:i. 1. en ~:.i e c;\ 1. 5 un i:\u'f I~ i eht i Cl und undefTlokl~a ti seh. 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
WohnungseigentUmerrechte und wUnschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der WohnungseigentUmer und betroffener 
Mitbewohner und gegen ßefugniserweiterungen der verwaltungen. 

\vir -f CI I'" [h~l~n cl i (:;! b c;!'f: .:lOten FCJ J. i t i /::el~ I in t::;b er,iU/"l cl el'''e cl i f? ' ?)b ~J eordnet en., 
;::1.1111 "',:::"\t.ilJncdl~at Dr-. l<eillH21, Ec.llC!l~ und Schöll clU+ 7 di,::? I<al~ten o-f'fen~: 
.:;\u-f dc!n Ti~:;ch zu le(J12n und t'.d~:i~1e\'Jöhlte VoJ.k5vC!r"tl'-(~tE!I~ die Inter::;' 
E'~,i~5E-n dr,~I'- .. "nn ö!1(:!/"' ncl :S(/.JI/'). (?/0ft.l lIJClhn un(]sE? :i, g E;,'1"l t ij(]lel~ und ni eh t die' de,~ ; , 
k,:;\UIIl :J.. m~H?i fII i t l-loll n un ~,I !;:iU i ~.F2n t Uill b E'Faf~t en VC!I'"\'JC:\ J tun 9 en z U ve,~ tret'7..'1~ 

, " 

In~ibe!"c:md[~I'-(,! in d[!r" i.Jf2<J(~fl\"ILiI~tigE!n \'dl-tsell.'::\'ftlic:hf:::!rl Siluiltion"" .. :';, 
k6nnen verl»eidbare KCl5tenerhUhl.lngen~~die Verringerung cler'Abrech=~ 
rl1..,lnl~l~pf 1 i cht de!::i VQI'''\''li:\lI.::E~I'"!:i !:iOl"l:l e dei" Wahllunt;IS(~i. ge,.\'tijrnel~-Ivli tbe=, ';'::;' 
~:;-I:.:illllllun~,1 und e:!ie r~u.::Ilif:i.k':ltion "milcJti:\tig" 'Fik gE.'!:iel'I~Ht5tUel'ltige'~~:; 
(J(:~IlH::!:i nn i.lt z i ('If,~ Bi::l,UVE!I'" I? :i, ni ("fun (1 r:::!n 111.11'" CI J.~; F'I~OV(J k at i Oll d r!I~' St aa t 5=; :",:;: 
" - :J ;;) J 

b i..ll'- (Jer- i:\n(]cGuh Qrl wG.'r-cI cn • " '.', 
, " ~ , 

\,IcII'--- und ZunC:\mr~ An~ichd,ft Untel~5chrift ',' 
bb 'l Jl , fI. ~ 80')? CH)? ,.\ bstpllerst~c. 4q/t.-'/04 ' 11 NI<':!' {j 1/ <: ---Wbt.---lAl.! "'''----'"------______________ . _______ '" _____________ ~l.lW..w!!.l11~ __ "_ 

;-. : . 
--------------------------------------------~---------------------. : . 

-

------------------------------------------------------------------", 
," ::.; 

------~-----------------------------------------------------------

," 

-· .... ·-·-:~":""~ .. ':'.:_:.7.7:""--.. _:__·': .. ::-.":"""" .. ·~_:--.. --··-"-···-.-:--.---~-':'" .. -- .. _-- .. '"':'---- .. ':' .. --_:_ .. --.-.-.. :~~.~!:::'_=:~:: .. ...:.=__=:=..:_=_:~~-=.:.-:.=::.:::::.. •• 

----------------------------~------------------------~-----------~ 

~-~--------------------------------------------------------------~), 

-----------------------------------------------------------------~\ 

. . ,' 
'.\ 
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Gemeinschaft der 
I:IDI·I/,IUI\I(?iEiE J: GChlTi..iI'H:.::n 
F' ,).1'- t C~ i ung c~1.:! un cl E~n ('~I"' !:;ic hLi t;:: ver-I.:! <:11"1 d 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

[I i. E! un t [~r";~ (;~ i c hn ut. cn ~'IClhnun IJ S,e! i IJ un t ürnE'~I'- un d b E!t 1'- o-f f C!rl en 1"1 i tb ewohnl~I'
unterstGtzen die -folgende 

RES 0 L U T ION, . 
d i (2 von cl I:?r" Ö f f c!n '1.:.1 :i ChCHI v·lohnunq E:'C~ i q E'I"I t Ornc!l- VE!I-::'·i::'\f!1I1l1 un (J am 27. 0~5. 
l.'/(TS :in Gr-d~::, 1:::O~:i,::\I::I:~n~Ja:;~:;(;! 0, einstimmig tn~,::;chlClss(:!n wOI-elen ist. 

D0s ~leizko5ten2brechnung5ge5etz wurde 1992 unter dem Motto 
11 Ln qr q i f.'~ !::ip 21- (an -- \J E!I'- c~c: I·l·\:(;:·!n::.' I .. kd z k OEi t C:'rl V(:;!I'" t G! i 1 Url 'J 11 d el- ö-r·f en tl ich = 
kt!it' PI-ÜSicmt:i. r21'-t, hat ,~lbE!I'- tixL:~:i,:),c:hlich eine I'msielTtlich.e Sti,\rkullg 
der' !:;;Clqt?ni:lnntE!n ~'.J,:·:\I-mE'al:J qebel- und cl i:lmi t dE!I"' 1'laLl5vt~l-w,::\l tUl'lgen 
qebl'- C:1.c:h t. 
i flI nunrrl(:~hl- VDI-I :i. r.~qE!ndG!n En t\'iLU""f ;:: u ei nE'rn Dunde!"iItJohnl-r.!cht sgesetz 
\'~r:!rd(;~n cl (::!I'- öffc!ntlicl·lk(!!:i.t nUI- die !::jtl'-ittigE~n F'unkt!2 , die di .. E! 
Festsetzung der 11ieten betre·Ffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Fi:l?ch t ~:imi::\te"- i e I·Joh n un q t s:;ci q cn t um. D i t?~:;e 5011 en ur f E~nb c:lr \'ii e b ei In 

I·k? i z I:: D,5 t cnab""(2C hnun q sr~1 eset::: 11 in t C:!I~ cl em R i~lC: k (2n cl el'- [/('..!tl"' of f enen in 
d i. r.:~ GE~ ~:;12 t.::: IJ t?1J un q i:;\(..lf rJ C.!f'l omme n 1-'Jl?1- d I?.~ n • . '. 
D:;.!.? UntE!"-;': u.i. r.::1·lnt~tr:?n V(:~I~wahl~en !;j ich n.::\chdl- Oc k lieh gegen diese VOI~=': 
U c:lnq ::i\'iE'], 5(:~ und VF:!I'''u.,.-tei 1. en ~:; i E' c:1 1 s un auf ,- i cht:i. q und urldE!mokl~ at i scht 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Defugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Ivir f r.:wc1el"'n cl i E! b c;~f ,::I(~ t en Po 1. i t. i kCI-, i n ~;b e~:ion d l:.'I'" (O~ eI i t'? . f)b ~1 eOI~dn eten: 
;: um 1'''=:11:.: i on ,,'), 11"' ,:::11: IJr-. I<e i ITH:?1 I Ed t~l~ un d Sc h i.i I 1 '::IU f, cl i I:.? I<al~t en o·f 'f en:: 
auf elen Tisch zu legen und ais 'gewählte Volksvertreter die Inter~' 
r:,'~:i ,;; E!/1 d CI'" i:ln n ,:;\11 CI"' n cl :~'V.HiJ. (ij0vl IlJuh n Url IJ ~ r:~:i. 9 E~n t i .. lmeI"' UI'1 cl ni c h t d i f:? . ci el~.:· , 
k~·:l.l...l.IIl 1.. !::H?iVI rn i. t 1')ul'lrlunq\:;c:!i (jE!f1tUiIl bE,·ranten VCI"'\'J.::d tungen zu vel~trE:?t~.r.H 

.; , .. ':~: 
I n ~·il::Je!::'jundc~I'·(2 ], n d E!I'· \](2(;.1 (m \'ILiI~ ti 9 E!r1 \·Ü 1- t 5cll,::\f t 1 i c: h f::!n Si tu,::\'t ion .' .. :. :';:, 
k (j nn E'n VI21'-IIlC i d b .::11"'0 I:::u~; tun c/'"h (j hlHl 9 (~IT~' cl i e VC'I"'I" i n(] c;o/'-un CI cl 81~ .' Abrech=~;. 
rl\ .. lIv~1 ~p f lieh t clc~!:j Vel'" \'Ji::\ 1. h?I'"!::i Si CJ\'J:i 0 c.IE~/': Woh n LHII;j!::i(::! i. gen t Ü1Il81- _lvi i tb e= ...... :.; 
\5'1::. i mmunq und eH (:;~ qUtd i·f i. 1::'::1 ti on 11 mi 1 dt öt i. 9 11 ·F Cl/'" g!?:.'schü-f t r::;tUcht i ge '!:~"'. 
gemeinnOtzige Dauvereinigungen nur als Provokation cI!?:.'r· staats=: Vf 
bGrqer angesehcn werden. .., 

'," .... 

\Jm--- und Zunalllu Ansich,-i.oft unterschrift···· 

;15 .. _fl:ry_~_:~tld:tJ:Y.)_LlES. __ . __ Hb.~~/iAL~tr_:...!f;..:!)~~ __ 7!lf~~-=::._~~_~~ " '. 
I 

------------------------------------------------------------------. . , 

---------------------------------------~--------------------------c. 

. '. ------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~. 

-----------------------------------------------------------------~\ 

. I.' 
'.' 
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Gemeinschaft der 
':IClI,I"'UNGSE J. GEI\I TU I'II::::R 
,:' r"r t {,;~ i un~.J {;~I.J un d c~n t'~I"' [ie: 11 u tz VCH- b .:\1"" d 
1100 Wien, Wiedner Gürtelid 

D i. f:.! un tl:'~I'·Z E~ i. chnc't. QI"\ l'lohnung Sc! i. 9 f.?n tOmei'· un d b E;!tr- of f;,m en 1""1 i tb ewohner
unterstützen die folgende 

RES 0 L U T ION, 
cl i e von cl I~I'- Ö -f f (~!n t 1. i c. h cm ~,IClhn un q ~:.r~ i q r:?I1 t ÜIIH:!I~ vel~::i amm I un IJ am 2"1. (05. 
1993 1n Graz, Kosakengasse 8, einstimmig beschlossen worden ist. 

Das ~'eizk05tenabrechnungsgesetz wurde 1992 unter dem Motto 
11 Enq,I'-1] i. esp i:\l~ (~n -- ~] E'I'-I.~ch t E!I~E'~ "'Ie:i Z ~::os tE'n vlö!r t l,d I unI,) 11 d el~ öf f en t 1 ich:::: 

• kf:!i. t ' PI~ .~i!::ient :i, r2I'-t, '''Iat i,;,bel'- b:d.: si,iü:h 1 ich eine \'Ir?Si elTt 1 i el1,e SU:.\r kung 
der scqenannten Wärmeabgeber und damit der Hausverwaltungen 
Df?l:Ir·c;\.cht. 
Im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Bundeswol1nrechtsgesetz 
werden der Uffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die di~ 
Festsetzung der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Rechtsmaterie Wohnungtsbigentum. Diese sollen of-fenbar wie beim 
Heizlcostenabrechnungsgesetz hinter dem Rücken der Betroffenen in 
d i I,: Gf.:?~5I=t: z IJ I:-:b 1.Ir1 I;} i:\U f 1;') <:::.'n 0/11 11112 n w(~I~d en • ' , , 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor::::: 
1]€:\n~1!5WF~i5f=~ und VE~I'-I..I.I'-teilen sie c~l5 unau'fl~ichtiq und Llrtdemok,"'atisehj 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen DUrchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserwelterungen der Verwaltungen. 

. ' 

\vir 'Fof"(Jen', di f:;~ b(;~f .. :;,nten Pol i t.i kel~, l. n~';ibes(]ndel'''e cJi [,:' ?)bgeordneten: 
;!Ltrn f\'atiLJnC':\l,~at DI'-. l<ei./lH~l, Edt~'~ und Sehöll aU'I~, di.e '<i"\I~ten o'F'fen~: 
auf den Tisch zu legen und ais 'gewä~lte Volksvertreter die IQter~ 
l'!'~.!512n d"~I'- annc',H1E!r'r'lci ~3'I?)((). (a!ZJ1i.1 I"'ClllnUnl]sr:?i.gE,'nti..illlel~ und nicht, die del~ ; ; 
kc,l,U/ll ,:I.. ~j~lt?i 111 i t l'ICJhnurll]!::icd qentuill br~'f'anten V(:!I'"\-Jal 'lungen zu ve, ... trl:?t~m 

,"' "':;: 
Im:ibe!:.:;(]ndr:I'-I~ in dr!I'- <J(~qerHo.J::\I~t i gE'm \'d ,~t5eha'f t li chf.:?n Si tUi;lti on ,',' ",:':' 
kHnnen vermeidbare KLJstenerhUhungen~,die Verringerung der'Abrech=~ 
nUr1I;I!?pf 1 i c:ht elf?!:. Vf:?I'-\o.Ji::\l h?I'-Ei :iOlo.Ji e del'- Wohnungs(-:!i. genti.illle/~-11i tbe= , '"e:'; 
!:it i IIIl11ung und cl i e QUcd i f i /:: at ion 11 /Il i 1 cl Ui U, g" 'f CII'" 9 I?:ich ~H t fii tUch t i ge'~;~ .. ;, 
(j(;:.'IIH::d nn ütz i 'a r;~ Bi0,I..lV 12 1'- f? :i, n i IJLtngr~n nUI~ al s F'/~ov(Jka'l:i Cln dE'~I~' St aa t 5=' ~,:r 
1::) ür·· .. ~l (~I'.. c\n (] ['~!E5(;~h f:.~n l-'JE.'I''' d [?rl • ,,: . 

'" 
~ . . ' .. , 

\lCII'-- und Zunalllf.;' Anschd, f t , Untf#r'sfhri,ft,~,::' 

____ . _________________________________________________ ______________ ?_~~'l.:.\!..~,..!;i-'~ ,', 
b~ Elis~~beth GRIllflME 8052 GRI';Z~XV. Abst~,ll,erstrf:,r~e 47/5./?1 '; ~ -----------------------------------------------------------------, 

------------------------------------------------------------------" 

,'I ::-: 

--------------------------------------------------------------~--~ :.;. ! 

-----------------------------------------------------,-----------~ 

~------------------------------------------------------------~----), 

---------------------------------------------------------~-------~\ 

... ' 
'" 
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Ci{2mr.-:~in!::;chi:\ft c1f21-

':JCJI·lbIUI\IGEiE I GEhITUI'len 
F'i;;1r t €,.~ i un q (;~b Url cl Qn ('~I" !:,c hut::: v(~,.- LI .:\1"" cl 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 cl 

Die unterzeichneten WohnungseigentUmer und betraf'Fenen Mitbewohner 
untc!l-sti..itzC2rl eli C! ·1:CJ1. (]t?ndc·;";! 

RES 0 L U T ION, 
die von der U·Ffent1.ichen WohnungseigentUmerverssmmlung sm 27.~5. 
1.993 :in 131-[;;\;::, l<m:.,:d-;:c:m~JC1s~5(~ 8, E?illstimmig bf.:!schlossEm I'-Iore/en ist:. 

Das I-lei;;: kO~5tE!ncJ.bl'-E~chnunl] s/Jr.~S:;C2tz ~'lul-de 1992 \..(nt(:?I'- eiern Ivlot to 
11 [~nqrg i. r:~sp fll-(;1n -- cJE~I'-(:!chtE!re 1"lei z kost envf.-:!rb,!i 1. unq 11 der ö·H ent 1 i ch= 

• keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
der sogenannten Wärmeabgeber und damit der Hausverwaltungen 
!Jfi!br'cl.cht. 
Im nunmehr vorliegQnelen Entwurf zu einem Dundeswohnrechtsgesetz 
werden der öffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die di~ 
Festsetzung der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Rechtsmaterie Wohnungtsbigentum. Diese sollen offenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsgssetz hinter dem R~cken der Betroffenen in 
die Cif.i!~:;etz '~l (:?bun~l c;\uf t;:jenollllllen w(:!I-d en. . . 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=~ 
gangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratisch; 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen DUrchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniscirweiterungen der Verwaltungen •. 

~vir ·f or-cJel-n cl i G) bc;)f i,,\r~b:m PCl). i ti ke(-, i nsbe~:;Dnclel"'t~ d i l'? . (')bgeordneten:. 
;!urn t-.li::\tionall-,;;\t DI'". l<ei/lH~l, Edel- und Schöll ",\u'::, die I<c.,,-ten o'f'fen~: 
auf c:lf:m Ti~:ir.::h ~cu lC'~](2n und c:ds '~lel'Jöhlte Vol.l::svc!l'··i:n~b'?l- die Inte,-::;' 
E,'~:i~5c:m dE~I'· i:\nnÜllE~I"nc:.l :21v.Ha. (i)00 lIJClhnunl]sf:~i gEmt Omsl- und l1i cht . die' de,- : . 
/-::,,';1.1..1111 ,1. IiHZWi 111 i t l'JnhnunO!:;;t::d qentuill bl'~'f'at3ten V(:!n'Jcd 'lungen zu ve,-tretE,! . .r:n 

J. nc.::ibe!!;i[)l1d{;~I'"C,:;! i n d('~I'· ~F~qsn\'-ILkt i gl-m I,d I-tscha'f t 1 i chf:n Si tu.",·ti on .' ..... <, 
können vermeidbare K05tenerhöhungen~.die Verringerulll] der'Abrech=( 
rll..m'~l~p-f 1 i c:ht cf l-? !::; Vf:?I'-l'-Ii:\l t:E?''"Ei =iowi e dei" Wohnung s(::!i gent ülIler-lvli tbe= .',":; 
stim(l\un~.l und eliE' qUc;\lifikation "mildti;\tig" -fÜI- gE.'=ich~\~:tr:;tüchtige'>;. 
qC'lIlc;";! i nn Gt z i'a r:~ B.'J.uvrJI'· e :i. n i I]un 9 en nu,- i::\ l~; F'I-OVO k at i on dE?~'-' st aa t s=· ·'··'r 
)] ij ro ~.l (~I'" c;\ r\ (] (.~ ~:, E~ 1"\ f.:~ n \-'1 E' r" cl [~r\ • ' '~ , .. , . 
\'01"-' und ZLlnaHlf!~ Ansch,- i .(: t Unter'sehr i f t ".' 

. ":~~ 

h2, -~-r~~-H-E~N~-L----------:-GÜ:-fl-i---;;~-b=~-------'~-(;r~=~tiiiv' 
------------------------------------------------------------------

03 _l.~~:_Ei_fI{.§.,_IL~L~_~.L.:, __ . _____ ~!~·~.iJ_!:.l:.~.~~~!!~~y:l _______ dB1.1..'22L~_!.;:.~ °L 
. , 
, " ~~: 

--------------------------------------------------------------~--~ :'; ! 

------------------------------------------------------------------.. ~, .... ,-.... .,~....... .,.., ,. , . ., . __ .. _-_._,_._--_._- ... ----,-_._-- .... 

-----------------------------------------------------,-----------~ 

~------------------------------------------------------------~----). 

-----------------------------------------------------------------~\ 

.. ,' . :~ 
. . ------------------------------------------------------------------
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UE.'mC~ln!:5chi:\ft dCI
'/./CJI',II,IUNGEiE I GEI\ITUI·IE:~n 
F'i,1r t (,:~ i ung (:~I::;und E~n €~I"' !.:ich u t z V[~I'- b '::\1"1 cl 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

Die unterzeichneten WchnungseigentUmer und betro'Ffenen Mitbewohner 
I...ln t C~I- !:;; t üt Z 1"-'1"1 cl i e + cr1IJl:-?nd (2 

RES 0 L U T ION, 
die von eJE?!'- ö 'r: f E~n '/.:,1 ich Fm ~',lCJh n un ';,J ~;;('~ i q (m t CllIl(:~I- V(21- Si ,:::'\fIlml urH,;:) C:\m 27. 0~5. 
1993 ~n Graz, Kosakengassp. 0, einstimmig beschlossen worden ist. 

Dr.:\s 1'11'21 z kO!:5tE~ni::\bl'''E'chnun(J~:;qQ!:.:;(2tz ~'jul-de 1 (/(l2 u,nt('~I" dem Ivlotto 
11 Ln ["'.1,'"1] i e~:;p(:;lr(;!n -- q(;;~I''';;;~ch tE~I-E~ I'IL'! i :.:: kO~:i t en V ('::! 1'- t E~ i 1 unq 11 d el- ö,f f ent 11 ch= 
kelt' präsentiert, hat aber tatsächlich e1ne wesentliche Stärkung 
der' ~;(JqcnanntE~n ~oJi::ir'met),bqeb'21- und ddmi t dei"' l'Ic:\usver~jal tungen 
qE~bl'-c:\cht • 
im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Dundeswohnrechtsgesetz 
werden der Uf+entlichkeit nur die strittiqen Punkte, die dis 
Festsetzung der Mieten betre+fen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
n(?chtsimi::'\tel'-ie l'lohnungt:.;tÜ~1(;?ntum. Die~;;e siollc~n ()ffE~nbar \"Iie beim 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem Rückerl der Betroffenen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrUcklieh gegen diese Vor= 
gangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratischi 
- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeft und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Keimel, Eder und Sch611 auf, die Karten offen" 
auf den Tisch zu legen und ais gewählte Volksvertreter die Inter~ 
(,,'~:i;:;E~n d<:~I'- "mn .'::\11 ",'!"'nd ::Iv.JI~:)" D00 ItJoh nUn(JSE~ i gE~n t ijmr.:~I- und 11 i chl: die ci el
k"':1.U/I1 1.. mJ(D tni t l'loh n un~:j!:5(Ü ~,lE!n t Uill b E~'f'ant (-:!n VE~I'-\·Ja:l. tun 9 sn zu vel- tretE!.'1~ 

Insbesondere in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation 
k i:innr~n VE'I'-IIIf.;! i clbal-e I<CJ~;tE'ne/'-h ühung E'n~:, cl i e Vel-r' i n(JE'I"ung der' Abrech=:·. 
nungspflicht des Verwalters sowie der Wohnungse1gentUlller-Mitbe='~ 
!::itilTltnunq und [Iif~ (1u;;:\li+il<.:\l:ion "rnildtiitig" -fÜI~ geschi:.\+tstCtcl"ltige"~·" 
qc'rn(2:L nn Ut;:: :i, 'aE~ [lauvE~I"e:i, ni (Jungr:!n nUI- als F'I-ovo!::a'l: 1 on df~l- Staat s= ' 

I 

bürger angesehen werden. 

An r:ich,- i 'f t Unterschri f t -. 

. ' .~. 

-----------------------------------------------------------------~ 

~---------------------------------------------------------------__ 1 

------------------------------------------------------------------, 

" 
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___ ~ _______ .~,. ___ . _______ " ____ " _____ ~-____ ""'$a:r""_= .... ~~.=LC:!%!=H,.,....L ___ ·=C-=·_=-,·=--=" ==~'"'"'---------------r 

CiQrnl:~ j. n ~5e h i:\ f t d UI-

• I:IOI·INUNGEiE I GLhITLiI'i[::.n 
F'i:~rt:ci I..InqE'~bunclE~n(-?I"' !3cllUtZ v(~r-I.JC:\ncJ 
1100 Wi8n , Wiedner GUrt~l 1 cl 

Li i. f2 1..11'1 t t~I''';~''~ i c:hnut cn tlJohn uni] s!::! i. 9 cm t Um81'- und bE~tr-(J+ -f E!nen 1"1 i ,tb ewohn I'.:! 1'

untcl-!::;t i..\tz. ",'n cl i. C~ ·f olqcrtcll2 
RES 0 L U T I 0 N, 

cl :i. f..? von d"?I'- Ö -f + C!rt '1.:.1 i c:hclrl ~,Johnunq ~:.[~ i. q Fm t ümel- V{::!I-':::ic'\flIlIlll.lnl] arn 27. 0~:;. 
1. I/crs :i ,n Gr- ,:I~::, I<O~:i ,;:\1:: I;~n ~l a:-j~:; (:! 0, r::?i n5 t i IIlm i g Ln? 5 C h 1 rJ55c:m won::len i Si t: • 

[)t.~\ ,Ci 1·1112 i ;;: ko~:;tI2nC1.bl'''E~c:h nunlj Eiq(,!!::il~tZ ~-Jul-cI e 1 c:1"/2 un !:I:?I'- dem Ivlot t 0 

"[:'['17:';1'-1-)]' 1:.''':'1') "~I~P[l -- 1'/ {""I'''r:.>''''I'1 t" E'I-E' I .. IG' i .... ko'" t ""rI VPI'- t l" i 1 un CI" d 121- ö·r f en tl i eh= ._ t~. :. .... __ ,. (... .... .:"... -.. -. ..... .. - . -, - .. ... ,3 

I::(:~ :i, t .' PI~ iö\Sien t :i. '21'- t, I') at ,,,l:J E!I'- t ,"\t ~:ii~c:h 1 i eh ein e \'ICSien t 1 i ch,e st ÜI- kLIng 
der soqcnannten Wärmcabgel:Jer und da/nit der Hausverwaltungen 
qE~LJI'-;.).cht • 
i rn nun/lll:~h 1- VOI~ 1. i (~qencl t;~n En tl"iLw·f ;:: LI ein [~1Tl Dunele!::iw.::)hrll-!?~I:h t sgesetz 
werden eier ö'F-fentlichkeit nur die strittigen Punkte, die di~ 
Fcstsetzl.Inq der 11ieten betre-f-fen , mi.tgeteilt; die Initiatoren 
vE,~n,ic:lwi12 i gE~n cl i c! ~~E~P 1 cHl t ',;.>1'1 U in schnr2 i dend E'~n I::: in q I'-:i. ·r.f ein die 
nec:h t Simat (~r· i e l'Johnun 9 t Siel q l:n tUIII. D i f?!::',e ~iO 11 f:m of -I' E!nb t::\r wie bei rn 
I'k~i ;': 1::0,:; ten,::Ii~) 1"'12chnun q st;,jcset;:: h i. n t E~I- d 12m r~üc k c!n LI el'- D('~tl-of·r enen in 
d i E~ r;E~~3f2t;,:: 1~1 (?bun~.l t::\uf r;:J L'r1O/flmen vWI- d en • ' , 
D:i Q Unl:f:?r-:~ c:!.i. clH'H?tr:-m '11::!I~w,,,,hl-Em ~, i eh naehcJl- Cle k 1. i eh gegen diese VOI~=: 
U an~l ::it"iE!i S(7~ un cl VE!I'-\..I.I'- te:i. ]. L'n ~:; i e c";\ 1. s un au·r I~ i eh t:i. q und und emo kl~ at i seht 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentlimerrechte und wlinschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir .r: Cl 1'- cl I~I-n d i ('~ br:;~f <:!rH: [~n Pol i ti I::el- I i n ~::;IJ C~:iun d el'''e cl i e ' (-)I.J~J eo,~dn et en, 
;: um H<::'\I.:: ion "d 1- <:.\t DI'-. i:::e i 11I1:?l I I:::d t'?l- un rJ Seh ö 11 c:\uf, d i I:.? I<al~ 'ten oFF en~: 
auf den Tisch zu legen und ais 'gewä~lte Volksvertreter die I~ter~
':~~:i::;121l d f:~I'- i:\/"ln L\llI~r-rHJ ::i!2Jij). VJ0vl ltJuhnun qr..;(:?:i. gf.~n t ülllel- und ni eh t ' die dE!'~ : , 
kC:I.u/II 1.. (;j0Vi /111. t ItJuhnunIJ!::iE!i ~jf:mtulII bFd:.,~\(3t(.;?n VE~n'li:d tunqen zu ve,~trE:!t~rH 

" . . . ': ~': 

ImiIJI:::!!::itmd l~"- I::! in dei'" U(~qWl\"it\l~t i gE~11 I'd I~t SCll,3f t li Chf2rJ Si tu,':\t ion",' ' ", :',:' 
k ö nn r~n VE'I'-/IIC i dba,~e I<(J~;; l:el1cr-h i:i hl.lng (~IT~", cJi E! Vr:~n" i n I] (~r-ung d e,~ . Abrech=;,: 
nung~pflicht des Verwalters sowie der WohnungseigentUmer-Mitbe=,',j 
!:;I::.i/llflll.lnq und die qu.::\lifikation "f11ilcJti~tig" -für- ge!:ieh~Htstijchtige'·~· .. ;, 
qC"'/lH?:innützit;j12 D'::l.t,IVE~I'·'I?i.nil]ungr:.!rl 111.11- al~; P,-ovoki:'\'I:ion der' Staats=, \:r 
bUr' U ('~'I'" c;\rl (J (~~5 E·~I·l r~~n ~\JE'"'' cl (·~n • . .;~ .. , 

" ' 

Vcw-- und ZUni:1I1lt~ An5chd.-ft Unte,~schrift·", 
. .'! ~~ 

i ßDy;r;-77EEiP"-------,.----~----------,.------"--------~--~-~-, :' 
7 / -(h.li~[21-'Li- .----\-------------------._---------'----.-.. -------------- !F---: 
, ~..... - 0<: <-- ,..' '. i . ,.: . 

.. -------'--'-.. ---------·--·--i;7-r_-1JrJ:-----l----z:~------ .. -- ------/) -~-..:-~-~.~: 
____ ~~~ ___ --__ "-,E(@1~J0-:J l:.-c·--!!..-------"----Hl---~------~~ " ________________ ~Qß---,.~~----------!~~~~:=-~~==~~=" " 
~----------------------------------------------------------------~" 

-----------------------------------------------------------------~\ 

... ' 
'.\ 
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C,C'rrlC! i n ~:;ch i:lfl: c!r21-
• I:JCJlII'IUI\IG!:.ir:: I [J[~I\ITi . .iI'I[:::I~ 

r'i).r- t c,l:i. unq cbun LI L~n ('~I"' Eie: hut z vc~r-I.J .:In d 
1100 Wi~n, Wiedner GUrtel 1 cl 

L' i. f2 un l. (;~r" zu i. chnul. un ('lohn Ur! q Sie! i. (',,1 un t i.lIt\E'~I'- un d b E~t 1'- (J.r: -r Em en 1"1 i tb eWOhnl?I'

untcl- !::../:: ütz. cn cl i. f:~ + f,] 1. qr~nd(2 
RES 0 L U T ION, ' 

LI i. {~ von cl (:~r- Ö·F·F c!nl.:.l i. c.hun vJohnun qF.cd r.Jcn t Ümf;;!I- VE!I- Si i;;'\fllfn 1 UrH] arn 27. 0~5. 
lI/crS :in GI"'.:\;::, 1:::O~:ial::t:~I"lr,J<:\;j~:'(~ 0, r::~in5ti.mlllig b[~schlC)ss(~n wOI-den ist. 

DilS Ileizkostenabrechnungsgesetz wurde 1992 untcr dem Motto 
11 ErH01'-n i f:~!::;parf;,:!n -- qE~I'''(~c:ld:E!n=:! HE! i z kositenV{::.!I'" 'll:! i 1 unr;) 11 del- ö-r -r en tl i ch= 
kei~~~räsentiert,·hat aber tatsächlich eine wcsentlic~e Stärkung 
der' !:;(]qcni:\f'lntC!rl L"Ji::\I-II\f:~al:J{~Jp.bel- und cli::lfl1i t d!':!I"' 1·lausvel-wr:l1. tun gen 
C]E!lJr"C;l.cht. 
im nu.rlllll:~I·II- VOI-J.:i. c:!qenc.lE!n Enb-.Jul'--f ;::u ei rH~1ll Duncle!::i\'lollnr'l'~l:htsgesetz 
\'~'~~r"dE'~1'I elc!r- (j·f·FuntlichkEdt nUI- die sil:l'''ittigfHI F'unI:: b:::!, die di .. e 
Fcstsetzung der 11ieten l:Jetre-r-ren, mitgeteilt; die Initiatoren 
versctlweigen die geplanten einschneidenden Eingrif'Fe in die 
nec:h t ~:illldt E::~I'- i e ('loh nu.l"lq t Sied q enl: UIII. D i f?~:.e so 1. 1. c!n of f en LI ar \"1 i (:! bei In 

1·IQ:l z I:: !J!5 t en'::lb I'''cch n un q sqe!3et~: 11 in t (;!I- cl elll Rüc k E?n cl 121'- Df.'~t ,- of f enen in 
d.i. f? C;Q~31:::!t z. 'J t?1:J un q <:Iuf rJ E'n ClItI111 t,"n \'I(~I- d E::·~n • . . , 
Die Unl:erze.i.chnuten vurwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=~ 
q<.\r·lq !'i\"IE!i. 5!::~ und vr::!I"'I .. I.I'-b:::!i 1. en ~;i e cd'3 un C1u·f ,- i cht i q und undemokl .... a ti scht 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern elie be'Faßten Politiker, insbesondere die'Abgeordneten' 
ZUIII hlal:.:ion;;dl-i::I!: Ik. l<e1.lIlE11 , EdE~I- und Schöll i:lu-f 7 dira 1<c.'\I-ten of-fen~: 
auf den Tisch zu legen und ai5gewä~lte Volksvertreter die I~ter~~ 
r~,'!::i:5E~n rj r::!,," i"!'ln ;::\1, E!r' f'l cl ::;(?)ii.J. (iJ0v.l VJuh nun !JS8 :i. gf~n t Om81- und ni eh t die ci 121- : , 

kD.UIII 1. (;jl~WI 1111. t I'JClhl"lun~J!'5c::d qf2ntuill LJE,·rdl~ten VL'I"'I'lal tungen zu vel-tn:~t~n~ 
" , ... ~ ',: 

I n ~:ibf~!!:iCJlltlE~I"'(2 in LI E~I''' <Je.:<,:] (~n~t.JL\I"" ti 9 E~ll ~'-I i I'" t sch (::\·f t 1 ich f~rl Si t Llil ti orl .' . ' " :',;:1 

k önncm VI:!I"'IIIIÜ db <.:\1-12 I:::m:;l:c'mcr-!"'l i:i1·IL.lflr;F~IT~' ,d i E! Vc~n"' i I'H]E'r"l.lnt;1 dei .... · Abr-ech=;:: 
IH.ln'~J ~p f 1 ich l: cl l?!:; Vr:?I'" \"1<:.'11 h~"-!::i !:iCJ\"I:i e cl el'" lvoh 11 un rJ 512 i 'J el"1't ümel .... -11i tb e== . ':":'j' 
!::it:. i. IIII11L.lrl q l.ln d cl i r~ Qu.::I1 i -r: :i. k '::I\: i on 11 111 i 1 d t i:i ti g 11 -f ik 9 l".:! S'.c Ili.H t s "ti_le 1"1 t i g e'.';: .. ;. 
t.J C·"ITlC i nn ül:z :i.';) [~ D'::ll..l VCI'·'l?:i. n i !Jung con IlIJI- a1. t, F'I-c/VO k r.\ ti Cln d f~I-' SI: aa I: s=.: \'r 
bürger angcsehen werelen. . . .. , 

~)CII'-~- und ZU~Ii:lmf.~ An!::ic,hl-ift , unter!:i,c~'~i.f..!-.~> 
]H.f:c. __ '1QJlf.LUY~_~f:.I?: ____ ,.~!W.ifJ:_:.~11Y _____ ·~{J)_~ __ . 

- I. 

-------------------------------------------~----------------------. : , 

------------------------------------------------------------------.:. 
'," ~ .. : 

, . " ------------------------------------------------------------------

----------------------------~------------------------,-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~,. 

-----------------------------------------------------------------~, 

• h' 

.: .. 
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1..:iE;'fIle 1. n~:; c ,., i,\ -I' t cl f~l-
• 1:IUI'I!,IUNGfiE I G[:::I\ITUI'i[:.r~ 

r'i)r l:c;'1 un~.Jci.JunclL~nF!I- t;c:hutz vur'l:!Hnd 
:l 1. Elt·) l'l:i ',,!n, I/J :i. E~cJ n CI'" EI i,il" t (::? 1 :l cl 

L' i. E! 1..\1"1 t: CI'" Z t~ i chncl". un l'lohnung SiC! i. IJ un t i.il1\ur' un d i.J E!tr' o+·f= E!r1 en 1-'1 i t.b ewohn 121'
unterstützen die +olgende 

RES 0 L U "r ION, ' 
cl i e von cJl:~I" öf f ent.l i c.IH~n ~·I(Jhnunq~:Icd qcmt ClIllC!I-VE!I-'0i.~lIIrn1l.lnl.J C\1Il 27. !iJ~:;. 
1. (1'r;'~5' \ n GI'" d~:, 1:::CJ~:i .::\I::(:m~J ,,:\5 ~;;(~ 0, 0~ i 11 5 ti mild 9 tJ(~:::;c h 1 oss(:!n wOI-cI en i Sl: • 

Di::\:ci 1·lli2 i Z ko~:; t("ni:\!J I'''E~C: hnurll] ~;;(;J n!::iI2l: z ~'iUI-el e 1992 Url t t~l'" cl em Ivlol: t 0 

"Enq.l'" q i r:~sp i3.1'" (m ,- q E'r"'::!ch t!::~n=! HE~ i z kOEi t c,!n VI~I'" t eü 1 urll;J" dei'" eH -f "'!r1 tl i ch= 
keil'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
del- !:,uqcni:lnntE!n ~',Jijl"'lTlcai:Jqebel- und di"lIIi t dE~I- l'lausVl"!I'"Wr::l1 tllngen 
qebl'''c:1.cht. 
im nunnH:~hl- vOI-l i. c='!qenclE~n Enb'iL\l· .. ·f ;:::u ei rH='!rn Ikll1de!::i\'Jclhnn'!chtsgesetz 
V~',,~I'''clE:!n eier' Ö-fft'!n'llicllkE!:i.t rlUI- elie !::il:I'''ittigE~n Punkte, die di.e 
I::-E!sib,;ctzun~l cl;;:,','" 1-l:i.QtE·n I:H?tn?'ffc!n, lIIi.tgetE?ilt; eli(::! Initiatol-en 
vC~I"!:;c:I'\'Je i !JE~n c1:i. u qcp 1 dntE!1'l I::! i nschnc i elendrH" I::: i. rl\JI":i. -f -f ein die 
nl?ch t Eilll,:."t: CI'- i E! 1'}ol'lnurJ 9 t Si(? i qcn t um. 0 1. t?~;;e !::iO II C:!rl uf f E~nb dr I"i e b ei In 

Hei z 1:: CI!::d.:.en aLJI'" 12ch n u.n q sqesE!t;.o: hin t E!I'" cl elll R 9c kC?rl tier" Br!t n:Jf·f en en in 
d i. E? (Jt:~~:;f2t;:: U I:·?b un r;,) dU f';J E'n Ollllllen \'Jl~l- cl E!n • . . 
D:i.e Unterze:i.chneten verwahren sich nachelrUcklich gegen diese Vor=~ 
ganqsweisc und verurteilen sie als unall-fricht:i.g und llndemokratischi 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der WohnungseigentUmer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Defugniserweiterungen der Verwaltungen .. 

tvir f '.::wden·1 cl i f:! b G~+ an t: t?n Pu). i ti I::et'" , i. n ~:;bC:2~:iCJn cl G.'I'''(~ cl i t? . {)!.J ~1 eOI-dn eten •.. 
:-: UIII hlal::. i on i:':l,ll'" i::lt Ik. 1:::8 i. IIlf:? 1 I Edl'?l'" Ull cl Gch ö 11 i:\u{, d i.'2 I<at-l:en o·f·f en~: 
auf den Tisch zu legen und ais gewählte Volksvertreter die I~ter~ 
"~!::; :3E!1l d f:~I'- i;\I'1 n Lill E!I" n cl ::iQII/.). (iJ00 1J../ Clh n un (;15 Q :i. 9 E~n t ;':llllel- Ufl cJ 11 i c hl: die ci er; , 
kD.'...I.1II 1. (~jl<lW /111. t I'JClhnunq!::iei quntuill Lltd\:;\Oten VUI'"I'J",d 'lungen zu vel-tr~tf7.n~ 

," "';',: 
I n ~:iIJI2SiClnd(~n2 in LI ur" qC!(J Crl\'1ÜI'" 'li Y E!1l I'd I'" t 5cll.::\{ t I i c: h E!rl Si tu""t ion ...... :';. 
k Ö nn 121"1 VI:?I'''IIIE~ i elb ,;;\1'" e 1:::(]~jtC'm CI'''h i:i hL.lrl ~lr~IT~' . LI i (;! VC!I'" 1" i I'l (]E:!I'-I..trI!;1 LI er' Ab r ech=::: 
nUIH]!?p f 1 i eh t c!Q!:; Ver" l'Ii::\l t(~I" Si !:iCJW i edel'" Woll 11 urllJ s(~ i gen t ülllel~ -lVi i tb e= . ';":.;; 
!::i ti. IIIl11un q und cU (?~, qUeü i -r i k.;:\t i on "mi 1 d ti:i ti 9 IC -f ik 9 C:~=icll ~H t st Ücl"lt i ge >!;;:;, 

gC/llcinnUtzige 8auvere:i.niqungen nur dIs Provokation der' staats=: \1 
b i..\I·· .. ~1 E'I'" c;\n (J E~!:5(2h E?n t-\JE~"" cl f?n • .'. . .. , 

'," . 
\lw--'. und ZUrl4:\1IIf.! An5clll~i-r: t , Ullter"scllri}t.~::.' 

_P~t(C_-"-1.q-'<):~ . .l1'-t~t!!. ____ AQ~ifs.nJ!.~,!jJ! ______ ·_0_*p--~,- ," 
I. 

-------------------------------------------~----------------------. : . , 

------------------------------------------------------------------: . 
. " ~~; 

,. 
:'; .! 

----------------------------~------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~, 

-----------------------------------------------------------------~, 
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I:JE'IIlE!]' n !;:; c n i:\ ,', ,(: cl f21'

I:IClI'I"IUNGf.iE I CIENTOI'IEn 
r'd/,- t c~:i unqE~bundC'n ('?I"' !:;cl, u t Z V(?I'-l:! <:\1"1 cl 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

Die unterzeicllneten WohnungseigentUmer und betro'Ffenen Mitbewohner 
unterstützen die folgende 

RES 0 L U T ION, , 
LI i C' von df::!/'- Ö f f en t, J :i chc'n vJohnunq ~:IC~ i q E'n t ümel"' vf21"'siamrnl un (J am 27. IZJ~:;. 
1993 ln Graz, Kosakengassc 0, einstimmig beschlossen worden ist. 

0<":15 1,I'2i;;: kostenc1.br"E'chnunq ~;,gC'!Si(::!tz ~'1ul"'de 1 (}(l2 untf?/'- elem IV/ot to 
11 Ene:.:,!"'(] i C!5pi::1.l"'c:!n -- \]E'/'-,-~c:11'I:E!I"'e l"lei z kositE'nV(~rtei 1 unq" dei"' ö'f f ent 1 i ch= 
keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
(J;::~I- ~:;C)(J cn i::lr'lITten V,I Ö I"' IIlf2.::Ü)(;1 ebel~ und d .::\ln i t d E!I" l"lau Si vel"'wal t ung en 
!Jcbl'-ac:ht. 
I rn n\J.nmf2hl~ vnl~], i. f.;!q'::~nd E~n Enbo,JLII'-f ~: u e i rH~m Dun dc!::,ltJClh nl~ E?!cht sgesetz 
werden der dffentlic:hkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung eier Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
VC!I"";5Clll'JI.:Ü (JI:::!n d i U fJ C![.J 1 o:mten f:! in schne i dend f~n E: i rl!,JI'-:i 'f 'f ein die 
Rechtsmaterie Wohnungtseigentufn. Diese sollen offenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem Rücken der Detroffenen in 
d:i. I=~ GE!~:;[~t z IJ (,?I:Jun'~l '"\l..l'f 9c:m ammen W(?'I~ d E!rl • ' , 

Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=~ 
gangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratisch; 

- EINFUGUNG DER UNTER7.EICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Keimel, Eder und Schöll auf, die Karten offen~ 
<:IU": cl E!rl T i ~;;c:h Z l.l 1 E'(I en und t:.\ i:; '~1 el'Jöl', 1 te Vo I k s ver" tr-l:!te,~ die In t e,"'::;' 
F,'<::'''-(:,'/'l dr.:'I'- ;:'\I-'ln::,i/"":'I""-l,.1 ":~f7)j~' I'J'('lI lil '·Ji")hl-"l"l(-'''':C.'~ -,.,,'-"'-:'\"',,-,,- "I'-J- 'lI' c-I"'t d-l' r..:; '\._J"'I"''-___ .f.::J _ _. •.• ._ ~...._ ." 'M' •.• r.J '" ,. \t':J .... 1 ,. _ I I I "- ~I .::J \~ ... 1. '::J c .. I I I.,.. ' •• j I t '':'' t.... I I I \-;;;: J .;.;;;; . ' 

/::'::1,1...1,([1 1. (!~0l?l mi t I'JClhnun~,1 !::iEd ~lf:::lntuill b(d'al~ i::f~n Ven'J.::d tW'lgl"!n z u ve, ... tret~rH 
... :~: 

Insbesondere in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation' , ,':~ 
k önnrm VE~/"'nlf:~ i db.",I~e l<m:;tE'ncl'-h öhunqEI'T~' ,d i e V EH"' I"' i n(]E'I'-ung eier' Abr-ech=,::, 
rll...In~l sp f 1 i cht (JE?!:; Vr:?I'''lo,Ji::tlI:.:E~I'''!:i SiOW i e del'- Wohn UfH] S(::! i gen t ürner-/"Ii tbe= , ',':'; 
!::;t,inHnunq und clir~ r~uC\li+i.kc1tion "mildUitig" 'fik gesich~HtstUcl"ltige";'," 
I..J C'(ll(::! in n ü t z :i, '~1 (::~ Bi'U..I V f?} 1'- e :i, 1"1 i g l..\n 9 r:.!n n LW cl 1 ~i F'I~ OV(J kat i on cl f~I~' St aa t 5=' ,',:r 
bürger angesehen werden. 

" ' 

VC)/"'-- und ZU/"lC\/IIE' Unter'schr i f t .,' 
. . ':~~ 

.... ' 

------------------------------------------------------------------. 
• I ~~: 

----------------------------~------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~! 

-----------------------------------------------------------------~\ 

.. ' 
':', 

,', 
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----c;;:------o- --- --- -- ------.~--

GE.'lJ1ei n~::;chi:\f t df21-
1:1ClIlh1UNGfiE I C;EI\ITi .. jlv)[~n 
F'i::1r t C~ i un qcl.J und c~n l-?I" ~3c 11U t Z VHI'" b <:In d 
1100 Wien, Wieclner GUrtel 1 d 

r:) i. Cl un t. (;-~I'" ;.: L' i. ehn E'l: en ('lohn I_In q SC! i. 9 f?f1 t ÜI1\81" und b E~tl'''(Jf f E!flel'l 1'·1 i tb ewohnel" 
unterstützen die folgende 

RES 0 L U T ION, 
d:i. (2 von cl t?I" Ö -F -F c~rd:.l i dlCHl ~·lohn L.mq ~:;c;.' i qC-?ITl ÜII\(!I~ vE~I~si·:::\flIml url(] dlTl 27. 0~5. 
1993 ~n Graz, Kosakengasse 8, einstimmig beschlossen worden ist. 

Das ~Ieizkostenabrechnungsqesetz wurde 1992 unter dem Motto 
"Enf:~rCJ i f!Spi::lI~cn .- \]E"I'·r.?c::ITI:Eln2 1··lei z ko!::;tE'nv(;:H·tE~i 1 unq" del~ ö·f f ent 1 i ch= 
keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
dei"' !::;Dqeni:\f'Intc::~n ~',J,:,\nlH:!t:l.l:Jqebel~ und di::\llIi t dE'I" 1···lausverwal tungen 
C.J E~IJ I" C·:I.e h t . 
I rn nu.rHfI[~I··w VOI~ 1. i f.;)~F,'rH:IE~n Enb-.Jul'·f ;::: u ei rH;)n1 Dunde!::;ltJc:)hnl~r!cht sgesetz 
werden der öffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung der Mieten betre-Ffen, rnitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
RechtslJ1aterie Wohnungtseigentum. Diese sollen offenbar wie beim 
1··lt~i z k U~:5 t [ln i::lb I"(?c h nun q sqesetz hin t E~I~ cl elll R ije k{::?n dei'" B€';.'tl~ o·f·f en en in 
d i ~~ (Jf.'~~5!2t ZI;F?bun q c\Ll'f ~Jen OOllllen wEn~d e.n • . . . 
Die Unterzeichnete.n verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=: 
q,,:\nqsi\-.JE~isr.~ und v":~I'·\..I.I,·te:i.1en sie .::\1s unau'fl~ichtiq und unden1okl~atischt 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die be-Faßlen Politiker, insbesondere die Abgeordneten. 
;:: um H,;;;'\I.:: i on ,,:!. I,,· ":It DI'·. I<e i 1Il1:? 1, Ed t:!l~ und Sch ö 11 c\u·f, d i 12 I<al~ ten o·f·f en .'-: 
c:\uf dc~n Ti ~:;c::h zu 1 C'r;:)E!11 und ",d ~;qe\'Jöhl te Voll::svc~l' .. tl'''t~·b'0l~ di e Il'1tel~:::;' 
C,'~:i~5E~n dei" "mn ,~.:\ll(:!I"' n eI ::,(1.)(;.). ('.}(i)0 ('Juhn un (]!5r:!:i, gen t i .. tfllCI- und 11 ich t die cl el~ . 
k"·:I.U.1I1 1. (!j0l?) Illi l: 1'lnhnunq~;E!i qf::!ntuill b(d:":;I(~ten V(~n'Jal lungen zu vel~tretE!.r.H 

"':', 
I n ~'ib '2!~iCJlldC-~lr" (2 in LI C~I/- q(:~(.:JE~n ~~i::\I"" ti 9 E~n ~.,J i I'" t sch a·f t 1 i c: 1-1 f]rl Si t: Llil ti ort " ,J;.: 
k6nnen vermeidbare Knstenerhöhungen~·.die Verringerung der Abrech=: 
nungspflieht des Verwalters sowie eier WUhnungseigentUmer-Mitbe=,·.j 
!::it:i(JlrnL.In~J und eHe r~ucüifik.::\tion "rnildtütig" ·fül- gesich~Htstüchtige\· .. ;. 
qerneinnütziqe Bauvereinigungen nur als Provukation der' Staats= ~~ 
bürqer angesehen werden. . 

\/UI"-' un cl Z un ""mE' An !Cichl~ i .r: t 
, " 

.. -.... ----.--.- .. --..... -.-.- ........ ---.. -.-------.-.--·----·-----···-----·--·------------r-----

!.E~:E.?.(7z?i~_ .. __ .. _ ... 5!:.e~§Jfi..f.1.i. f.f.?!0!63.~!gj!..0:ft:_f.i!!sf. ______ . ____ ~_=__· __ 2 . 
/ . 

------------------------------------------------------------------. 
, " :~: 

--------------------------------------------------------------~--~ :.; ! 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~, 

-----------------------------------------------------------------~\ 

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

,'. 
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UE'm(,:!). rH5C 1'1 i:\ 'f t d (:01'-
1,'IClIII\IUI\IGt=.iE I GEI\ITUI'IE::H 
F' ;,1,1" t E~ i un qE;~bund c~n (-?I~ Gehu t z ver- b .::\nd 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

L' i. c! un t. f:~I''';~ E' ich n ut (;~n l'John un IJ Si!::! i fJ f:~n t UmE'I'- un cl b E~ t I'" of f E!r1en 1"1 i l:b ewoh n el'
unterstützen die folgende 

RES 0 L U T ION, 
d:i. e von CJr:~I'- i:i f f c~n -/::,1 i eh c~n VJohnunq ~:;[~ i qen t Üll1f!l~ VE~I~si,:::\mmllJrllJ 8m 27. 05, 
1993 ~n Graz, Kosakenq8sse 0, einstimmig beschlossen worden ist, 

Di:.l':'; 1'1r:2 i ;;: ko~:;t(::!nc:"b (' .. E~ch n unq ~:;qC:!Sil:;)tz ~'Jul~de 1 (192 un tf:~(,- dem (vlot to 
"Enqrqi eSipi::1rf.;)n -- ~:J(;~I'-12c:htl::'~I~e 1"lei;;: kositE'nV(2rtE~i 1 unq" del~ ö-ffentl i ch= 
keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
der soqenannten Wärmeabgeber und damit der Hausverwaltungen 
C.J E~l:I,'- c:l,eh t . 
Im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem 8undeswohnrechtsgesetz 
werden der Uffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Rechtsll1aterie Wohnungtseigentufn, Diese sollen offenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem Rücken der Betro'ffenen in 
di!:? GE~~51:0l:zq[?bl.lnq t::\uft.;:~enomlllen w(:!,~d€!n. ' , , 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=~ 
qanqsiwEd Sf.;) und vC~I'-u,I'-tei 1. en ~5i E' i:\lS Ull au-f r i cht i 9 und undemokl~at i sch, 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrun0 gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die 'Abgeordneten 
~:: um hiat i on c'), 11'- Ed: DI'-. I<e i 1Il(~ 1, Ed e,~ Url cJ Sc h Ö 11 €:\U 'f, d i I:.~ 1':::c.~I~ t en o'f f en~: 
i:\U-f c\f:!n T i ~:ic:h ;.:: u 1. (;~q en l.ln d cd ~j 'g ewöh 1 te Vo 11:: s VC!I''' tl'''(~'I:l,"l~ die Inter'::;' 
12!::i ,:im, cl E~I'- ,,\nn t?:\hCI" nd .. :3'((,)1/'). (,)00 t.JClhl=,unl] 5(;~:i. CI cn t ijf1lel~ und ni ch t die' del~ ,:' , 
k,,;H_UIl 1. (:Hl.1fj 111 i t tIJohnunq!:öei qentuill bE,f'c\f3l:en Vl:!I'"\'Ji:ll tungl~n zu vertret'7..'1~ 

.. '~~: 

1. m:ibesiC"ldt'?I'''[~ in deI'" qeqenw.':kt i qE~n \'d I~t schaf t.1 i. c::hf2n Si tUe",t ion ,':';, 
können vermeidbare KostenerhUhungen~·.die Verringerung der'Abrech=~ 
rll. .. H'l(~jsp'f li c:ht IJ[~!::; VCI'''\-J,,,,l h~l'"!:i siowi e del'- Wohnufll;Js(?i gentülllel~-rii tbe=, ',':i 
!::it,irnll11.1ng und c1ie C~uC:\1ifikation "rnildtütig" fCu~ ge=,ch~HtstUchtige'~:~t'. 
qC' fIIf?i nn ütz:i lar~ B;::l.l.lv(:~I"·e:i, n:i (JunrJr2n nUI~ al~; PI~ovokat i on df:~I~' Staat s= ,':r 
bürger angcsehen werden. 

" ' . 
Vcw-- und ZLlnarnf.~ An=ich,~ i 'f t Untersehr i ,f t"{ 

.. ,-·,-------'----'--7------.. ,--·------------·------------------,---------------·--I---------~":... 
.' . 

1,~_ •• :.::_.~_ ... _ ... _J._._ .. 4_:-f.-.. :...-- ..... -... ---.. --_--:..~ .. ~ .. --_:. __ .. _~~ .. _ _.:_ .. _;..: __ ._ .. ______ .. _!::.._~ ___ . ____ "';~<" l~l1t?, 6 /'{ '1'1 t/{MA.,L--- /i{ -ty-r> )~'1C "~ 1. J~"~E' " 
______ ,_, __ .. ____ , ____ ,_, ___ ,, ___________ . _____ f~~~_,~ __ ~L~!...g_t __ ._,, __________ ,_________ _~ 

. ' ~.: 

------------------------------------------------------------------:.; ! 

----------------------------~------------------------~-----------~ 

~--------------------------------------------------------------__ ~, 
-----------------------------------------------------------------~\ 

.:',:' 
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f 

Gemeinschaft der 
I,"U,",,\,UI\IGSE I GEI\ITLiI'IEn 
Partei ungebundener Schutz verband 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

Die unterzeichneten WohnungseigentUmer und betroffenen Mitbewohner 
unterstiltzen die folgende 

RES 0 L U T ION, 
die von der öffentlichen WohnungseigentUmerversammlung am 27.05. 
1993 1n Graz, Kosakengasse 8, einstimmig beschlossen worden ist. 

D,,";\s 1"le i z ko~:;tenc\bl'""E~ch nun!] Sqr.~Si(2tz wu/~de 1 (l(l2 un tE?/'- dem 110t to 
11 Ene?.!'"g i e!::;par f.;)n -- qF~/'""c~chtE~n2 1""lei z ko!::;b::'lnv~2r-tei 1 un~J 11 de/~ ä"f f ent li ch= 
keit präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentliche Stärkung 
dE.':/- ~:;C)qenanntc~n ~\Ji"\nnElabqebe/~ und dc:;\mi t der" 1"""lausverwal tungen 
!.JE~b/'-c:\cht . 
Im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Bundeswohnrechtsgesetz 
werden der öffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Rechtsmaterie Wohnungtseigentum. Diese sollen offenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem RUcken der Betroffenen in 
die Gesetzgebung aufqenoffimen werden. 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrUcklieh gegen diese Vor=" 
gangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratisch~ 
- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Keimei, Eder und Schbll auf, die Karten offen" 
auf den Tisch zu legen und aisgewä~lte Volksvortreter die Inter~ 
f.':.'~:i ~5 E~n d E~r <:\11 n c~\h (21'" n eI :3v.J({). 000 l'-JDh n Ull (]sr:~ i 9 E?r1 t i.iClle/~ u.n cl 11 i ch t die cj e/~ 

kaum 1.000 mit Wohnungseigentum bef"aßten Verwaltungen zu vertret~n~ 

In !:'ib c !::. Oll d f:?/'" (2 i 11 d ('~/'- !J (2q (:~nv'i<~\/~ ti (J eil ~'~~ /~t 5clla-f t 1 i eh f::!n Si tUc::\t ion 
können vermeidbare KostenerhUhungf.':.'n~ ,die Verringerung der Abrech=, 
nungspflicht eies Verwalters sowie der WohnungseigentUmer-Mitbe=" 
!::it.:irn(llunq und elie (~l..lalif:i"katioll "mildtätig" "Hl/~ gElsichiHtsti.lchtige" 
gomeinnUtziqe Bauvereinigungen nur als Provokation der Staats= ; 
bilrger angesehen werden. 

Vor- und Zuname Anschrift Unter~chrift· 

_~~_..\t1feb~ ____ -,~.llh_§~_fQ~1_~_~3:. ____ _ 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

------------------------------------------------------------------, 
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--------~-~----•. --.-.• -~-.-. ~-__ ~tA=.:z,=,.a::x;:c;._.:.a.Jr;I::l~== ____ ~~=~ _____________ ~ 
eie'rnE! j, n !:5C h i:l f t cl (;~I
I:)C)l'Ij\IUI\ICi~j[:: I [ic::",rUI'u:::n 
F·i;U· t c i un ~J('!bLlnd c'n [?I"' !3r.::: 11 Llt z v(~r· b ':;\I"lel 

:l.1EI~:J V)ir::~n, I/JiE,!cJncl'" GÜI"t(::!l .l d 

[, i. C! \..In t t~I''';:: t~ i chnet c!n l'lohnun«;'j5E! i 9 f:H) t Üm81''' LI tl d b C!t,.· CJ,r: -r: (;'!neT'l 1"1 i tb ewahnl~I" 
unterstützen die 'Folgende 

RES 0 L U T I 0 N, , 
d :i. C' von d [~I'. i:i·F -r: C!r! '1.:.1 :i. eh Eo'n v·lohn Ur! q r:;c~ i q eil t Üfll[!I~ VE!I~ Si i:;'\rJIITllUI"l IJ .:Im 27. VJ5. 
1.(/<:;":S :i,n GI~i::\;':, I:::o~:iak(,~n~la=j~;(:! 0, 0~in5tirnrnig bc'!schloss(:!1"l I'-Jo,~dell ist. 

D':J ,.; 1·112 i ;;: ko~:;t(2n D.b1''' E!C h nun,] ~:;';'j(!!::il,,~t z ~'il.ll~d 12 1 (}(?2 un t (;~I'" dern Ivlot ta 
"Cn qn] i I?!!::ip i),I~ f2n ,,- ~:,:jI:~I''' t;~C: l'l'I:!:;!n:;! l"le i ;.:: k O!::i t E'n Vl~l''' t (,! i 1 un t,] 11 d el~ ö·f f en tl i ch == 
h:~ i t " r:1I~ .~\ !::il:.~n t :i. E'I'· t, 1"1 dl: .:\t:1I.21''' t .xl: ~3 ~ic: h 1 ich ein e I'IC ~:i en t 1 i c h,e SU::\r k un g 
der' ~:;Clq cn i:\f'ln t t:!n ~·,I.'·:\I~iIleab I;J eb el~ l..In d c.I i"1111 i t d el~ l'laus vel~wal tungen 
q E~LJ,." <:'.e: h t . 
il11 nu.nl11l:~I'w vOI~l i c:!qenclE!n Erd~I"JLlI''''f ~::Ll ei rH'-'1Tl IklfH:le!"il'luhrll~r!chtsgesetz 
werden der Uffcntlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
1::-C!sitr,;E~t:::Lln~1 d[~I~ 1'li0"'tr.-:!n b(~tl~e'ffl:~n, l11itgf=~t(;!ilt; dil2 Initi",'\to,~en 

verschweigen die geplanten einschneidenden Eingrif'Fe in die 
F~E!ch t. ~;illli::\tC'l''' i G' I'Johnunq t !::iC i q en t UIII. 0 i f?~:;e solll,m uf f E!nb t::11~ wi e bei rn 
HQi z ku!:;; l..:en."IIJI·"I::!chnunq 5t;]E!Set;:: hin tE!I~ dem r~i.ic 1::C!n dei'· Df:!tl~CJf f enen in 
d i (;? (JI:~ ~H:!t z '~I t?1.J Ul"lI;.1 t::\U f t;:j GIn O(lllllen Wl:lI~ d en • ' , . 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=~ 
(]€:ll"lI]!:il"J(::'is!::! und v~:~I"'\"I.I·"te:i.J.en ~:.iG' <:115 ul1aufl~icht:i.q und undemokl"'atisch, 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen DUrchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Defugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir ·f '.::H·"dl~n'l cl i f,! bc;!f .::Inten Pul i I:. i I::el~, i n~:;be~:ion dE'r"t~ d i f? ' (-)l.Jgeo,~dneten: 
;:1.1111 IIli::\l.::ionc'J.ll''',,:d: 01'''. l:::eilllf:?l, Edl'~I~ und Schöl1 t::1\..\'f, dil:.~ I<i.'\,~ten offen:: 
€:Iuf c.lc!n Ti~:;ch zu lC't;;)f2n und c:d~; '~IE.'l·/öhlte Vol.l::svcl'''tl'''l,,-,'I:l?'~ die Intel"'::;' 
C,'~;i!3Em cll'~l''' iJl'ln r:\lll:!l"'nc.l :SI!.)(;')' (,)0!r.l ("'ohn un !]sr:?i 9 (;,'n t ijrnc!,~ und nicht die 'der;' . 
k':'.u./fl 1. mZlFi ud t l'lulll"lunq !::;E!.l. ~lf::!n t um I::tE"f'aOten Vc~n'lal tungen ::: u ve, ... tn'1t~n~ 

;;. ".;;: 
I n ~il::J'=!::iundt~I'" 12 in dUI'" (Je!;) erH"Ii:il~ ti g E~n I·d ,~ t sch a-f t 1 i eh f::!n Si t u .. ",t ion ,',' .. :';; 
k önnl?m V(::!"""H:~ i dLJ.::I,~e l<u~;tE'ne""h ÖhL.lnq(0IT~· '. LI i c:! Vcn" i nIJE"~Unt;J de,~' Abrech=:: 
rll."lI'lfJ~pf 1 i eht cl<:?!:; Vf:~I'''I'ii]l tEn'"!::i siowi eLlei'" Wohnufll;j!;;I::!i. gentUme,"'-lvli tbe= ,';'::'; 
!:;timmunq und eliE! qUdlif:i.kc.':\l:ion "mildtE;itig" 'Fik gE.'sichi.\fts\:Uchtige'·;i .. ;, 
gcmeinnUtziqe DiJuvereinigungsn nur dIs Provokation der' Staats== ~1 
I .. I ) 
J I"H'" q (~, I'" t::H'lIJ I,?~:; r~ H,~ n ~'I e 1''' d f? n ." 

VUI''' -" Ul'l cl Z un i::\mf:~ Ansiehl-loft 

Q(2B=~~~~12(ijji;~rr~;iii~~~;{-Xiji;f-~-lI.o4--. ....1&..-1 

W?-~.~ __ Jj .. ..!:,,~~.~,,~.~_,,_,, __ ,,_ .. ,, __ , ________ .~_,, __ ._.~_~.l.'?..r_ .... ,, ____ ,,_,, ___ . __ _ 

'.' ... 
-·t. 

, -, 
." ::.; 

------~-----------------------------------------------------------
--:';' ! 

.'. 

_ ...... _.-::-":'": ... :".:-:.7.:--.-.. -::- .. :::-.... ~ ... -:":--.. __ .. -.-.. -."7":"-,----~':"' .. __ .. ___ .. ';" ___ -.': .... _-:- .. __ ._ ..... :..::..:=::.-~.!':"'_-_=__-~=..:"!':'_~_=.:.~~=.." .. 

-----------------------------------------------------------------~ . . --. 

~-~--------------------------------------------------------------~!, 

-----------------------------------------------------------------~\ 

------------------------------------------------------------------. ,.' ..... 

-----------------------------------------------------------------~ 

------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- -
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Gf':!rnc i n ~;;ch i:\f t df21-
':'CliINUNGfiE I GEI\ITi..iI'II::::n 
r'd!'- t E~ i unqE'~b und E'nE!I"' ~it.:::hu t Z VQI'- band 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

D i. f2 un t. (,~I'" Z E~ i c I'l n cl'. f;~n ('loh n 1,_\f'I ~J Si (2! i 9 cn t Omel'- un d b G~ t 1''' 0+ f E!r1 en I-I itb ewoh n 81'
unterstUtzen die 'folgende 

RES 0 L U T ION, ' 
die von der UfFentlichen WohnungseigQntUmsrversarnrnlung am 27.05. 
1993 ~n Graz, Kosakengasse 0, einstimmig beschlossen worden ist. 

[)i.H,i /-1':21 z ko~:;t<~ni::dJr"echnurJ(Jsgf:!Si(~t;:: ~'ll.lI~de 1 (l(72 uITI:121'- dem Ivlot to 
"Enqrq i e!::ipi,;l,I~f.~n -- U!'~I'-t~c:I',b:.~n2 l"IEd z kosib::.'nv(·~r-tt~!i I un,;)" del~ ö,f f ent li ch= 
keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
der' !50qcnannten ~',Ji.,\nnE'c:tlJ(;Jebel~ und ddmi t dE!I~ l'ICI,usvel~wal tungen 
tjE!bl'- <:I,cht. 
im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Dundeswohnrechtsgesetz 
werden der Uffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Rechtsmaterie Wohnungtseigentuln. Diese sollen oFfenbar wie beim 
Heizl~ostenabrechnungsgesetz hinter dem RUcken der Betroffenen in 
cl i f? (JE~~H2t;z.'J t?bunq c::\uf gE:'n ontmen W(~I~d en • ' , 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrUcklieh gegen diese Vor=
ganqsweis8 und verurteilen sie als unau'Frichtig und undemokratischi 
- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die 'Abgeordneten 
;:':1..1111 hl.:::'\tion"ül'-;::\'l DI'-. l<eillll:21, Edel~ und Schöll c\l..!'f, di,~ I<al~tert o'F'fen~:. 
auf den Tisch zu legen und ais 'gewählte Volksvertreter die Inter~' 
C,'~:i ~5E~n del~ c'rln .::\11 (::r'ncl .. :~j!Z)I;:J. (/)00 tIJClhl=,un(] SE? i c;J(~1"I t i.\l1lel~ und 11 ich t die' del~ : ' 
k;;:1,I...I.1rt 1.. (:%:WI 111 i t l'lotll'lun (J ~:;e i ~,lfi!n t um LI E'{'c\f3ten Vl'~I'- ~'Jal t ungl~n z u vel~tr et~rH 

I fHibesiCllldt:?I'- (2 in LI UI'- iJ c~(;"ert\"i'::\I~ ti g E!rt \'ü I~ t sch i),f t 1 i chf2n Si t uat ion' , :<':, 
können vermeidbare Kostenerhöhungen~',die Verringerung der 'Abrech=0 
nungspflicht des Verwalters sowie der WohnungseigentUmer-Mitbe=,']; 
~::it,illllllunq und dir:~ [~ut:\lifik.::\tion "milcJU':\tig" -für ge:.ch~HtstUchtige':>· 
QC'IIH2 i nn i..itz :i, q(,~ Di:).t,IVl:~I'''e:i. n i (jungr:.!n nUI~ al~; F'1~ovokat i on df~I~' st aat 5=' "~i: 
" .. I 

bUrqer angesehen werden. 
. 

\/01'--- und Zun.::\(nt:~ Ansichl~i{t Unter'schrift .:' 

L9.J~O_~_~_ .. Ro.~,Yt...i...r..h..Qt ________ , __ ~~~ __ ,_BJJJj!j_~ __ ~ __ ~_~:~ ,', 
. . , 

._"-,--_._,----,--,--_ .. _-,-_ .. _------------~~-----------,~._-,_ .. _--------------_....:_-~ . 

---------------------------------------~--------------------------
. . ~.' 

,. 
": ! 

-----------------------------------------------------,-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~. 

-----------------------------------------------------------------~\ 

---------------------------------------------------------------~--

2/SN-257/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)82 von 137

www.parlament.gv.at



2/SN-257/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 83 von 137

www.parlament.gv.at



Gemeinschaft der 
WOHNUNGSEIGENTUMER 
Partei ungebundener Schutz verbünd 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

Die unterzeichneten WohnungseigentUmer und betro'Ffenen Mitbewohner 
unterstUtzen die 'Folgende 

RES 0 L U T ION, 
die von der dffentlichen Wohnungseigentilmerversammlung am 27.05. 
1993 1n Graz, Kosakengasse 8, einstimmig beschlossen worden ist. 

0':::15 1"lei z ko~:;tena.bl'··E)c:hnunusqr.~Si(::!tz wUI~de 1992 u.ntf:?I'- dem l"Iot to 
11 Enero i esp<::1.1~f.;!n - qE~I'-c~chten::-! l'IE~i z kO!::itenvFlr-tEü 1 unq" del~ ö·f f ent 1 i ch= 
keit präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentliche Stärkung 
der souenannten Wärmeabgeber und damit der Hausverwa1tungen 
qE~tJl'-c:l.cht . 
im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Oundeswohnrechtsgesetz 
werden der öffentlichkeit nur die strittioen Punkte, die dis 
Festsetzuno der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Rechtsmaterie Wohnungtseigentum. Diese sollen offenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsge5etz hinter dem RUcken der Betroffenen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. . 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrUck1ich gegen diese Vor=" 
gangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratischi 
- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen DUrchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
;~urn 1\1,,;d.:ionc~.ll~at 01'-. KeillH2l, Edel~ und Schöll c:\Ll"f, CHI,,? I<al~ten o·f·fen' 
auf den Tisch zu 18gen und ais gewählte Volksvertreter die Inter~ 
C'~:i;5E~n dE:?I'" ,,,nn öh (;:)("nel ::")(('1([). (i)00 (tJuh nun(] sf:?i fJ€:~nt ümel~ und ni ch t d i (: d el~ 
kaum 1.000 mit Wuhnungseigentum bef~ßten Verwaltungen zu vertret~n: 

c, 

I n~:iIJe!,iondt:?I'''e in dE!I'- q(2q(,,\nW~\I~t i gE~n \,~~ I~t scllaf t 1 i chen Si tuat ion 
k önn('~n Vf?l~rnE~i dtJar0? 1<(J~:;t(~n(2I'-höhunqF~n ~ . c:ii (;! Vel~r' i nger-ung der" Abrech=:""" 
nungspflicht des Verwalters sowie eier WohnungseigentUmer-Mitbe=' 
!'it.irnlllunq und die Qualifikation "mildtätig" 'HlI~ gesichi.HtstUchtige. 
uemeinnUtzige Bauvereinigungen nur als Provokation der Staats= 
bUrger angesehen werden. 

Vcw- und Zunamf.;! Unterschrift" 

------------------------------------------------------------------- " 

------------------------------------------------------------------\ 
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." _ .... "-----""-------._----_ .. ";.---~---........ ---====-=----~==~------------,-
(;F:.'rIlC i n !;:;c h i:I'/: t d C!I
J:ICl/'I"IUI\IG[iE I r;[~"ITi..iI'H:::n 
r'dr" t: E.' i un ~.Id,]un LI e'n [!I·' Gell u L;: VQI"I.J an d 
1100 Wien, Wiedner GürLel 1 d 

[. i. c.' un t:1:~I''';:': (,,! i chnQ"t e.>n \tJohnLlnq Sie! i U (!f) t Um81'" und b !i.'LI'" of 'F E:!r1on 1-'1 i tb ewohn(:!I'" 
unterstützen die 'folgende 

RES 0 L U T ION, 
cl i c von cl [~,." ö -r -r c~n '1::,1 i ehen vluhnurlf;,J ~:I(~ i q C?rl t ürnr;;JI~ VeJ~Si;,;;'\mm 1 tIn (J am 27. 0~:i. 
1. '/?~S :i,1"I G,." i"I~::, I:::o~:i ,;;II::(;?n~J O:\:-j SE' 0, I::d n Si t i mm i g b r.:!sch 1 ClSS(:!n WOJ~d en ist. 

Dd,5 l'Ili2 i z ko~,;tl~n';;lb ""E.'C hnunq ~:;/Jr.:!!::i/2t;: ~'iul~de 1 (}'/2 un t (~,." dem Ivlot to 
"[·::'r'17:"I'''("']' (7,'O:~I') ',ll~(.'.'rl ,,- ("I F'I'''Pf'''I'l't' ""I~P 1--11:' 'i ':- koc::"tt::.'n vp,." t t" i 1 un ('1" d el~ ö'f f en tl i ch= ... t~. :3... .. _I. c.. .... .:'... .. .. _. t;.... •• _ • _, .......;j 

keit"präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
cl er' sClq cn "mn t G~n ~'.J~;ir'iIl(:~,:;":J /~Jp.b el~ un d d,,::\/n i -t d E'I~ l'lau s vel~w,,,l tung en 
q E~l:J I'" c;\c h t . 
im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Dundcswohnrechtsgesetz 
werden der Uffentlichkcit nur die strittigen Punkte, die di~ 
I::' C!!::i'l: sr~b: unq df~l~ I-li ~::.'t r~n b (~tJ~ef f cm, mi t 9 sb:! i 1 t; d i I:;) In i ti tÜ ol~en 
vc'("'r,iclw/Ed, ~lE1n cl i c! (JC1P 1 antE'n c:d n schne i clendE'n Ei. nql''':i. 'f f ein die 
n(,!c:ht,~:illli"l:E'r"ie ItJohnungtsiciqentum. Dif~~:.e sollE!n offE1nLJar wie beim 
HQ:i ;': kU!51..: e::~n ,:';lbl'''I~C h nunq sqeset;: hin t E~I~ cl elll HOc I:: /2n LI el'" Dr!tl~ of f enen in 
d i f~ C;/~~H::!t;::: ra I:?bunq c:IU'(: g ~noIllIlH:?n W(~I~ cl e::~n • ' , , 
Diu Ullterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=: 
q€:\nf~1!:i\'l/E!i5(=~ und \/f,,!I'''U,I'''tc:i,len ~;ie eJlS unt:\u'fricht:i,q und undel1lokJ~ati5Cht 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen ßefugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir f 01'''<:1 l:;.Inl d i (;~ I:) G1f c:I(~ten Pol i 1:, i kel~, i. n ~::;b e~:iun cl t:.'I'''t~ eJi (~ , f)b g eOJ~dnet en:, 
::1.1111 hlal.::imlt~l,."<:d: Ur". l<eiIlH:?l, Eclt~l~ und Schlill auf 7 dil:.~ l<aJ~-ten o'ffen:: 
duf den Tisch zu legen und ai5qewä~lte Volksvertreter die I~ter~ 
E\~;i ,5(211 cl r,~,." .. "nn ,~:ih/::!I·' ncl :~iV.)rl.). (f)!ZlIt.l IJ,jClhrlun(J,s(~:i 9 !;~n t Cllllel~ un d ni chl: die deJ~ ,: . 
kD,I...Wl 1.. m!/ll.i 111 i t I'JollnurHJ!::iEd qE!rll: um LI fd:":;I(~t (.;?n VC.'I'"I·/a 1 t Uf'l gen z u vel~ trE;?t'T.t:H 

.. ': ~': 
I n ~ib e!"i(Jndt~r'(2 in LI E!I'" q (::!(;JcrH'l/b\l~ ti g E!n I'd I~ t sc h i::\f t 1 ich fHI Si t Uilt ion ,'.' .. :';, 
kGnnen vermeidbare K05tencrhUhunqen~':Llie Verringerung der'Abrech=~ 
nung~pflicht des Verwalters sowie der WOhnungseigentUlller-Mitbe=,':: 
!::it i IIl1llUn ~,1 und cl i C' C~uc:ll i + :i k '::1 ti on "m i 1 cl U':\t i g" f i.i,." ge!:ich iH tr:i t üch ti ge ";' .. ;, 
(j!:"/lH? i nn ütz i CI!:? Di::I.\.,IVE~J'·E!:i n i ("I un c.1 rJn nt\J~ a l~; F'J~ov(J k .:'\t i on cl r0J~' St aa t 5=' .'..:;! " " ::I ::I I 

b ijl·· ... ~.lC'I' .. c\r'~l{'?~~E'I'lE?n ~'/E'I'''clf:?n. " 

.,.. ',' 

Vm"-" und ZUJ"lI::lIllL' An!::ic:hd,+t UnteJ"'schrift .,' 
, '1;.:':-

, '~.' 

, , . " ~~: 

------------------------------------------------------------------
:': . .! 

----------------------------~------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~!, 

-----------------------------------------------------------------~\ 

------------------------------------------------------------------.. ,' 
'.\ 

-----------------------------------------------------------------~ 

------------------------------------------------------------------
---------------------------------

,', 
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.. 
C,f2mei n~,:;chi::\f t det
WOHNUNGSEIGENTUMER 
Partei ungebundener Schutzverband 
1180 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

Die unterzeichneten WohnungseigentUmer und betro'ffenen Mitbewohner 
unterstUtzen die folgende 

RES 0 L U T ION, 
die von der ö'Ffentlichen WohnungseigentUmerversammlung am 27.05. 
1993 1n Graz, Kosakengasse 8, einstimmig beschlossen worden ist. 

Das Heizkostenabrechnungsgesetz wurde 1992 unter dem Motto 
11 [nerg i f~!::ip<::'rf.:!n -- ~,lF~I'-t:!c:ht!:'?I~e 1"lcd z kosb::,'nv(~r-tt~i I ung" del~ öf,f ent li ch= 
keit präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentliche Stärkung 
der' sogenannten ~\Jio\nneabgebel~ und di:\fni t der' Hausverwal tungen 
(J E!b ,'- c:!.c h t . 
Im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Bundeswohnrechtsgesetz 
werden der öffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden [ingriffe in die 
Rechtsmaterie Wohnungtseigentum. Diese sollen offenbar wie beim 
l'If..~i ~~ kCJ~5tE-!nc:\bl"'echnu,nqsfJesetz h i ntE!I~ dem RUc I::erl del'- Betrof f enen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrUcklich gegen diese Vor=. 
gangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratisch~ 
- EINFÜGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Keimel, Eder und Schbll auf, die Karten offen' 
aU'I: dcn TisiCh ;:::u lE'gen und si::; 'ge~'Jöi'lltf~ VolksvE!I'"'tl'"'et~:!I~ die Intel"'::;' 
L'r::i~:;(,;~n de,'" ,'"nn <~:\h ur'ncl :~)(!)({). V)00 ltJCJhn un ~ISE? i gen I.: i..\clel~ und 11 i eh t die del~ 
kaum 1.000 mit Wohnungseigentum bef~ßten Verwaltungen zu vertret~rn 

:, 

Insbesondere in der gegenwärtigen w~rtschaftliehen Situation 
k önnf~n vf=l~mf.:~i dbare l<ostc':!llcl'-h öhL.tnqFm ~ die Ve,'" r' i ngf:'rung der' Abrech= .. 
nungspflicht des Verwalters sowi~ de~ Wohllungseigent~mer-Mitbe=' 
!::it.:i,mlllunq und elie l~uali+ikt:d:ion "mildtätig" 'fCtl~ gesicll.\"Htstücl-ltige~·:' 
(,1(:~lTlf2i.nnützi(~1f:l BiJ.l..lvE:!I"·eini(jungen IlUI~ als PI~ovCJkatiCJIl df~l~ Staats= " :;,' 
bUrger angesehen werden. . 

l,/Clr-- und Zunafllf2 

-----------------------------------------------------~------------

-----------------------------------------------------------------~, 
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Gemeinschaft der 
WOHNUNGSEIGENTUMER 
Partei ungebundener Schutz verband 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

Die unterzeichneten WohnungseigentUmer und betro·ffenen Mitbewohner 
unterstUtzen die folgende 

RES 0 L U T ION, 
die von der U·ffentlichen WohnungseigentUmerversammlung am 27.05. 
1993 1n Graz, Kosakengasse 8, einstimmig beschlossen worden 1st. 

Das Heizkostenabrechnungsgesetz wurde 1992 unter dem Motto 
"[nF~rc! i e~;;parf.~n -- g r:~I'-(~chtE!n::-~ 1··lei z kO!::"ib::.'nver-tGi 1 Ltll~]" del~ ö·f f ent 1 1 ch= 
keit präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentliche Stärkung 
der sogenannten Wärmeabgeber und damit der Hausverwaltungen 
c.JE·~bl'-c;l.cht . 
Im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Dundeswohnrechtsgesetz 
werden der öffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Rechtsmaterie Wohnungtseigentum. Diese sollen offenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem RUcken der Betroffenen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrUcklich gegen diese Vor= 
gangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratisch~ 
- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Keimel, Eder und SchUII auf, die Karten offen 
,:\u·f d(·:~n Tisch zu lE'gen und .::d:äge\>Jöhlte Voll::5VCI'"·tl'"·cteJ~ die Intel~=; 
f:2!:";i::;E~n del~ i:\nn .7;\h c::!,,·nd ::")v.11/.). (D00 l.J(Jl"lnunq Sf:~ i qE:~nt i.in,el~ un cl ni eh t die del~ 
kaum 1.000 mit Wohnungseigentum bef·aßten Verwaltungen zu vertret~n+ 

I n~;ibI2!ciOn d I:::~I'·· (;:) in d E'!J'.. qt;2(](:!nwL\I~t i ge;~n ~'~~ I~t sch a·f t I i eh f2rl Si tUc:\t ion 
können V(;"I'-rne i dbc::\l~e 1<(J~:;tE'ncl'-h öhL.lngE'n ~ , cl i e Vel~r' i n!JE'rung der· Abrech=,·· 
nungspflicht des Verwalters sowie der WohnungseigentUmer-Mitbe=; 
!5t:.i.mmunq und dir! [~uali-t=:i.kation "mildtätig" ·fik gE.'sch.tHtstUchtige. 
(JC?IT1(-?:L nn ijtz :i. (~1(-:~ Ef(·;}.t.lvF~\I'"·ei ni (JLlngr:1n net'''' cll s F" .... ovclka'l: ion dr0r Staat 5= . ;-' 

bUrger angesehen werden. 

-------------------------------------------~----------------------

-----------------------------------------------------------------~ 

------------------------------------------------------------------, 
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1;;; E' rn C 1. n !;:; c 1"1 i:l +\: cl (21-

I;.IClI·lbIUNGEiE I GEhITUI'IEH 
F' Dr t C~ i un q €7~1.J un cl e'n E!I"' !:ic 11 u t Z VQI'" b '::\1"1 d 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

[J i. e \..Int.(:~I'··Z (:~i c::hn(~t.(H·\ llJohnun~lSE!i fJcnt Urne/''' und bE7~tl'-O+ fEmen 1"1 i ·tbewohnel'· 
unterstützen die folgende 

RES 0 L U T ION, . 
die von der U·F·Fentlichen WohnungseigentUrnerversammlung arn 27.05. 
1993 )n Graz, Kosakengass80, einstimmig beschlossen worden ist. 

D': .. \5 1·11;2i z ko!::;t(:?ni:.~.bl'''E~chnunq ~:;gC:~!::i(::!tz ~"'UI~de 19<:72 un tl:?I'- dem Ivlot to 
"[nqrIJ i eSiJ i':l.I~(;m -- ~~:j(:?I'-(:!c:h t E~n:;! 1 .. IEd z kO!::it E'n VF:!r- t (;.)i 1 un q" d el~ ö·r f en t li eh= 
kE~i t· pl~i:is;ent:i.el'-t, hat ,",bel'- tats;,i~c:hl ich eine l'lesientl ieh.e Sti.\rkung 
der sogenannten Wärrneabgeber und damit der Hausverwaltungen 
qE~b/'-i:).cht • 
irn nunn\ehr vorliegenden Entwurf zu einern Dundeswohnrechtsgesetz 
werden der öffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die diB 
Festsetzung der Mieten betreffen, rnitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
nech t ~;;n\i::\t C!I'- i e llJClhnung t s:;tÜ ql?n t um. Diese so 11 E!n of + E~n LI <::\r wi [~ bei In 

1·IQi z ku!st:.eni::lbl'''12chnunqsqesetz hin tE~I~ dem Rüc kF:?n dei'" Bf.'~tl~of f enen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. . 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=~ 
(J ,:;\['1(J S;WE~ i 5[;~ un d VE~I'-\..I."- t eil en ~; i E' c:\ 1. s un au·f r ich ti Cl un d Ull demokl~ at i scht 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die'Abgeordneten 
;:urn hl'3I:.:il1rltJ.ll~<::d: U/'-. f:::eitllE!l, Edel~ und Schöll e:\uf, die I<al~ten o·f·fen'! 
au·f c:I(·:~n Ti ~:;c::h zu 1 c'qen und <::,i~:; .q e\'löh I te VoJ. kSVCI' .. tl'-e'l:E~I~ die I nte,~::;' 
C,' !::i 3E~n cl f:~I'- ,"Irl n c'::ih (21"' n cl .. :~jv.)II.) • (,)0(() llJoh ,=\ Ull (] 5 f:~ i 9 En'l t ijmel~ un cl ni ch t . die' d el~ : ' 
kaum 1.000 mit Wohnunqseigentum bef'aßten Verwaltungen zu vertret~n} 

... ~ ',: 
I n~ibI2!!:;(Jndt~I'''E':! in du!'" iJf2!Jenl'li::i<-t i gE~n \'Ü I~t SChi:.\-f t li. c::hf2rl Si tuat ion' . ,.';, 
k ö nn [:!/"l vr:;~I''' IIIE~ i cl b ."'I~e I:::Cl~;tE'/"lf2I'-h ü h ung (0IT~ . cl i e VE~I~I"' i n(] (~I'-un<;J del~' Ab rech=,< 
I'Il...trl fJ sp·f lieh t elf?!:; VCI'''I'I.::\1 t:('?I'-!::i =iow:i e del'- Wohn UI"HJ s(::! i I,;:) em t ümer-Ivli tbe= . '.":'; 
!::it.imrnL.lnq und c:lir:! C~uc:\li+:i.kation "mildti:itig" 'fCll~ ge=ichi.Htstüchtige\~:; 
qC'IIH? i nn i..itz :i. q(2 Di:).uV[!/"·ei n:i (Jungen nLlI~ als PI~ov(Jkat i on dE.'I~· Staat s=· .'.:;! 
.. .. J 

bürger angcschen werden. 
,,' 
' .. . 

VC)l~-" und Zuname Ansichl~i+t Unter'schrift •. ' 
. . "{: 

.: 
.. --... -.-------.-- .. --.---.-.----...... --.-------------:-.-------------·,,----:-----3------~-------~. 

Il\E t~~t'-rL-- ;Ur/!oJk (h, S-1! / ..' ,; : 
---------------------------------------~------- -------- ------.; . . . 1 

. . 

---------------------------------------~--------------------------. 
• 0' ~.' 

-.-... - .. -::-":" .... :".:-:_:-:-:~ .. -- ....... :::-... ~-"':_:--.. --.. -_ ...... -._:_:_-.---~-:''':'"' .. __ .. _-- .. ''';---_._:---_:_ .. --.-.... -~~~.=..::~_7''...=..=__=:'!!:':'..!'':':'_":''''~''"=.:.~=- ... 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

. ' 
~-----------------------------------------------------------------, 

-----------------------------------------------------------------~, 
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Gemeinschaft der 
1,')UIINUNG!:iE I ClENTi..il'IEn 
I::' dr" t E~ i l.In 9 (;~i.:l Ur! cl en E!I"' !:ir.: 111,.1 t Z V(~I'" b .;,\n cl 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

Li i. f:.! un t. !:-~I'''~: I,! i chnut. (~n ('leIh nun ~J S,E! i 9 (mt ümel'" und b E!t r' o·f·f enen 1"1 i l:b ewohnel'
unterstUtzen die folgende 

RES 0 L U T ION, 
die von der öffentlichen WohnungseigentUmerversammlung sm 27.05. 
1993 ~n Graz, Kosakengasse 0, einstimmig beschlossen worden ist. 

0<.,1:5 I·kd.;;: ko~:;l!::mC1.b 1''' E~chnunq sgr.-!!::;(~tz wl.lI-d e 1 (}(}2 unI: (,?,," eiern Ivlot to 
"EnqrlJ i r:!!::ipan~n ,,- U(;~I,··t~c::11b,!n=~ 1"IE~:i z kosil!::'nV(2rt(Ü 1 unq 11 del- ö·ff ent 1 ich=: 
keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
der sogenannten Wärmeabgeber und damit der Hausverwaltungen 
C.l cb I'" c·).ch t . 
Im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Dundeswohnrechtsgesetz 
werden der Uffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die di~ 
Festsetzung der 11ieten betreffen, mitgeteilt.; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Rechtsmaterie Wohnungtseigentum. Diese sollen o'Ffenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem RUcken der Betro'Ffenen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. 
Die Untl?r"zuichnutr:?1""1 vf:?I-wahn:m ~:;ich n<"::\chdl-Cl(:klich gegen diese Val-=:: 
gangsweise und verurteilen sie als unau'Friehtig und undemokratisch. 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

\Vir f or"den" cl i E~ be-F ar~tC':.'n Pol i t, i ke,~, i n sbe~:;CJnclel'''e die' mJgeordneten 
;::urn hfi:1l.::ioni:"ll~at DI'-. Kei/lH:?l, Edel~ und Schi.il1 e:\l..l'f, dir:;? I<al-ten o'f'fen'·:. 
c;\u-f eI (,)1"1 Ti ~:;ch zu 1 eq en und t:.{ i ~j 'g e\'Jöl-~ 1 te VI) 1. k s V(::~I'" tl''' (;!t el- cl i eIn tel-=;' 
ra!::;:5E)/l eier" "mn i:il, (~r'nel :2,v.l(i). (,)00 ll.}uhnuno Sf:? i gE~n t ümel- und ni eh t d ie del~ . 
1<":";1,1...1,111 1. (;H2H?i 111 i t l'IDhI"'HJnq!:;ei qentuill llt'!·f'anten V(~n'JC:\l tunqen zu vertret~rH 

"';', 
I n ~:ib e !~'jcJlld E~I/" E~ j, 11 cll:~I'" q (~(.:J (;~n ~"Ji:;\I'" ti 9 E~ll ~'.J i I'" t sc 1"1 ()·f t: 1 ich f~rl Si t Llc:l ti ort " :';.: 
k ö nn fm VI::'I'''/II(;) i db .::II~ e I<Cl~:;t E'n (21'-h Ci hun 9 (;'IT~' , cl i (;! Vf:~I~I" in (J c~'I'-ung d 121- . Abrech=;~ 
nungspflicht eies Verwalters sowie eier WohnungseigentUmer-Mitbe=.·.j 
!::it:illlml.tr1q und die [~ualifi.kt.{tion "mildtätig" ·fik gesichiHtstüchtige'';::;. 
q(-,'III(?i nn ütz i qE~ Bi0.UVE'I'"'ei n i (Jungr:.:!n nl.lI- aJ. ~j PI~ovl)kat i on df!I-' Staats=· .'.';: - " . 
bUrger angesuhen werden. . 

VC)/",-- und Zuni;"IIlf;~ Anschl~i-ft Unter-'schrift .';' 

Ä!bY;&LS:L8-LS,.clLL ___ S_Q,~Lt1.€!!.MPj,1'±h.l~8,\..R'-~1~ ___ '_~-'-~'-i.f7-"· 
_",v..ß.~~L~A,_ .. ~~Iß1SCtL~ _______ -==,,_,, ____ ~~,, _________ "-____ " ___ "_.L~fi_f1!..L,ry}~< 

. '. ", 1 

---------------------------------------~-------------------------- . 

, ., ~': 

------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~! 

-----------------------------------------------------------------~, 

.. ,' .... 
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• Gemeinschaft der 
WOHNUNGSEIGENTUMER 
Partei ungebundener Schutz verband 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

Die unterzeichneten WohnungseigentUmer und betro·Ffenen Mitbewohner 
unterstUtzen die folgende 

RES 0 L U T ION, 
die von der öffentlichen WohnungseigentUmerversammlung am 27.05. 
1993 1n Graz, Kosakengasse 8, einstimmig beschlossen worden ist. 

Das Heizkostenabrechnungsgesetz wurde 1992 unter dem Motto 
"Enc?rg i e!::ipar(~n -- g F:~r-t?c:h t E.~n=~ I··k~ i z ko!:;; tf=.'nv(~r-t €~ i I ung" del~ ä·f f en tl i ch= 
keit präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentliche Stärkung 
del- sDqrmclnnt€'!n ~\Ji.;\nnf?~ab<;Jebel~ und elami t dE.'I~ 1···lausverwal tungen 
(JE~bl'-c:lcht . 
Im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Bundeswohnrechtsgesetz 
werden der öffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung der Mieten betreffen, mitgeteilt; elie Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Rechtsmaterie Wohnungtseigentum. Diese sollen offenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem RUcken eier Betroffenen in 
die Gesetzgebung aufgenDmmen werden. 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrUcklieh gegen diese Vor=~ 
gangsweisB und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratisehi 
- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Keimel, Eder und Schöll auf, die Karten offen' 
auf den Tisch zu legen und ais gewählte Volksvertreter die Inter~ 
essen der annähernd 300.000 Wohnung~eigentUmer und nicht die der 
/::"·:l.UITl 1. m":1lQ mi t l'Johr"llJrl<;;j!5ei qentuill bE'·f"a(3tell Vt?n-Jcd "lungen zu vel~tr-et~n~ 

I n!:ibe!::iolldf:?I'"· (2 in d €'~r·· iJ f2<;JC'rl Wi::\I~"l i g E~rl \,~ ~ I~ t sc haf t I i. ch f2n Si tLI.:\t ion 
I:: Ö nrH?:.'n v[~nnf:? i d b al~e I:::o~;;tl~n (;?I'-h Ci 1·1 L.lfl g (~n ~ . d 1. e Ven-' i IHJ erung eI er- Abr eeh=. 
nungspflicht eies Verwalters sowie der WohnungseigentUmer-Mitbe= 
·;:;t.imtllunq und elie l~l..lali+ikation "mildti:\tig" ·fik gt~=ich.tHtstüehtige~': 
qC?fT1f2innützigf::! B,3.l..lvr~I'··e:i.nigungr:.:'n nUI~ als PI~ovCJkation der Staats= ,. 

I 

bürger angesf::!hen werden. 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

-----------------------------------------------------------------~. 
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C;f2mE~i n~;5chi:\-f t det
WOHNUNGSEIGENTUMER 
Partei ungebundener Schutzverb~nd 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

Die unterzeichneten WohnungseigentUmer und betro'Ffenen Mitbewohner 
unterstUtzen die folgende 

RES 0 L U T ION, 
die von der Uffentlichen WohnungseigentUmerversammlung am 27.05. 
1993 1n Graz, Kosakengasse 8, einstimmig beschlossen worden ist. 

Das ~Ieizkostenabrechnungsgesetz wurde 1992 unter dem Motto 
11 Enl~r 9 i e!;5p i::'T f.0n -- 9 ('~I'-I.7'ch t E!n=~ I"IE~ i z kos,t E,'nVf:0r- t t~ i I ung 11 d el~ ö,f f en tl i ch= 
keit präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentliche Stärkung 
der sogenannten Wärmeabgeber und damit der Hausverwaltungen 
t.lt::::~bl'-acht . 
Im nunmehr vorliegenden Entwur-f zu einem Bundeswohnrechtsgesetz 
werden der öf-fentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung der Mieten betref-fen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingrif-fe in die 
Rechtsmaterie Wohnungtseigentum. Diese sollen o-f-fenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem RUcken der Betroffenen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. ' 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrUcklieh gegen diese Vor=. 
gangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratisch~ 
- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir -fordern die be-faßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Keimei, Eder und Schöll auf, die Karten offen' 
auf den Tisch zu legen und ais gewählte Volksvertreter die Inter~ 
essen der annähernd 300.000 WohnungseigentUmer und nicht die der 
kaum 1.000 mit Wohnungseigentum bef'aßten Verwaltungen zu vertret~rn 

:, 

I n<:ibe!ciondel'" (2 in dE:!I'" iJf2q(2nw<~\I~t i 9 en v~~ I~ t scha'f t 1 i eh f2l"1 Si t uat ion 
I,; ö nn E'n V!:0I'-IIlf.~ i elbar 12 I:::o~;t to'I1(21'-1"1 üh ung E~'n ~ ,cl i Co'! Vel~r' i 1'1C] t~\r-ung der Abrech=, 
nungspflicht des Verwalters sowie der WohnungseigentUlIler-Mitbe= 
';5t.irnmunq und elie ('~uC\li+:i,kation " mildUAtig" -fik gesich.tHtstUcI"ltige 
gemeinnUtzige Bauvereinigungen l1ur als Provokation der Staats= 
bUrger angesehen werden. 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

------------------------------------------------------------------\ 
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Gemeinschaft der 
WOHNUNGSEIGENTUMER 
Partei ungebundener Schutz verbünd 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

Die unterzeichneten WohnungseigentUmer und betroffenen Mitbewohner 
unterstUtzen die folgende 

RES 0 L U T ION, ' 
die von der öffentlichen WohnungseigentUmerversammlung am 27.05. 
1993 1n Graz, Kosakengass8 8, einstimmig beschlossen worden ist. 

Das Heizkostenabrechnungsgesetz wurde 1992 unter dem Motto 
11 f:::nerg i esparf2n .- ~F~I'·t?chtE!I~e I"k'-!i z ko!::,tE'nv~2r·tt:~i I ung 11 del~ ö'f f ent li ch= 
keit präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentliche Stärkung 
der sogenannten Wärmeabgeber und damit der Hausverwaltungen 
q E!b I'· C;I.C h t . 
Im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Bundeswohnrechtsgesetz 
werden der öffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Einqriffe in die 
Rechtsmaterie Wohnungtseigentum. Diese sollen offenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem RUcken der Betroffenen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. . 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrUcklieh gegen diese Vor=~ 
gangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratisch~ 
- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
zum Nationalrat Ur. Keimel, Eder und Schöll auf, die Karten offen' 
auf den Tisch zu legen und ais gewählte Volksvertreter die rnter~ 
essen der annähernd 300.000 WohnungseigentUmer und nicht die der 
k,,·;1.twl 1. (;jOW mi t l'J(JI·H·IUI""l~.~!5ei 9f:mtLliIi bE"~'f"aOten V(:!I'"\-Jal tungen zu vertrete.n: 

:, 

I n ~:il::J e!ö,on d (01'" 12 in eI (:!I'" ~J ral.:J I,?n W'::\I~ ti 9 E~1l I;~ ~ I~ t sc 11 a·f t 1 ich fan Si t LI.", ti on 
I;; ÖnnE'1""l V(:!I'·ITIf.-~i db.::\re 1:::(J~jt(0n(;21'·h öi"lunqE'1""l ~ ,d i c.'-! Ven" i ngE'r-l.lrlg der Abrech=. 
nungspflicht des Verwalters sowie der WohnungseigentUmer-Mitbe= 
!::i"I::i.mlllung und elie (~ucüi+:i,kation IImildtätig ll 'fCIl~ gesidüHtstüchtige. 
gemeinnUtzige Bauvereinigungen nur als Provokation der Staats= 
I.) ijl··~.1E'I'· an(Jt:?Gellr;~n ~'·Jel'·c:lE?n. r I '. 

Vor- und Zuname Anschrift .kJh~rSCh'riH' : 
. ----------t+-·---------------------------------------'.:.h-~CC~~~J17 ~ 

~tw~~'1-i~--~~J."'i.tb.~.:'~f_l!-f-f-QtL&.-Alh«W .JüI1.~~L----------~ 
" :," 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

------------------------------------------------------------------, 
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bemelnscnatt der 
.. ':JUI·lbIUNG!:,C I FJE"'TU"/[~n 

Partei ungebundener Schutzverb~nd 
1100 Wien, Wiedner Gürtel 1 d 

r:;. i. C~ un t.(;~I''';:: f:~ i c:: hnut. Qn llJoh n I.-U"IO SiE! i (] (m t i.\mE~I''' l.In cl bE~t 1''' of f E!r1 en 1"1 i tb ewohnel'" 
unterstUtzen die folgende 

RES 0 L U T ION, 
d i (2 von cl (,?I''' Ö f f E~n '1.:.1 i chl2n ~·Johnunq ~:.c~ i gen t üm(~I- vE~I-::iafilml unI;;) 8m 27. 0~5. 
1993 11"1 Graz, Kosakengssse 0, einstimmig beschlossen worden ist. 

De;\ s 1·1"2 i :<! ko~:; t(~nc.~.bl''' E)ch nun!] ~:.gr.~!::i(:?t;: ~'iul-d e 1 (l(12 un t \,?I'" dem 110t to 
11 F~nqr!] i e!:;ip .::u-(:!n ,,- \] (;~I''',-:'c:h t E.~I-e I"IE~ i z kOSi b:.'f'l Vf::!r" t (;~ i 1 unlJ 11 del- ö·f f en t 1 i ch= 
keit· präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
der sogenannten Wärmeabgeber und damit der Hausverwaltungen 
t.l E~LJ I'" <;'.e h t . 
Im nunmehr vorliegenden Entwur·f zu einem Bundeswohnrechtsgesetz 
wl2rden der Uffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dia 
Festsetzung der Mil2ten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschwl2igen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Rechtsmaterie Wohnungtssigentum. Diese sollen offenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem Rücken der Betroffenen in 
d i (,? C;[')~:;!2t. Z '~l (:?bun q <:\u-f t.;'j enomfllen W(:!I- d cm • . . 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich geqen diese Vor=: 
ganqsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratisch. 
- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir -fordern die befaßten Politiker, insbesondere die'Abgeordneten 
~::urn 1\1",,'I.::iol"1,,:\1I-,:d: 01'''. I<eirncd, Edel- und Schöll <:\Ll'l~ 7 die I<a/-ten o·f·fen': 
auf den Tisch zu leqen und ais gewählte Volksvertreter die Inter~' 
essen der annähernd 300.000 Wohnung~eigentUmer und nicht die'der ;, 
k "';I.um 1. (;Kit!/ mit I'JClI"\I"lun~J!':;c~ i qr::m t um b I:d:"::I(~ t en Vc~n'Ja 1 tun oen z u vel~ tr et'7..'1! 

... ;~: 
In !:ib ':?!:.1C)lldE~I'" (2 in cl (-:~I/" q(~(]en ~",i::\I"" ti 9 E~n ~,,, i I'" t 5ch a-f t 1 ich f2n Si tL\t:\ ti ort . " ~'~.: 
können vermeidbare KClstenerhöhungen~ .die Verringerung der 'Abrech=~ 
nl...\n9!?pf 1 i c:ht df?!:; Vel"'\"i::d tf~/"'!::i siowi e dei'" Wohnung S(::!i. gent ClIller-l"li tbe= . '.":; 
!::it:irnrnunq und e1ie' [~uc:;\li-rikatio/1 "mildti;\tig" 'fül- geSichi~·ftr:;tücl"ltige·::~i·. 
gemeinnützige Bauvereinigungen nur als Provokation der Staats= )f 
bürger angesehen werden. 

\'01'"-" und Zunafllf:~ Anschl-i+t Unterschrift .::' 

H~~~~~~~~~:~~~!~~I!!!~~~~~~~~~~:~Z~~~~~~1PJ~~~ _ti~ . 
. ", ~': 

------~-------------------------------------------------------~---.': ! 

----------------------------~------------------------,-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~, 

-----------------------------------------------------------------~, 
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C;E~mE! i n ~;5C h i::\ -f t d r:~I-
':JUHbIUI\IClSE I GCl\lrUI'lr::n 
Partei ungebundener Schutzverbancl 
1100 Wien, Wieclner GUrtel 1 cl 

------,--------

Die unterzeichneten WohnungseigentUmer und betroffenen Mitbewohner 
unterstUtzen die folgende 

RES 0 L U T ION, 
die von der Uffentlichen WohnungseigentUmerversammlung am 27.05. 
1993 1n Graz, Kosakengasse 8, einstimmig beschlossen worden ist. 

Das Heizkostenabrechnungsgesetz wurde 1992 unter dem Motto 
11 ErH:::oro i e!;:ipaT f.;)n -- q(,~I'"echtE.~n=! I--Iei z ko!:;"b:o'nVEJr·t(7!i 1 ung 11 del~ ö·f f ent 1 i ch= 
keit präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentliche Stärkung 
der' soqcnannten lAJi.,\nnE:.'ab<;;jeber und dc::\lni t der' Hausverwal tungen 
c.lE!bl'"c;l.cht. 
Im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem 8uncleswohnrechtsgesetz 
werden der öffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Rechtsmaterie Wohnungtseigentum. Diese sollen offenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem RUcken der 8etroffenen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. . 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrUcklich gegen diese Vor= 
gangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratisch~ 
- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Keimel, Eder und SchUII auf, die Karten offen 
auf den Tisch zu legen und ais gewählte Volksvertreter die Inter~ 
essen der annähernd 300.000 Wohnung~eigentUmer und nicht die der 
k"·;l.urn 1. ~Hi.'H?i m1 t I'Jnhnun~l!;:;Ed qentuill bE'·h:.~(3ten Vel'"~·J.:\l lungen zu vel~tret~n; 

'.," 

I n!:'ilJt;~!::'i(Jndc':!I'''(2 in cl <:::!I'" (J(;.)qenw'::\I~l i gEJn \'~~ I~tscl,af t 11 Chf:.?rl Si tuat ion 
k önnf~n Vf7!I~mf.;!i dtJal~(~ 1<C1!::;tE)nc-;)r"h i:ihL.lng(;)n ~ . d i (;! Vel~r' i !'l<](o'rung der' Abrech=;,· 
nurHJsp·f 1 i cht eil?!:;; VE?I'" \"Ji'" I t':l?I'"!:i sow:i e deI'" Wohnun(;Js<~i gent eImer-Mi tbe= ", 
!::it:i.rnlTlunq und elle tlualifikation "mildti:itig" ·fik ge!:ichäftstücl"ltige. 
gemeinnützige Bauvereiniqungen nur als Provokation der Staats= 
bUrger angesehen werden. 

\'01'"-" und Zunarn(~ Unterschrift" 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

~-----------------------------------------------------------------! 

------------------------------------------------------------------, 
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1:./(?:.'rIlE! 1. n sc I'l 1:\ '1"1: cl (~I
':)UI·INUNGEir:: I GEI\ITUI'H:.::n 
I::OD.r-tei unqr:::~bundQn(-.?I"· bellutz vQ,,-bc:\nd 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

Die unterzeichneten WohnungseigentUmer und betro'Ffenen Mitbewohner 
unterstUtzen die folgende 

RES 0 L U T ION, . 
cl i (~ von d(:~I'- öf f c!n '1::,1 i chl0!n ~,Johnunq~;c-:!i qcnt ümf:!I~VE!I~::ii::\fIIml unI;;) am 27.05. 
1993 ~n Graz, Kosakengasse 0, einstirllmig beschlossen worden ist. 

Dr,:\:ci /·11;2 i z ko~:;t(2nD.b I'" E)chn unU ~:.qr.~Sil;;!t;:: wUI~d e 1992 un tf?"- dem Ivlot to 
1\ Enqr-9 i f:~Sipi::1.I~c:)n -- ql:~I'-,-:!c:hb;:~I~e 1 .. IE!i z ko Si "tf,,'rI vF.!r t t;d I unlJ 1\ del~ ö·f f ent 1 i ch= 
keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
der soqenannten Wärmeabgeber und dalnit der Hausverwaltungen 
qE~bl,-,::l,cht • 
im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Oundeswohnrechtsgesetz 
werden der dffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzunq der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
nl'?cITb,imatel'- i E' ltJohnung t s'iei !]l?ntum. Di t?~:.e sioll cm of f E~nbc;\r wi e bei m 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem RUcken der Betro'Ffenen in 
d i ('~ CIE!~5E!tzl~F?I:Jl.lnld c;\uf g!?:.'nommen w(~I~den. ' 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrUcklieh gegen diese Vor=~ 
u,:;\ngsi\'llc!ir:iE! und vC'I'-urte:i.1.en sie .::\1.5 unau-Fl~icht:i.q und undemokl~atischt 
- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
i: um H ,::It i on ,;:\l,.- ;::d: U,'-. I<e i flH21 , Ed el~ un d Sc h Ö 1 1. e\U 'I~ 7 d i 1;2 I<al~ 't en o·f 'f an': 
auf den Tisch zu legen und ais 'gewählte Volksvertreter die Inter~' 
r:~~:i~;;I~n rjf:~1'- annÜllE!r-rld ::iv.Jii,). (i)00 ll.}Clhnunl:r~r:~:i.g€'mti.:tmel~ und nicht die de/~ : ' 
kaum 1.000 mit Wohnungseigentum bef'aßten Verwaltungen zu vertret~rn 

, " 

I n~:ib e!:i!:lndt'~I'" I? in d!:::!I'" q(21;JerH""~\I~ ti 9 E!1l I,d ,~ t SCll," -f t I i c:h c:m Si tuat i on ". .. :';l 
k5nnen vermeidbare Kostenerhöhungen~',die Verringerung der'Abrech=: 
nungspflicht des Verwalters sowie der WohnungseigentUmer-Mitbe=··.~ 
st:irnll1unq und elie r~ucüi-f:il::<:\tion " rn ilcJU:\tig" -für qesicll~HtstUchtige':;'t' 
q!:'~fIIf?:i nn Utz :i, CI I? Bi::\\..lVt:~I'''(?:i. n:i [Iungr:.m nUI~ al~; F'I~ov(Jkat i on dE'I~' Staat 5= .'.';: .. ..::J .. I 

bUrger angesehen werden. . , 
, 

Vo,.--- und. l;ur~i:1rnf;~., A~LChd, f t r-""" • J,p:',ter'sC!1:?lf t,~J . ,', I 
H/til-kd:1?ew..Lf?L-----/fjL~_2(e.QdrJ:2.:L_~-.--.-JJJi~JJL~~ 
------------------------------------------------------------------, 

------------------------------------------------------------------. 
, ., ~.' 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~, 

-----------------------------------------------------------------~, 
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• C'E\mE!i n!:5chi:lTI: dl21-

1:.1 Cl 1·11\1 UI\IGSE I GEI\ITUI"'I[:.::r~ 
F' dr- te i unq E~bund C)nE!I"' !3c 11ut Z VQI'-b .;:\n d 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

[t i. E) un t: t~I"';~ I,! i c hn ut: en Vloh nunq Sie::! i g c!n t Umel'- und b (;! t: I'" o-F -f E!r1el'l 1"1 i tb ewohn 121'

unterstützen die -Folgende 
RES 0 L U T ION, 

die von der U-ffentlichen Wohnungseigentümerversammlung am 27.05. 
1993 ~n Graz, Kosakengass8 8, einstimmig beschlossen worden ist. 

D,:.\s 1·11;2i z kOE;t(2nCl.bl'''E\chnunqsr;Jf.~!:il''!t;:: wUI~de 1Il '/2 untt:?I'- eiern (v(ot to 
11 Enc:.:.I"'IJ i [~!:ipi).n:m -- ~F~,,",-~c:ht(!n::! 1··IE!:i z kos,b::.'nvl::!l'''tG! i I unI;]" del~ ö{ f ent 1 i ch= 
kc!i-J.:· pl~i:isient:i.e,."t, I"'dt dbel~ tat!:j,i:\chlich eine \'Jcsientliche SLi.{rkung 
de,..· !:3C1';.1 cni:.\nn t E!n v·J.',k mE't:d:)(;)ebel~ un d d i:'\I" i t d E!I~ l'lau s verwr:?ll tungen 
C.1 E)LJ,." <:'.e: h t . 
Im nunnlehr vorliegenden Entwur-f zu einem Dundcswohnrechtsgesetz 
werden der Uf-fentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsctzung der Mieten betre-ffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Rechtsmatcrie Wohnungtscigentuf". Diese sollen oFfenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem Rücken der Betroffenen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. . 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrUcklich gegen diese Vor=: 
gangsweis8 und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratischi 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen DUrchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen ßefugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir -fClrdern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
;: um hli:1L i CJrl cÜ ,." iod: U,.". I<e i mc~ 1 I Ed l~l~ un cl ~k h i.i 11 ",\u'f, cl i.':2 I:::al~ t en o·f·f en': 
auf den Tisch zu legen und ais gewählte Volksvertreter die Inter~' 
C~'~:j ~3 E~fl cl CI'- i:.\n n <'::ih E!r' fl cl :;,(2)1;'). (,]00 llJClh 1'1 un IJ si t~ :i. 9 E!n t jjf1\C'I~ un cl ni ch -[: die' d el~ ; , 
k "':'.urn 1.. (~n1Vi mit l-loh nun q !:ötÜ ~.l E!n L um LI l'~-f'an t en VC'I'-\'J",d t urllJen z u vel~ tr et~rH 

. ': ~: 
InsbesClndere in der gegenwärtigen wirtscha'Ftlichen Situation ,.~~ 
I:: önnr!n VI:,,'I'''ml:'~ i db.::\l~e l:::oEitE!ncl'-h öhunqcn'~ ,cl i (-:! Vf:!I~I"' i 1'\ (Jc;!I"un<;J d81~' Abrech=::, 
nl...\nl.J sp f 1 i c:h t elf?!:; VQ,." w<:.il '1::.<;21'" Si SiCJI'i:i 8 clel" Woh n un 'd 5E~ i IJ 81"1'1,: i..iml'?I~-lvli tbe= , '.":; 
!::jt i mmunq und cl i [~ C~uc:\l i + :i. kc:\t ion "lIIi 1 dU:\ U. g" ·f CU" q C'"'=ichi.H t st üch ti ge \''';, 
(]QfIlE! i nn ü-[:z i q(~ Bi:).Uvcl'··e:i. n:i (jungr:!n nUI~ al~; F'1~ov(]kat i an dr~I~' Staat 5= ,':\: 

bürger angQschcn werden. . 

VO"'-' und Zuni:1Il1C' 

---------------------------------------~--------------------------" 

.. , ~~: 

------------------------------------------------------------------": ! 

.... -... - .. -:..--~ ... :_.:_:_"7:~--.-.~ .... ::~ ..... - ...... _:--.. --.. -"-.. -."*:*'-.----~--- .. --- ... ~----.~---_:_ .. ---.-..... :~~.=_._!._:..~.~_=_~=_=_':""~"'!'.'!.~~ 

-----------------------------------------------------,------------
~----------------------------------------------------------------~, 

-----------------------------------------------------------------~, 

.. 

2/SN-257/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)108 von 137

www.parlament.gv.at



·;~~ . 
\ ". .. 

,"\ ,,, 

I • 

2/SN-257/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 109 von 137

www.parlament.gv.at



Gemeinschaft der 
':./OI .. I"IUI\IGSE I EiENTLiI'lI::::n 
F'i;)r t/:!:, i unq~"bund t"nt'?I"' !3chut z V(~I'- b Hnd 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

Die unterzeichnuten WohnungssigentUmer und betro'Ffenen Mitbewohner 
unterstUtzen die folgende 

RES 0 L U T ION, ' 
cl i (2 von cl 121'· Ö -f f c,n '1.:,1 ich en VJoh nun q ~;E.' i q en t Umel- V121- ':::ii::'\fIlm 1 un C] am 27. 05. 
1993 ~n Graz, KosakengassB 0, einstimmig beschlossen worden ist. 

f)i::I,,:; l'lei z kO!:5t(2niJ,br"!,~chnunqsqf.~!::i(::!tz ~'1ul-de 1 t1 <:;2 unter" dem 11otto 
"[":r'Ir..',II'''C'' j' r.,"" I') ','I-pr1 ,,- (') (:','1'" /:1,."1'1 t "','I-t' 1 .. lc, i ',. 1,'0'" tr:"rlvpr" t €'I i I un [1" d el- ö'f f en tl i ch= .. ~. :.1 ,. {.-;" •.. 1. (,;;\.... ;. ON _o. _. .. t:.:. \:.. ~. - t. -' - ... ,. . ;:J 

keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
eier' ~;;D~.lf?ni:\fH'ltE!n ~',J.~;\nllf:?al:J(~lebE.'I- und dami t dE!I- Hausverwal tungen 
qt:."tJl'''c:',cht. 
im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Bundeswohnrechtsgesetz 
werden der öffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweiqen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Rechtsmaterie Wohnungtssigentum. Diese sollen oF-fenbar wie beim 
1'lQi z kC)!:5t:("ni::lbl'''!~c::hn\Jnqsgesetz hin tE!/- dem Rüc kl2n cl 121'" Bf:~tl-Cl'f f enen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. ' , , 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrUcklieh gegen diese Vor=~ 
gangsweis8 und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratisch; 
- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die be-faßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
~:Ulll hlationc'ül-at 01'-. l<:e1./lH21, Edt'~I- und Schi.ill auf 7 dü~ I':::a/-ten o'f'fen': 
auf den Tisch zu legen und aisgewd~lte Volksvertreter die Inter~' 
essen der anndhernd 300.000 WohnungseigentUmer und nicht die der: , 
kD,um 1. ~Hi.1l!.1 1111 t I'Johnunq!:;cd qr::::'f1lLliIl bL'+'i..~l3ten Vc.'r-\·Jal tungl~n zu vel~trE:~t'7.n~ 

... ; >: 

I n ~'ib '2!::'ic)nd t'~I'" (2 i 11 d C~I'" (J E~(.::l8n \~iAr' ti 9 eil ~'.J i I"" t SC I', () -f t 1 i c: h E~n Si t: Lli:\ ti or,' . " :r~'l 
können vermeidbare Kostenerhöhungen~',die Verringerung der'Abrech=( 
nunqspflicht des Verwalters sowie der WOhnungseigenlUmer-Mitbe=,',j 
!::it,irn/llunq und diE.' qua1i-fikation "mildU':\tig" -fik geschi.Htr::'itUchtige';':' 
gomeinnUtziqe Bauvereinigungen nur als Provokation der' Staats~ \1 
bUrger angesehen werden. 

Vor-- LInd zLlna~ . An.~Ch.-i H; . C;~:a,. 1\n.Ji'1~~'riH:;: __ 
,R,Q.fu~_k\_~. __ ,,_,_,, __ e __ s.cJ:l __ fl~JWftYQt~~~_1.}TfQrZ-___ L'~_;~~ 

. ) . , . 

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------. 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~! 

-----------------------------------------------------------------~\ 
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c:, C' rJI E' i n ~::;ch <:1+ t d UI-
• I:! ClI·II'II..I I\IG EiE I U[~"ITi..iI'IEn 

r:' i}r L E'~ i un q cl.:lun cl Qn F!I" !3c hut;:: V(~I'-IJ e;\l') cl 
1100 Wien, Wiedner Gürtel 1 d 

L' i. C! un t. t·~I''' Z [~i chnL't. (;~n l'Juhnun<;'l Sil:! i Cl (-~n t UnH:'! 1'- un d b E~t 1'- 0'(: f E!n8n "'1 i tb ewohn (:!I" 
unterstützen die 'Folgende 

RES 0 L U T ION, . 
cl i (2 von cl !:~I'- Ö'F'F cn '1::.1 i chr:2n \!!ohl"lunq ~:Ir~ i fJ en t üm[!I- VE!I-SiC"\flllll 11.11"1 IJ am 27. 0~5. 
lc,/'rS \1'1 r.Jl'-a:::, 1:::O<;:i,;:d::,,~n~Ja::;~:;e 0, r::?insti.mlllig t)(:!schlClss(~n wOI-elen ist. 

Di.ISi l'lei :.: ko!::;tl:2na.br"E!chnunq <;:;1]0!SiE!tz ~'iul-de 1 ':l'/2 untel'- eiern Ivlat ta 
11 Ene:::rq i r:~!"pi;)r(~n -- ~:JI'~I'-I.:!C:I('\:E!n=~ He:d z kO<;:it E'nVl~l'-t(,d 1 unq" d81- ö-f·f ent li ch= 
keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
der sogenannten WärmealJgeber und damit der Hausverwaltungen 
q (AJ 1'- '·:'.e h t . 
1111 nu.rlllll:~I·,,- vOI-1. i f.~q!:~nr.lE!n Entl--lLlI'-·f ;::u ei fH2rn DUlH:le~:i\'Jc)hrll-r!chtsgeset;;: 
\~cl'-den c!1:21'- ö-ffc!ntlicl'lkE!it nUI- die !::itr-ittigc~n Punkt!:::!, die di,.e 
I::-E!Sitr~;c!L::un~1 dE~I~ l'l:i.ctr.:.'n I:JE'!tn::?'f:+f:~n, nd.tget[~ilt; dil2 Initiatol-en 
verscllweigen die geplanten einschneidenden Eingrif-fe in die 
r~(?r.::I·1 t ~:i/llat 121'- i E! I'Joh nun 9 t sied q en t U/II. D i e~;,e so l. 1 c!n of -f E~nb C:lr \'l/i e bei In 

I'I!:~ i :;: kCl~::;t(,~n,::dJ 1''' I~ch n u.nq sqeset.: h i I"l t G!I- LI em R(lC kc:?n tI el'- E!(";!'l: ,- of·f enen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. . . 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Var=~ 
u<;:\nf,l :::i\--I!::~i !:;;!::~ ul"ld VI;;!I'-u.l'-tu:i. l. en ~;, i. G' c:1 l. s unauf 1- ich'\: i Cl und undemokl-a ti scht 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und b8ziehen deshalb Stellung gegen'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

\oJir ·r ur- den'l cl i I:,! b G!'F .::1 r~ t en Pu 1. i t. i k81-, i n ~:;b C?~:iUI"l cl c:!1'" C:.~ cl i l'? . ?)b ~1 eOI-dn eten:. 
~:Ulll 1'lal.:.:iLJI"l.:dl-at lk. l:::eillll:?l, Edel- und Schöll ':Iu'f, din I:::al-ten a'f'fen~: 
E:IUf c:lc!n Ti ~:;c:h ~::l.l 1 C'qr:!n und c:1l~; ·~le\·J.\:il·~l ta VoJ.I::<;:;vcl'''tl'''l~I:!-.:'?I- eli e I~tel-::;: 
C'~:i~:;I::~n d CI'- dl'lrJ .'::\11121"'1'11:.1 :;,v.)ii.J. (1j0(t.l l'-lohn Ur! I] sr:d 9 ",'n '\: i,:(IllCI- und ni eh t . die del- : . 
k<":'.'...1./ll 1. (;K'WI mi t 1')ul"lI'lul"ll]!::icd (Jf2ntuill bC"f'anten VC!('"\'Jal tungen zu vel-trE;2tEj!,r,H 

• I ~ • • •• ~ ~': 

I n ~:iI::J12!::iundel'''f~ in d C~I'- i] (::!(;.I Cfl\--IÜI- ti g E!n \·d 1- t sch i:.\f t. 1. i c: h f2n Si t. Llilt ion .' .. " ~·.:I 
k i:inn Fm VE.'I'-nll:~ i clb al~ e I:::CJ~;t t:m L~I"h Ö h unq CI'J'~' . d i (~ Vel-'"' i n I] E'I'-un<;1 cl el~' Ab r ech=::: 
rJl".ln'] ~pf 1 i c:ht ck~!:; V(~I''' wal tur- Si SiCJW:i e c.I er" Wohn Lln~~ 5(~ i I;J el"l'l: ülllel~ -11 i tb e= ":":j; 
~::jl::. i. /11 111 L.1f'l q Uf'l cl cl ic~ C~u ,:11 i -F i kat i on "111 i 1 d Ui ti g" -f Cl/" g t'~ SiC lüH t 5 t üch t i ge >::::;. 
Cf 1,:','I11<:::! i nrl i_itz :i. q(;~ Di::1.u VE'I'" l:::!:i. nil]: urw r:!n nlJl~ a 1.~; F'I-OVD k c:,d: i on cl E' 1- . St aa t 5=: ~j;l 
" "oJ - I 

bürger angesehen w<:::!rc:len. . .. , 
'," .... 

\/UI'--- und Zunt:':'\lIIc Ansichl- i f t Unt.er'!::ichr i f t .'.:' 
. . '::': 

~'. . . ~ 
',.,f 

.. --YJZ-----.-;-.-------.----:?J-.-------:------:-.-----,----;---~--.--------:------------------: ' 
_::y.~.t_..b.1.d:::!::J_J::L _ .. __ ~:.~!.. T!::.. fi _____ v.JJi.i :;.fs:.~~!.~ !..-LLJh. ~ _. !t..,-L_ .. __________ ~ __ ~ __ ~ . 

, t:f: .' . . .; 
-.----... -.--.-----.--.--.-.~t .. (~ .. :.:?~1_. __ .:~_X_-.~-----.:~------.-,,----------------------~ 

~ 
/"'1'" 

t " ,-" "J • ' .. 
. t"\' r-; V \ k:-A~" ." ~~;: . _________ '-.. _____ . ___ . __ . ___ ". ____ ._. ___ . ___ . _______ . _____________ ~ __ ,, __ . _____ '::..--L ___ ~"__:.':::::L.:f.::!:::!_~ 

. :'; 1 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

~~---------------------------------------------------------------~,. 

-----------------------------------------------------------------~1 

• I,' 

< .. 
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Cj(0.'nlc!i n~:;chi:\,r: t c:lf21-
1:1 Cl l'II\ILII\IEi Ei E I C;C"ITi..iI·IL::I~ 
r:' ar L E~:i un qcb und cn F!I"' !3c:hu t Z VE'I'"IJ.::\nd 
:l H)~1 VI:i. I,,~n, I.'Ji E~d n CI''' CI Cl/" tt:? 1 :l cl 

C' i. C! I..\n t,t01''';:: (;~ i chnut c~n \'101"1 1"1 '-\n 9 Sie! i IJ f:~n t i.\I1\E~I''' un LI b E~ t 1''' o-F -r: E!r1 en 1''1 i tb ewohn (21'" 

unterstUtzen die 'Folgende 
RES 0 L U T I 0 N, 

LI i. 1'2 von cl I:~I''' i:; -F -F c~n t,l :i, c: I'll2n illohnurl q ~:;[~ i (J un t Ümf!l~ VI2I~ Si i::'\Hunl un I] am 27. (()~5. 
1. (/(""~5' \ n Ur" i:;\~: I 1:::D~:i .;:\ kl;~n ~l .::\,,:; ~:;(~ 0, ei 115 ti film i 9 b F!5Ch 1 055(,!rI wOI~d en ist. 

Ud "i 1,112 i ;: ko~:;t(2n",\b "" E~C: hnunq ~:;qr:~S;12tz ~-Jul~de 1 (}(:;2 un tel''' dem Ivlot La 
"[nc:.I'"q i r~!::;pi),I~Cr1 ,,- ~]I'~I'''(~C:I'I'b::~n:;~ l"Ic:~:i:::: kO~:itE'nV{2r·'ll:~i 1 unI,]" del~ ö,f·f ent 1 i cl1= 
kc~ i t' p I~ i:\ Si t'm t :i, er" t 1 1"1 at db C~I''' t dt ~:;.~).c: h 1 ich ein e 1'leSir:~I"1 tl i ch,e st .t\r kung 
der sogenannten WÄrmeabgebl2r und dalnit der Hausverwaltungen 
(J (::~I.J 1''' C':\.C h t . 
Im nu.nlll[~hl- vOI-1:i. (~qQnclE~rl [ntl-.JLll''''f ;:u ei nGITl Dunde!::i\'Jc)hnl~f!chtsgesetz 
werden der Uf-Fentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung der 11ieten betre'Ffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
vc~r'!:icll\'JeiIJcn die!. IJc~pl",'\ntf?n einschnf2idend,,~n I:::i.nq,''':i,-f-fe in die 
r~<?r.::ht~:imi::\te,·"ie I'JClhnul"lqtsiciIJcmtum. DiQ~:;e sollcm ()ffE~nbar \-.Jie beim 
Hc~izl::u!::;teni::\bl'''(2chnu,nqsqesct:.:: hintE~I~ dem Rückl?rl der" B,,!t,~offenen in 
d i. E? (J U ~:; 12 t. z. rj(:? I:Jl,l I'V;,l i:\ LI f I;) (,,' n 0 rn III e n vH?I~ den • ' , , 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=~ 
(J ,]nr:,/5\'1E~i 5E~ und VE~I'''U,I'''t.e:i. I en ~:; i e C:\ 1. Si un au{ ,- i cht i Cl und undemokl~a ti SChi 

EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

\vir f 1,::)1'" den', cl i G~ b c,~,r: 1:\0 b::m Po], i t, i I:: GI~, i n ~:;b e~:iun cl el'''E~ cl i E' ' ?)1.J~1 eOI~dn eten: 
;::UIll h/",'\l.::ioni:ül~i::I'l: 01'". I<eiml:d I EdtC!l~ und Schöll i:\u-f I dif:.? I<al~ten o'f'fen~: 
r.:\uf dc!n Ti ~:;c::h zu 1 ("~JE!I1 und f\i ~;~lel'II~:ihl te VoJ.I::~:iVQI""\:r"(~'l:E!I~ di eInter":::;' 
E'!::i::;E~n df:~'·· ,M'ln i::iller'nc.l :SQ)ii.). (/j(2jv.l l<Jul'lnul'1/J ~~Q:i. 9 0"nt i..\lllel~ und ni chI: die' del~: ' 
k":':I,t!m 1. (;H!.m 111 i t I'Jullnunq!::;t:!i qf::!ntuill L)l~Fi.:\nten Vu1'"\'1 a1 tungen zu vel~tret~rH 

. ,~. . .. ~ ',: 
I n ~:ibI2!!:i(]ndl:?""(,~ in d C!I''' (J CI,:] er! w~il~ ti g E~n I·d 1- t sc 11 13Ft! i c:hf::!n Si tu\::\t ion " ,<';1 
k önnrm VE'r"rnE~ i elb.::\I~e l:::u~:;tcmcl··h ÖhL.lnqE'IT~· ,cl i (~ VCI-I" i I'l{] E'I'" un <;) del~' Abrech=;;: 
nung~pflicht eies Verw~ltsrs sowie der WOhnungseigentUmer-Mitbe=,',j 
!;:i1:::i.HHIlL.lnq Lind c1ic~ C~ui:':\li-r:i,kt:\tion "lIlildU:itig" fik gl.'~=ich.tHt5tijchtige>\;,", 
gemeinnützige Dauvereiniqungerl nur als Provokation der' Staats=: \~ 
I 

" I 
Jurgsr angesehen werden. ' ' 

'" 

-------------------------------------------~---------------------~ , , 

---------------------------------------~--------------------------: . 
. . , ~ .. : 

. . " ------------------------------------------------------------------

----------------------------~------------------------,-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~, 

-----------------------------------------------------------------~, 

• h' 

o :~ 

-----------------------------------------------------------------~ 
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-----" .. f':::nn:-::-,1.-'-, !;:, LI' ~:.:, T ,.. \.J t:::1 -

F' ;,',1" I: t-~ _i, '..In q ',:~b Url LlI:~n r~I'" Ge hul::: vQr'l.:I <:In d 
.l J. Elr;~ I" i '2rl. \'J.i, (':!r:!I'1 CI'" Ei i,il"l: 1::.'1 .l lJ 

/) i. C! l,ln t l:~"";: td I': h nut GI"! \'/01'11'1 '-\1--' ~I !i:j 1:':1 i I] UI1 l: i.iJIIl'lr' und I.J G! l:!" 0'(: { Gm t'? n I'H l: be woh n ':11'· 

LII',Lcl-!'i!.:üL,:,,,'n di.e 'fullJcnt:J(;? 
n E SOL U T ION. , 

LI i c v CI n d [~ .. ' ij + + ',,! n t, :I. .i, c:lH2 n \1-, CI h 1'1l,1n q ~,,~d q cm l: i,i 111 r~ 1- v E! 1- \::i <':., IIlfllll.\I"I 'J .0\111 '2. 7 • v] ~j • 

lf/'/~:"i :ip O,.";J;:, 1:::n~:i,::"::cn~I<H;~:'G 0, ~dnsti.rnrnig bC!:5clllCl55cm "m,-den i~;t. 

l)a5 I-It:::.d.;;: klJ~~ LE~ri,"I,bl'·(~chnurIlJ ~i\::Jl:!~il:~b: ~'/unJ [! 19''12 Ur! t CI'" dem Ivlol: t a 
"CrH:,:rIJ i n!:.;pi"H-cm ,- ~F~I"t:!c:h\:(::!n~ I'h:!:l;:: I::m:itG'nVI2r" t~;d 1 unq 11 der- ij,H ",mt: 1 i ch= 
I::'.;~' i 1.:', jJI- Ö !:irm l: i 121" t 1 1'1", L ,~Il:"2r' t i:\L ~:i~\cI,l i eil eine I·/E'!=.ir~n t 1 i ch,e 51: i:\I-I::ung 
der' ~j!::l';Jcnj]nn t el'\ t',Wnl\c.~LJ\JI~1J 81- un LI d iJlII i t Llt=!I- I'I'::IU 5 Vl=!I-W,:Ü tungen 
tlcl.,r'i~,cl-\t • 
i /11 rlUI"IIIC:;:!'W vrw 1 .i. r,~~,l (!11c/ (::n [1'1 b'lLII'" 'f ;:: LI ei rmm DUIHJ C!;;iw.;:,h rI'- ("!I: h t sg e se t;;: 
\'Jer'LlI::I'\ tl 121" Li-ffnntlicl-,I::E::it rlUI- die titl"ittigcn Pl..lnl::tl~, die di',e 
F"~~:ib;r:~b: 1.1rI~1 d~!I- l'li c~trm 1::mtn2f-1: Wl, /111 tIJf:7Lr~i ll:; LI i,,~ In i l: i atan~,n 
vt!!'":"clwl8iu!,,'n die! ';/""IJlm,ten uinschnciuencJnn Ei.nq,":i.'He in die 
rÜ;!c:llt~:i((,,::\tl'!I"i.e \'JeJllnufl,;/lEici'Jrmtl.llll. Di.n~ie ~ioJ.J.l:-!n uf-fE!nbr.;\I'" I'Iie beim 
I'k?i ;: I~ \JEi I..: en ;::tL,,'" ,:::ch nun q 5q es cl:;.: hin lt:!,- LI 811\ F, i.ic I:: E!II LI er' [lntl-IJ-f -r en en in 

d.i. ~~ GE!~;'~ I: ~ '~ll:?bl.ln q <;\I.(":'d I~n Ullllllr~n "ml- LI cn • ' , :', 
n.i t? l.In b:!r';,: (! i ehnut Hn '1121-w,O:\I',,-r;m ~; i eh 11,000C I'tu,- Ur:: 1:: 1. i eh 9 eg en diese Va,-= ': 
'J '::11'11,:1 ::il'lL~ i 51:~ und ··I',;~n .. \I'" tf::?l. ). en ~; i G' als un i:1u'f 1- i eh t :i, q und lind 811101::,'" a ti SChi 

- InNl;'UGUNG DEn UN'l'J.;;H'.EIClINE'l'EN 
Wir bestehen ausdrUcklicll auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
WohnungseigentUmerrechte und wUnschen Durchschaubarkei.t und ein= 
fache Durchsetzbarkcit und b8ziehen deshalb Stellun9 gegen 'jede 
GesetzesHnderung zum Nachteil der WohnungseigentUmer und betroffener 
Mi tbewohller und ge~rel1 Defugn iscrwe i terungen der Verwaltungen. ' 

" 
\'Ilr ,I: Dr'th;:n'l d i G! bG!f.:::ln lrm Pu 1. i t. i b~I-, i n ~'ib eEiDI\d G'r"t~ cl i r~ , (.)b geo,-dn et en ;', 
;::1.1111 "I""l..:innalr";i,'!: lk. l:::ei'"l:.!l, Ed~~I- und ~khiHl m,I-f, di,,:.! I:::a,-I:en o'f'fen,t 
r.,Iuf L1Em Ti~:;[:h ;.::u lE'91:in und t.d~; '~Iel'/,\:\hll:(] VaJ.I::~:;vE!r'Lr'l~l:r.?l- die Inte,-:::;" 
U~,i:jE'11 dur" ":\IH,,~\lH::!I"'I'\d :31i.)i;:). D0!tl II/ClhnunlJr:;f;!:i. 9(;'1'11:0111'21" und l1i eh I:, di r~' de,- '; ; 
k<:'.! .. !fII :I. • I;) (!'1l:1 1111. t \'JuIH'lun~/!,H::d W:?I1l:UiII lm,r:"'::I/H,en V(!I""/C:lltungl?n ;;:1.1 _ ve'-tr~t~ru 

,'jS. . t •• ;;: 

l mib E!!::ir:md\::!I"I?~ in LI (!I'" , (J(:~';J cm'l,~il- ti IJ lm IÜ I-I: Gch ,,,f tl ich r:?n Ei i tuat ion ',',' , ,:-;',il 
I:: ii nn I.!'n V 1:;>1" IIII:? i clLJ ';:1'- cl'::u ~j I: urll:''!I''h i:i h Ufl CI (~,'\'~·:,d i (;1 Vcn"' i ('\l] G',.' Lln CI cl el- " Ab r ec: h =;; 
IH.lfVJ!:;iP 'f 1 i t: h t 1:' mi VI:?I"'\'1,~~ 1. t Cl'"!:i !:i(J\'l:i ~ d UI': II/oh 11 UfI ';1 5 (::?i, 'J 8"1 t Ülllel- _lvi i tb 12:::: ;':'.";:; 

!.'it i flIIIIUnU LInd LI i "" qu,:::\l i f i I:: ':IU un "111 i 1 LI li:i l:i g" 'f Ur" q E'!:iCh ~H t 51: üch ti g e :~,;" 
!J(:;'I11!:!.i nn i.i 1:;:: i ,;/ I:! Dii:l.l..l VE~r' (:':i. n i IJun fJ r~n 11 1.11- d 1.~; F',- CI vu I:: "" l: i on d (",,-' SI: aa t s=: :'/;! 
IJ ü," q f?"" <;\1'\ ~11:?SiE~IH.:?n WE'I" cl en • "I, " '.' 

" ',' '.,' .. ''':,' 
... ': ", .', ! ~ 

Unter-'schri f t .::', 
. . . . ' .! !.~ 

Vur'-' und Zuname 

-------------------"'-----------------~----------------------------

" 
" 

" 

I \ 
I 

i' 
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/j(,?:.\rnE~i. n~:;chi:\-f t c!f2I- , 
1:IUII/"LII\IGEiE I GEI\ITl..iI'Ir:::'H 
F' ;:).1'''1: C~ i un q cbund cn C:~I"" tich l.t t z VC~I'''l:l <,:\n cl 
1100 Wien, Wieclner GUrtel 1 d 

L' i. E! un t (;'~I'" Z (;~ ich net cn ('}ohn unq SC! i 9 f.,~n t i.\mE!I''' und b E! t 1''' o,r: -f f.!r1 en 1"1 i tb ewahn el" 
unterstUtzen die 'Folgende 

RES 0 L U T ION, 
cl i 12 von cl 1'21''' i:i + + en t.1 i c hf2n (J.}ohnunq ~:;[~ i (J f:~n t ümf~l~ VE!I~::i,:::\fIIrn lun (J am 27. v]~5. 
1993 ~n Graz, Kosakengassp. 0, einstimrnig beschlossen warden ist. 

[),,',\::i I'II:;! i :i: ko!::;t(~ni:J,b,..· ce h n unq ~:;qr.~!::ietz ~'Jul~cl f2 1 (}92 un tf?l''' cl em Ivlot ta 
"[rH::::rq i e!"ipi::lrf:~n ,,- SJ (;~""c~c:hten2 Hcü;.:: kO~:ib::'nv(~r·t(;!i 1 unq 11 del~ ö-f f ent 1 i ch= 
keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
der' !:3oq l?n an n t E~n ~·,J.';il~ iTlF~,;:\b (J eb el~ l..ln d cl ':\rll i t cl E!I"' l'lau svel~\"la1. tungen 
qE!l:tI'''i).c:ht. 
Im nunnlehr vorliegenden Entwur-f zu einem 8undeswohnrechtsgesetz 
werden der öf-fentlichkeit nur clie strittigen Punkte, die dis 
r::- C!Sit f:.(~tz un~l dC!I~ l'li Qt en b (?tl~e-f -f cm, m1. t g E:~t f?i 1 t; d i (::' In i t i at a,~en 
verschweiqen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
r\:<?eht~'irnC;\tE'l'''iG' IIJC)hnungtS'i(:!iql~ntutil. Dil?~:;e sol.lc:~n of-fE~nbC:\r wie beim 
~Ieizkostenabrechnungsges<?tz hinter dem RUcken der Betroffenen in 
d i f.? (3E~~5!2t ;.:';:/ f?!:J un q e\U -f r;:J en C)(JIlllen \"J(~I~ d [!n • ' , . 

D:i. t? l.In "\:(?,,.":: (:? i chl'1 (:~t I:?n '1!:?I~wahl~E!n !;;; ich n;::\chcJl~ ÜC k 1. i eh geg en diese Va,"'=: 
q,,:lnq::i\'I/(';!i Sf.~ und vc~n..l.I·"tei 1. en ~;i <? c:\ls unau'fri chti Cl und undemok,"'ati seht 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir f ot'''dt~l~n cl i E~ bC::~'f ,:\(H:r.~n Po 1. i t. i I::el~, i n ~:;b e~:iCJn d el'··0.~ cl i e ' {)!:J g eOI~dneten 
zum Nationalrat Ur. Keim!:?l, Eder und Schbll auf, die Karten affen i 

auf den Tisch zu legen und ais gewählte Volksvertreter die Inter~' 
c' !,;; ~:; F!1l cl ~'~I~ iCl.n n Li.h C!I" n cl ::/((.)I/') 0 (/)(2)0 ['!oh ~'; :_l "~ q ~-i f:?:L 9 cn t i.:t nl r:2r" un cl 11 :i. ch"l: cl:t e ' d el~ , 
k ';-,H.lm 1.. (;HJ.lW m1. t l·Johnun q !:;;cü 9E!f1 t um ~) E'·f'.::\(}t, en VC!I'''\'Ji::I 1 tun g en zu ve,'" tret ~.r:H 

'.,:. 

In !:"ib e !:;iCJlld [~I'" [~ in cl C~I'" ~] C0(;] E~n ~A.JL\I~ ti Y E~11 ~,~ i ,,.. t sc '"1 t:.\ -f t 1 i c: 1-\ E~n Si t: Llc:1 ti orl . " :';-; 
k örn'IE'n V(2''''IIIf.d dban~ I<Cl~;l:E'n(~~r"h ÖI'lLH1r;:J(~rl'~' ,d i e Vc~n"' i r\(J(:'I~l.mg der' Abrech=.< 
1"1 1 ••• \1'1';.1 sp -f 1 i eh t cle!:; VC:~I'" \",::11. t E~I'- Si SiCJ\<1 i e c.I el'" Wohn un ~15E~ i gen t ümel'" -lVii tbe= , ';':;' 
!::it:i.lIllllunq und di.E! qUc:\lif:ikatiol"l 1' lIl i1.dtE:\tig " 'fü,~ qesichi.\ftstUcl"1tige'::~i' 
geme:innütz:iqe 8auvere:inigungen nur als Provokation der Staats= ;r 
bUrger angesehen wQrden. ' 

\Jo""-" und Zunamf:~ Ansehl~i.ft Unterschri.ft'( 
;;,':' ." . 
. . : 

---------------------------------------~--------------------------" 

. ' ~~: 

------------------------------------------------------------------
"; '; 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~. 

-----------------------------------------------------------------~\ 

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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Uc,:'rnc~in!:5chi:\·f:t clel-
• /:IDI·I!,IUI\IGf.lE I CJE",n.iI'IEn 

F'ic1.I·" t E-~ i un ~J E-~bund e'n E!I'· !:;chu t;:: V(~I'" b <:In cl 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 cl 

[t i c! un t. (;-~I'··Z (,~ i chnut c~n l'Johnung SI? i fJ Emt i.irnel~ und b E;~tl'·· o·r: f f.!r1 en "., i tb ewohnel'" 
un"!: CI- ~::i t: Cl'.:, z. C'n d i. c;~ + CI:I. (J l:~nd f::' 

RES 0 L U T ION, 
d:i. (2 von elf:?I'" Ö+ -f c~nt.l i ChCHl ~·JClhnunq~:;c:,i gr:m t ülllel~ VE!I~si<:."\nlfn1 une;;) am 27.05. 
1993 ~n Graz, Kosakengass80, einstirnrnig beschlossen worden ist. 

D.:·.\s 1·1r:2i z kO~:;t(·2ni::1.br··E)c::hnunlJ!::.qr:!Si(::!tz ~"ul~de 1992 un tel'" dem 110t to 
"F~n c.:r (J i C'!::;p i::l.I~ c:)n -- \J E~I'"I.~c:I·,t!;:!n=~ I··IE~ i z kOSi t en v(~r" t (,! i 1 un q" d el~ ö·r f sn t1 i ch= 
keit·präsentiert, hat aber tatsächlich eine wC'sent1ic~e Stärkung 
c1el- ~:;C)(JCne;lrlntC!n v,Ji.,\nnC'tlbqebel- und ddmi t dE~I~ 1·lausverwe::tl tungen 
IJ E~b I'" ,).e h t . 
Im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Bundeswohnrechtsgesetz 
werden der Uffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
FestsC'tzung der Mieten bel:re-ffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die qeplanten einschneidenden Eingriffe in die 
r~(2ch t ~:imat("H" i e l,Joh nu.ng t s:;tÜ <](;:n t um. 0 i e!::.e SiO 11 rm of -f E~n b e:\r \"1 i e bei In 

1··IQi z kCl~5l.::cn i::lbl'··f2chnun q sqesetz hin t E~I- dem R ÜC: !::l?rl clel'" DE"!t ,- o·r f en en in 
d :i.!-:: GE!~51~t.;,.: r~l (:?I:Jl.lrll;j C:\l..lf t;."J enornllien W(:!I- d Em • . . . 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=: 
ganqsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratisch. 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen ·jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
;-:urn hli::ll:.:ion.::dl'"i::\t D/'". l<e111H21, Edel- und Schö11 e:\l..lf 7 di.r;? I·:::al-"ten o·f·fen~: 
auf den Tisch zu legen und aisgewäh1te Volksvertreter die Inter~' 
r,~'~;i;5E!n cl f:~/'" "\/"1n e~·~11E!r· ncl :~j"lall.)" 1i.100 ltJC/hnun(]5f:~ i gE~n t i..\mel~ und ni chI: die· der- : ' 
ki:":I.I. . .I.I11 :l. .1;Ha~j 111 i t leJohnunq!;;;Ed qf::!nt.Uill bt:~f·C:\f~te.n V(~n'lal tunqen zu ver-tret~.r:H 

, .. ~ 'r: 

Insbesondere in der gegenwärtigen wir"tscha·ftlic::hen Situation· ,.~~ 
können vermeidbare KostenerhUhungen~·,die. Verringerung der·Abrech=; 
nr .. .l/"·l(] !?pf 1 i c:ht !JE-?!;; VCI'··wi:l1 t:E-?/'" Ei Si()\'o/i edel'" WohnurllJ SEd. IJ en t ürne/--rli tb e= .. :.:;; 
~::it:i.mlllunq und diE) (~ua1i+ik<~tion "mi1dti:\tig" ·fik gesiclüHtstilcl"1tige~;':' 
(:IC·~"H~i nnütz ;i. qC! [fD,UvE!/'·'e:i. ni gungr:.!n nu/~ aJ.~; P/-ovlJkat i on dE"~r-· Staats=: ·:·'r 
bürger angesehen werden. 

------~-----------------------------------------------------------

----------------------------~------------------------~-----------~ 

. ' 
~-----------------------------------------------------------------, 

-----------------------------------------------------------------~, 
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Ci(?~II1F~ i n !:5C h i:\ + 'I: cl 1!21-
I: I CH'II'I U 1\1 Ei!:; E I [j [~I\I T LW":: H 
r'.),I'-l:c~:i, unqc~I,Juncll::'nE!I"' !:,c:hutz YQr-/::Jc;lnd 
1100 Wien, Wiedner Gürtel 1 cl 

[t i. C~ 1..\1'1 t: t:~I"';:': t~ i cl'lnul: Gn l'lohn •. _\nq Si C! i SI un t ij(l\E~r- un d b E;~tr- 0+ f E!rl en 1"1 i tu ewohn I;:! I'· 
untcl-!:;t:i..itze>n eI i. C~ +01IJuncJ[!? 

RES 0 L U T ION, 
LI i [2 von th~I'- Ö + + cn '1::.1 i c hc~n v,luhn un q ~:.cd (J c~n t ÜIlH;!I- YCI-!::i!:;\IIHlll un IJ am 27. (iJ~5. 
1(/r;'~5' ::i.n GI-.3:::, 1:::D~;i.:"'::,,~nr,Ja::;~:;e 0, C~iIl5ti.(T\flIig b(:!~::;c:hloss(:!n wOI-elen ist. 

)).:,\"i 1,1'2 i ;;: ko~:; tl~nD.b " .. ce:: h n uni] ~-:;q r:!!::il:'!t.;:: ~'iUI-d r:2 1 (}(/2 un tel'- dern Ivlot to 
"EnE:.!'" I] i r:~!::iP er Fm -- ~:,I "~I"'c:!c:h t!::~n=~ l"lcd:::: kO~:i t E'['\ VI~I'- t (;~ i 1 un 'J" eI el- ö-r·f en tl i eh= 
keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wusentlic~e Stärkung 
d E~r' !::;O';,) cn .. :;\n n t en ~',JLil-' lIle.::dJ I;J sb <:21- und d .::ulli t d E~I-' l'lau s Yt~l-wal tun g en 
tJcbl'-i::I,cht. 
I rn nunlll[~hl- VOI-]. i f2C] (!ncl r:~n En t \-.JLlr--r ;:: LI ei ['\ E'rTl Dun c:lC!::iwclhnl-I'!e::ht sg eset Z 

1·~'"~,,-dl:~1'1 elcl'- U+-funtlichkEdt 1"11..11- die str-ittigEm Punl::b2, die di..e 
I~E?Sitr,;c\:zun~l df:~I~ l'lictr~n I::It~tl~e-f-fI:~n, mitgetE:!ilt; di(:~ Initiatol-en 
VE~r" Scll I'IU i ~l c~n cl i C! IJ ':::~p 1 .;;,n t (:.!n (,! i 11 schne i d end E'n Ei. n q 1'- :i. -f -f e i 11 die 
n(2ch t. ~;i/lldt UI'- i C l'}ohnung t Sit~ i ql:>n t U/Il. 0 i e~;;e !::iO 11 c:!n u-f f E~nb ar \"1 i e bei In 

HQ:L z /::u!:; tel'ldbr"cchnu,nq sqeset.: hin t E~I~ dem RClc kl?'11 elel'- [lr..!tl-o-f -f enen in 
die Geset.zgebunq aufgenolllmen werden. ' , ~ 
D:i,t? Unt(?r-;;:uicl·lnutl=~n '1(:?I-wahl-E!n ~jich n,;;\chdl-ückl ich tJegen diese VOI~=: 
U "In (J !,il"lE,1 i s(~ und V'''~I·-U,I'-t. f2:i. 1. E'n ~; i e c;\ 1 S Ull au'f 1- i eh ti Ci und un d emo kl~ at i seht 

EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und b8ziehen deshalb Stellung gegen'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Defugniserweiterungen der Verwaltungen. 

\vir f CJI'-d!21~ n cl i (;~ h E,~·t= ,:In l:: c:m Po 1 i t. i h~(- I i. n ~:ib (!~:iun LI E'r"p cl i (~ , ?il.J~l eOI-dn et en:, 
;:: UIII hli1'':': ion ,,:1.11'- i:':ll: DI'-. I<fd. ((HO? 1, EcJ l~l~ UI1 cl Gch i.i 1 1 e:\U -f, d i. ~'? 1:::c..'\I~ t en o·f·f en~: 
':;\1...\': dr:~n Ti EiCh <:u 1 uq(ö!11 und i.d ~;~lE:.I\'/öl-~l te Vo1.I::~:;vcl"b'''(~I:[~I- di e I\ltel~:::;~ 
C'!;;; ::;E~n eler- i:\l'lni::ih cr'nd :S(i,]I;:). (i)0ft.l l'-luh nun (]SU i 9 E~n t i"illlel~ und 11 ich t die ci el- ; , 
k";'.I..r.rn 1.. (;j0G:1 mi t I'JcJilnUnlJ%cd qcmtuill bld:''::\f~te.I-1 VE~n'ltd tungl~n ::::1..1 vel-treto/..r,H 

... ; ~': 
In~ilJ'2!"iC:HlcJ(01'''(2 in elc!.,," iJ(;:qCrH"I~\I-tigE~n \'dl-l:schaFl:lie::hr2n Si'l::ui:.'\'l::ion '., ",:';1 
I:: önn 8f'\ VI'!I'-me i d b ,::\1- e I:::Cl~;tE'n cl'-h ö h L.ln~] E'n'~' , cl i G! Vf:~I~I"' i nlj E',"un <;J Li 81-' (-)br ech=;;; 
n1...ln'~l!?p f lieh'!: elf?!:; Ver" \oJ,::\l t.t'!"·!::i Si 0 \'i :i e eler- Wohn unI;! 51::! i. 'J en t ülllel- -/1 i tb e= , ';":'; 
!::i t:i. IIIIfll.ln q und eI i c' Glu.::\l i -r :i, /:: .:;\t:i un "mi 1 cl Ui U. g" -f i..ir- 9 C:~Sicll.tH t f::i tUe I', t i ge \''';, 
q(:"'(f1(2innül::::::i.'~lr! Di:;'.l.,IVE~I'''E':i.nil]unrJ(m nl.lI- dJ.~; F'I-oyu/::d'l:ion df~I~' Gtaats=: \,;1 
I 

.. . ) 
Jurger angeschen werden. ' ' 

.. , 
'," "'!. 

Vm--- und Zuname An~ichl~i.·ft Unter'schrift .:,' 
. . ':;': 

5~/;;;ld7·~-;ii~i~~--R;iG;;;fibj;ij;;;'-;'Yi7~~-i~#tri:c'Jtfllhi~ --.·--.-.----.----.----~"--·--.. ·-·------------~-1----- _. __ p. ______ ,'-. ___ .. ___ .. __ ~ _______ _:_-----_; , 
SC H M I D Zäzilia 8052 GRAZ, Abstal'lerstr.451"PO .i~_i;,I.~_'llj --_._ .. ,_. __ .-.-_.-.----,-,--,-_ .... _---------_. __ ._---------,----_._._-------_._ .. _--=~-~ 

. " ~~; 
, , 

------~-----------------------------------------------------------

- ''''''-'-~ ":"': "':-.:-:.~. -::-- --'- _ .. "::~-".'.- ... -: -:- - .. - _ .. -.-' '-.-:-:" -.- - - - ~ ':"''' - ~-- - - -"':" - _ ...... - '-:- -- --:-'''- -- .-..... :-====.!!.~.=".....:::~-':""-=----== ..:-::'_~~':'"!..-~7- ..... 

-----------------------------------------------------------------~ , . --

~----------------------------------------------------------------~" 

---------------------------------------------------------~-------~, 

------------------------------------------------------------------
• I.' 

'.\ 

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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Gemeinschaft der 
':/UI'!I\IUI\I(JfiE I GEI\ITUI'IE::n 
r:'ar t E! i unq,,;!bund [In (-~I" E;cl'lut z v(~I'''b <:\1"1 d 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

Die unterzeichneten WchnungseigentUmer und betraf·renen Mitbewohner 
unterstUtzen die 'Folgende 

RES 0 L U T ION, . 
d i E' von d (,21'" Ö ·r: f E!n '1.:.1 ich cm (I·loh nun q ~:;f::'~ i g r:?I1 t ÜIIl E'! 1- vel- '0i <':;'\lIlfTll un (J Clm 27. 05. 
1.9(/3 :in 131-,""':2:, 1:::O~:i,:;\k(;m~1a:-3~:;G! 0, E?instimmig bf.:!schlossEm wor-elen ist. 

Di:\ s 1"1/!2 :i. Z ko!:,t(2niJ.b I'" (~!c:h I"lunl] Sqr.~Sil:.:!tz ~-Jul-de 1 (l(:72 un tel'" deen 110t to 
"Enqrq i f!!::ipi::l.I-Un -- ~:J(;?I'''(~c:I·I·l:E::·!n::! l"Ic.'!:i z ko~:;b:;,'nvF~r"tt;!i 1 ung 11 eler- ö·f f ent 1 i ch= 
keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
eier' ~3C1q E?1"l i:\f'll"l t E!n ~',/,~;\nnE~i;"b (;/ ebel- und cl dm i t dE,ll- 1"·lau s verw"ü tung en 
IJ E!b I'" ":'.ch t . 
Im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Dundeswohnrechtsgesetz 
\~c~I'''d(=!n der" öfff::!ntlicl'lkE~it nUI- die !:.:;tl'''ittigt~n Punkt!?, die di.e 
Festsetzung der Miuten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Rechtsmaterie Wohnungtseigentufn. Diese sollen offenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem Rücken der Betroffenen in 
d.i. f? Ck~~:;!2t z. ~F·?bl.lnq c:\uf !;j!?'n ommen w(:!I-den. . . . 
Die Unterzeichneten verwahren sieh nachdrUcklich gegen diese Vor=: 
q;;lIH.1SiW,,:!i!::i(,~ und V{:!I'''t.wteilen siE' c:lls unau'fl-ichtiq und undemokl~atischt 
- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrun~ gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
;:UfII 1\1<::\'I:.:iol"1"3.1I''',·::\'I: 01'''. l<ei/lH::d, Edl'?l- und Schöll e\U'::, die I<ar-ten o'f'fen" 
auf den Tisch zu legen und ais gewählte Volksvertreter die Inter~' 
essen der annähernd 300.000 Wchnung~eigentUmer und nicht die der ;, 
1::-::;'.t...!111 1.. (?)(!IW mi t 1')ClI"II"lUnU!':;Cü qQntuill bE.'·f'al~ten Ven'Jal tunql"!n zu vertretr;:n~ . '. 

In !;:ib I:? Si C)ll d C?I'" (2 in d [:~I''' ~] r~(.:.:J en ~"It\l"" ti 9 ~~n ~'.J i J'" t GC h t3·f t 1 i c: I~l f2rl Si t: Llc3. ti orl' . " :t;.: 
können vermeidbare Kostenerhöhungen~',die Verringerung eler'Abrech=; 
nungspflicht des Verwalters sowie der WohnungseigentUlIlsr-Mitbe=.·.j 
~::;t:i.lIlfllL.lnq und die !.1ualif:i.ki:\tiCln "mildti:\tig" 'fÜI- gesiclli.\·ftstUcl"ltige">' 
q!?~m(?:i nn i..itz i qe! Di;H.lvt:~I·"e:i. n i (Junc1 rJrl nl..l1- al~; F'I-ovokat i on df~r-' Staat 5=' .'.';' 
" ..;:J I 

bUrger angesehen werden. . 

---------------------------------------~--------------------------. 
,"' ~~: 

--------------------------------------------------------------~--~ :'; ! 

-----------------------------------------------------,-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~, 

-----------------------------------------------------------------~\ 

,.' 
'.\ 
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C:;c'rne in!;:; c h a+ t cl CI-
,- I:JCJI'I/'IUI\IG!:.;C I C;EI\ITi..iI'IE]~ 

I::'d,.-l:c,~i un~JciJundE~n('~I"' !;;;c:hutz V(~,.-iJ<:\nd 
1100 Wien, Wiedner Gürtelid 

[t i. c! un t. (;~I'" Z eie h n [~1'. c!n l'JClI"l n '_ln (J Si C! i fJ (~n t ümel'- Ut1 d b E~ t,.- o+.r E!n en "'1 i tb ewoh n 1'21'
unterstützen die 'Folgende 

RES 0 L U T ION, . 
cl i ('? von cl (;~I'- ö 'F + c!n '1.:.1 i ehen ~,JClhnunq ~:.c~ i fJ cm t ÜIl1f:~I- vel-S;,!;;'\fl/m 1 un g 8111 27. ((]~5. 
l'/'/~S :~n r.Jr-i:\;':, ':::D~:it7:\k(;~n~F:\::;~:;(~ 0, E:instilll/llig bC~~5chloss(:?n wal-elen ist. 

Dr.:I"j 1,112 i ;;: kOE;t(~na.b r" cc hnu/"l(] ~:.qr:~!::i(~t;:: ~'Jl.Il-cJ e 1!:f'J2 U/"l t(;~r" eiern Ivlot to 
11 Ene:.!'" (J i csp i01r Fm -- U (;~r",-:!c:I'1 'l:!;:!n=~ I"'c;~ i ;.:: kOSi t c'nv(~I'-t lid 1 un rJ" d el- ö'f -f E'm t 1 ich = 
keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wese/"ltlic~e Stärkung 
d f:~'-' !:;;oq en an n t c;~n ~',)i;:\r·mE'.::\I:J (;J cu el- un d cl dm i t eI E'I- '·Iau s vel-I--J.::\ 1. tu,., 9 en 
q E!b 1'- C':',C h t . 
im nunmehr vorliegenden Entwur'F zu einem Duncleswohnrechtsgesetz 
werden der Uffentlichkeit nur elie strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung der 11ieten betre+'fen, mitgeteilt; die Initiatoren 
VC~I'" !:ic:III'I(2 i 9<:::n cl i C! !JE!jJ 1 c'\l'1 I:r:21'1 (2 in schne i d end E'n I: 1. n q I'-:i. 'f -f e i 11 die 
r~(?r.::ht u/llat er- i e l·J[)h nu.n 9 t !::iC i (J l?n t um, 0 i E?~:.e SiD 1 1 c?n o'F + E:nll tlr 1"1 i e bei rn 
HQi z kU!:5tcni::lbl"'(2chnunq s/;Jes81:;:: hin lE!I- dem Rüc: k(?n Llel'- [IQt,-o-f'f enen in 
diE? C;E~~:;!2t: .. : 'J<:~b unq c:\uf t;jenor/llllen I--I(;)/-d Em • ' . " 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=~ 
(J.;:\nq !:il"l(::: i !::i!:,~ und VF:'I'-U,I'-tei 1 E'n ~:; i 8 c:\ 1. Si un au-f 1- i chl::i. q und undemokl- a tisch, 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Defugniserweiterungen der Verwaltungen. 

\vir .r: r.::H'-dl:!l-n cl i E! b c,~f .::\Otr:m Pul i t. i 1::81-, i n~:;be~:iuncl8I'''l~ cl i e '?)1.J~1eol-dneten: 
~:urn hl,,,,l.::io/"l.3.11-,:::\L U/'-, I<eillu::d, E(h~l- und Schöll t::\Ll':~, di'~ I(al-I:en o·f·fen:: 
au'f elen Tisch zu leqen unel tli5gewä~lte Volksvertreter die I~ter~ 
C,' !::;::; E~n d [!/'- i"n n üh E~r' n cl ;S(i.Jii.). 00!r.l ItJul'l n un!J Si (~:i. g E'/"l I: ijmel- UI'1 c1 11 ich t . die d 81- ,: , 
1::,,:1.'...((11 1.. m'.'ifj mi t I'Johnu/'H]!:;(!i ~Jf:mtuill b!:~FC:I/~ten V(~I'-\'I.::t1 Lungen zu vel-tl"'eb~n.~ 

" . . . ':~: 
I n ~ibe!::iundt:~I'''r~ in cl t:!I'" (](:!qcn \"1::\1- ti 9 E!n I'~ i ,- I: SCll t3'f t 1 ich f2n Si tu.::\t ion .. , .. ' :';, 
k önn F~n V I::! 1'- rIIE' i cl b al~e I:::CJ~:; tE'n CI'- h öhun q (?IT~' , cl i (:! VEn- r' i /'l(]E'I'-Unt;) eJel-' AbI'" ech:::;·~ 
rn,.\ll(] sp -f 1 i eht ell'?!:; V(~r"\'Ial tm-!:i Si CJ \'I :i e cl er- Woh n Ur! ("1 5(:? i ('1 en t ijrnel~-Ivli tb e= ;"':'; 

. , :j ::l .,' 

!::il::. i /Il1flL.ln q und cU r::~ Cluc:ll i { :i. I:: c:l\: ion "/Il i 1 cJ e E:\ ti. g" 'f Ur- q E'S'iCI1.tH t f:i \: Ocl"! ti g e '::~I;, 
qC/IIE.' i nn Oez :i. q!:'~ D.J.UV(;!I"'l2:i. ni (JungQn nUI~ aJ. ~3 F'I-ovuk i.:1t i on eI[~I-' staat s=,: ,')r 
b Ü"''' n E~I'" [;\1"\ (J {:~ SE~I-'l [~n t-'IE'J'" cl f:?n • " . 

,., 
.,., ":, 

\/c)/"'-- und ZUrlc:HIlC An=ichl~ i {\: Un\:el""schl'" i f t .':' 
. . '::': 

7lC;!T~ZI(l(;7l1/\iV--§Q!?L~~~t~~!!~~':t:~'--~7/!{0-g;;:;i.~ ." 
.---------:J-------------~J;;~7id~;·lv4f-:------'-----------,----?ff 
---------------------------------------~---------------------------: .. 

. " :..~; 

------~-----------------------------------------------------------

----------------------------~------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~" 

-----------------------------------------------------------------~\ 

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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Cjr::!II1E!i n~5chi:lfl: clf~r

I,·'UI·II,IUNGSE I ElCI\ITUI'IEn 
r:'i)r t E! i un qE!I.Jund t:!n t~I"' tir.::hu t z V[~I'- b <:11"1 cl 
1100 Wien, Wieclner GUrte1 1 cl 

Die unterzeichneten WohnungseigentUmer und betro·f·fenen Mitbewohner 
unterstUtzen die 'folgende 

RES 0 L U T ION, . 
cl i (~ von d I~I'- i:; + -f c!n t.l i c. h un ~·IC)h n un q ~:,f.~ i (] en t ümfJI~ vel~ ':::; "",mm lun IJ am 27. liJ5. 
1993 \1"1 Graz, Kosakengass80, einstimmig beschlossen worden ist. 

Dr.:\::.; 1·1r:21 z ko~:;tenC1.bl'''E!chnunq sgr~s:;(:-:!tz WUI~cle 1 !:J(/2 untel'- elem 110t to 
"Enq,nJ i f!!::iparen -- UF~I'-c:!c:htE~I~e 1·IG!i z ko!:,tE:.'nvl~rtt;!i I un(;] " del- ö·f f ent 1 i ch= 
keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
der sogenannten Wärmeabgeber und damit der Hausverwaltungen 
tJ E!b 1'- <".e h t . 
I III nUI'lm[~I"II~ VOI~ 1. i. f2qc:?ncl E!n En b"-lur-·f zu e i nE~m Dun d e!::,vJclh nr r~cht sgeset z 
werden der öffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die diB 
Festsetzung eier Mieten betreffen, IIlitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen elie geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
n(7.!ch t SIIli:.'I'\.: er- i E' 1'loIH'lunl;Jt s;Ed qF:~n tUIII. D i e~:;e 50 1l c~n of -{ E!nb c\r wi e bei In 

Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem RUcken der Betroffenen in 
die Gesetzgebung au-{genommen werden. ' . , 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrUcklich geqen diese Vor=~ 
gangsweise und verurteilen sie als unaufrichtig und undemokratisch. 
- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere elieAbgeordneten 
~:UIl1 hli::"I.:iorlc:\lr'-at 01'-. l<eiIlH21, Edel~ und Schöll e:\lxf, die I<al~·ten o-f'fen'! 
auf elen Tisch zu legen und aisgewä~lte Volksvertreter die IQter~' 
r~'~:i::5E!n dE~I'- ;;lrIn i::\llI:?l~nel :3 (('lii.) • (ij00 I"'Clhnun<::Jsei g E~ITt ijme(~ und ni ch t die ci el~ .: . 
k ,,':1.1...1111 J. (~j(::WJ 111 i t l'lohn un !;;/!::i(:ü gf:?r1 tUill bf~+-i::\nt en V(~n'Ja 1 tungen ;:: u vertrf;1t~rH . '. 

In~be50ndere in der gegenwärtigen wirtscha'Ftlichen Situation' .. ~~ 
können vermeidbare KostenerhUhur1gen~·.die Verringerung der 'Abrech=( 
rl'. .. lnl~J!?pf 1 i cht [If~!:i V[:I'''~''-I .. ::\l tm-!:i siowi e eI er- WohnUn~~5(::!i.IJeITI.:Cllnel~-11i tbe=· ':'.:) 
!:it.:i.mrnunq und die quali-f:i.kation "lIIildUltig" ·fik gesiclüHtstUcl·,tige'·;' .. ; 
qC'IIH?i nn i..\tz i qQ Di:).l..lVcl'"·e:i. n i gunfJr:.!n nUI~ al~; PI~ov(Jk a'\: i on df~I-' staat s=, ·'·:f 
bUrger angesehen werden. . 

. 
Vw-- und Zuni:"rnf.~ An!::ichl~if t Untf~rS~lrift •. ~' 

_~~_Jtr~.l_~~ .. ~~~~~~~~ __ fEiM~_t ___ . __ 6~~~~~~~L~2_~t_~J ___ ~ ___ '~_fb_~-1~~_~~~ .. '. 
Susanne G R I M M E Abstallerstr. 45/6/26I.ko52 GRAZ \' IM,' , 

•... __ ._--_._---.-----_. __ . __ .• _.---------------------._---------"'--_.- .. _-_ .. _-------- ---~ . . , . . 

------------------------------------------------------------------' . 
.. ; ~i 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~J 

-----------------------------------------------------------------~, 

':', 
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Gemeinschaft der 
1,'/ClI'Ij\IUI\IGEiE I CiEI\ITUI'II::;:n 
F'iJ,r- t E~ i un qebun Li G'n f~l"' !:;Cllut Z VQI'- b .::\nd 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 d 

I::' i E! 1..11'1 t: C?I''':~ u i c:hnut: cn t'}ohnl,_tnq Si!::! i 9 f:m t i.imE~I'- LHld bE;~tl'- i.J,r: ,r: €!r1 en I-li tb ewohn 81'· 

l..In tC~I- !:; '1:: ü"':Z F:n cl i. C,! f!J:I. qf~ncJ E' 

RES 0 L U T ION, 
die von der öffentlichen Wohnungseiqentümerversammlung am 27.~5. 
1993 ~n Graz, Kosakengass8 0, einstimmig beschlossen worden ist. 

Dc'::\S,i !-lei z ko~:;tEmi::\bl'''E~chnunq~:;qr:~5jetz ~'iLu"'de 19172 uITI:(,~I'· dem Ivlot to 
11 Enqr l] i C!;:iPi:;l,I"'fcm -- \]E'I'-,-~c:htE!I"'e l"lei Z kositE'nvI21"'t(Ü I unq 11 dei"' ö'f f ent li ch= 
keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesentlic~e Stärkung 
der sogenannten Wärmeabgeber und damit der Hausverwaltungen 
IJ E~b I'· c:I,e h t . 
Im nunmehr vorliegenden Entwurf zu einem Bundeswohnrechtsgesetz 
\'~c!l"'dl:~n eiei'· ij'j:fl:'!ntlicllkEdt f'lUI"' die s;l:I"'ittiIJE~n F'unktr.:.', die dLe 
Festsetzung der 11ieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
Rechtsmaterie Wohnungtseigentum. Diese sollen offenbar wie beim 
Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem Rücken der Betroffenen in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. ' , , 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=~ 
q,7:IIH,lS\'l/fÜS(:'! und VE~I'-I,I.I'-te:i,l.en ~:;i(~ cÜs unau'fl~icht:i.q u!'ld undemokl~atischt 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wUnschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der WohnungseigentUrner und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
~:urn I\lation.:':\lI'-,::d: 01'-. l<e1.111121, Edel"' und Schöll e:\l..\'f, CH /21<c:\I"'ten o'F'Fen'': 
ö;\u.,: d(~n Ti~:;c::h zu lc'qcm und t:d~:;CJe\'Jöhlte VOl.l::5VCI' .. tl'''[~'I:l?l~ die Intel"'::;' 
1,,~'~:i!3E;'n dei'· i"nnüher'ncl" :3'((,1 I/.) • (i)!Z)(f.) l.Juhl=lunl]s(?i gE?nt ümel"' und 11 i cht die' der ,: , 
kaum 1.000 mit Wohnunqseiqentum bef'aßten Verwaltungen zu vertr~t~D~ 

',." :,: 
Insbesondere in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation' , ,':~ 
können vermeidbare KostenerhUhungen~',die Verringerung der'Abrech=; 
nungspflicht des Verwalters sowie der WohnungseigentUmer-Mitbe=,',j 
~::;t:. i rnrnunq und d i f:'~ qlJd li f i k'::It i 011 "mi I d Ui ti g 11 'f CII"' gC':icI1i.H t st Ucl"lt i ge ";::' 
gcmeinnUtzige Bauvereinigungen nur als Provokation der Staats= \1 
bürger angesehen werden. 

Vcw-· und ZUI'),::'\mQ Ansichl"'ift 8052 GRAZ-XV. Ullter'5c~'~ift·,~ 
"_'--fL~2aiJUlCtL:.i ___ -,_.----..L2~2~::!/J!:j-~'t-(.-~:!.~~-----~tla:!L~:"~~~~~ ,',. 

, , 

------------------------------------------------------------------" 

.. , ~~: 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~! 

-----------------------------------------------------------------~\ 

,,' 

'." 
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C,QmC0 i n ~::; Chi", + t cl (:~I
,/:IClI'I"IUNO!;iE 1: EiCI\ITLiI'II:::.n 
Partei ungebundener Schulzverband 
1100 Wi~n, Wiedner GUrtel 1 cl 

[0 i. e 1..11'1 l:1:?1''';~ I:~ i. chnut en (·Johnun 9 SC! i. 9 Em t Umel'" LInd b (;~tl''' of f f.!rl EH'I 1"1 i tb ewohn(::!I'· 
ul'd:cl-~:;t:i..it:;;:c'n di c folUf?ndf::' 

RES 0 L U T ION, 
cl :i, [? VDn c:J I:?I'- Ö + f C!I"I 1.:,1 ich t.::::!n vloh nUn q ~:Ie i q un t ümQI- VC/-!:'i ""nulll Ltrl IJ 13m 27. ((]!'-3. 
1. '} ''i' 3' :i,n Gr-iJ:::, I<o~:ial::(;?nq<''':-j~:;e 0, E?lnstirnrnig bf.-?schlClSsiE~n l<Ior-den ist. 

De',\ Si 1,112 i :;: ko~:;Lf2nc\bl'''cc: hnunq St;,jf!!::i(;.;!t z ~'1ul-d e 1. ':1'72 l..ln tel'" dem IvioL t 0 

11 Enc:,I"'IJ i f!SP i::t,r-(2r1 ". ~J E'I'" '::!ch b::!n2 l"le i ;.:: kOSi t E'n V (::!/''' t t:~ i 1 un';] 11 d 81- ö'f f en t 1 i ch= 
keit"präsentiert, hat aber tatsächlich eine we5entlic~e Stärkung 
der' sClqcndnntE!n ~',J,~;\I-mF!,::\b(Jp.ber- und diclmi t del- 1,lausvel-w,=:tl tungen 
qdJI'-c:\cht. 
im nunmehr vorli.egenden Entwurf zu einem Bundeswohnreehtsgesetz 
\'~cl'''d(=~n drH" Uf 'f unt 1 i eh kE!:l t nur- cl i e sl:!''' i tL i gen Fun ktl? I die d Le 
Festsetzung der 11ieten betre+fen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingrif'fe in die 
Rec:htsmaterie Wohnungtseigentufll. Diese sollen o'Ffenbar wie beim 
HQ:l ;': kcn;;; l:c~n ,":11:11'''(21: hnun q s';'lsset ,: hin t E~I- cl Sill r,uc I:: (::?I! LI 121'- BC'!tl- of f en en in 
d:i. f? Ge ~51?t Zo '~1 cl,] l.ln ~,j c:\l"l'f ~J F!n ornlllE~n ~H:!I- d (~n • ' , , 
D1 u Llr'lb?I''':': tÜ c!'II'lI:?'l!:m '1(;?I-wahn,m ~, ich n<::\chdl- ü<: k 1. i eh gegen diese Vor=: 
qangsweisl:! und verurteilen sie als unal.l'Friehtig und undemokratisch; 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen 'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen ßefugniserweiterungen der Verwaltunqen. 

~vir {or'''dI21-n cl i E! b(;~f arH:en Pol i t.i I:: el- , i nt=.;bC!~:iDnd l:!1'''e d in' ?llJgeordneten:, 
;:UfII I\k:\tiof'ldlr",::d: 01'''. l<eillll:?l, Ed[~I- LInd Sehöll C:\l..l'f, []i,::? I<ar-ten offen~: 
c:ll.J'f clc!r1 Ti~:;c::h ;":l.l lC";,:)E!11 und t:d~;ge\'Jöhlte VoJ.I::svE:~I'''tr''(~'I:el- die Inter~:::;' 
U~:i ~:;E!n dw- ",mn ül, E!I"nc.l :5~)I/.). (i)0vl I!JClhnLlnu~c:!i 9 F.!ITt ümer- und nicht die' der~; , 
k":H..t1ll 1. (~mVl 111 i t I'Jnllnun~1!::iE!i ~,jEmtuill bl:d:",:q~t(-,'?n VC.'I'-\·JaJ tungen zou ver-trE;?t.::.'l~ 

;. , ... ;~: 
1 n t;'ilJ'2 !SC]ll cl C?I'" C:~ i rl LI E~I'" <] (~fJ en \"1 :~\I'" ti CJ E~ll \,-/ i ,,.. t sc 1·1 (::\·f t 1 ich f:1n Si t Lli::\ ti orl . '.' ,'. :';., 
k önnen VI::'I'''IIIE~ i clbar-e l:::mjLcmcl'''h öhu[)gr;'r'l'~"', cl i C! VG~r~r~ i /'I(] (;,'/'''1..11"1<;1 cle/-' Abrech=;,~ 
rn,ln'd ~pf 1 i c:ht de!:j VCI'"\'1<::\l tE-?/'"!::i =iOW:i e eh.? 1'- Wol1nunt] SE'! i. 'J ent üme/~-Ivli tbe= , ';"::'; 
!::it. i f11111L.trI~.1 und cl i f~ qUell i f :i. 1::.::1'1: ion 11 111 i 1 cl U':\t i g" -f Cl!'" ge=ich~H t st i..icht i ge":~ .. ;, 
qr'?IIH?innützi9E? Di::H"(vE'I'''e:i.n:i(]unrJr:Jn nl.lI- als F'r~ov(Jl::i::'\tion clf~r~' Staats=, :',:;! 
I .. I J 
::J ur" ~J f~l''' <:In ~l C~:;(2 'I f,~n wer'- cl (-~n • ' ," .. , 

"; . 

VUI'''-'' und Zunallle? An!::ic:hl~ i. f t 8052 GRA7. Unterschr i f t,",:' 
,,' ! - , I • I, I !,' ,::: ,'. 

"_-,,,~ __ l_L,,\".1.l,,L:_~~;.;:.c.~ ___ ,_'::',,,~ __ '~J,~':"' __ .l:....~-,,..:'::',, __ :"'~ ____ ~":"_:,.J_:!..6_:L~,,~ ___ ,, __ tJ_~_.ll..!~~~~~'~ 
;.. ~ 

I 

-------------------------------------------~---------------------1 

---------------------------------------~--------------------------" 

,., :.~: 

,. 
:': ; 

----------------------------~------------------------,-----------~ 

.. ~ol-,...:.-.---..... -.. ----..... -........ -.,-"---.-.. -- .. ---.. ------.. - _____________ .. _ .. _ ..... ____ .. ______________ ....: .... 
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C;E,'mE~j,n~:;chd-ft d(~I
I:JClI'lbIUNGEiE I rJl:::I\ITUI'IEH 
F'dl- t C~ i un q (,~bund e'nE!I" t;ic:llUt Z VQI'- b i:\ncl 
1100 Wien, Wiedner GUrtel 1 cl 

f.".oi f:1 un t(~I'""Z (,~i r.:I'lnQ-Lcn l'JClhnur1~l!::jc-:!i (Jf:mt ümel'- und bE~tl"'CJ+ 'f fmen j·'jitbewohnP-I" 
unterstützen die folgende 

RES 0 L U T I 0 N, ' 
die von der U'FFentlichen WohnungseigentUmerverst:\mm1ung am 27.05. 
1993 ~n Graz, Kosakengasse 0, einstimmig beschlossen worden ist. 

Dr."J;:;; I--Iei z kor:it(:?r1Cl,bl'""r::'chnunq !::igr.~!::iE'tz wUI~de 1 (}92 untt,?I" dern 110t to 
"cr'lr:"I'- C")' <:,.,,, rJ ',~ ,~ prl -- (') (""1'"" "::0/"'1", t E"I~C' I"j'" 'l' ':" 1:'0'" t Prlvpr t p i 1 un n ll d el~ ö,f f E:'r1 tl i ch= L~ -:. :.1' '-;;"HI. C. ..• .~ ON M"'-' ... \:;. \.: ...... t. -' - ... ,., -;J .. 

keit'präsentiert, hat aber tatsächlich eine wesent1ic~e Stärkung 
dei" ~5ClgcnanntE-:!n V,j,:cinT1f:?i::\I::)(Jebel~ und cl i,HI1 i t dE!'- I,··jausverwal tungen 
cJC!bl'-c:'.ch-L • 
i rn nunml2hl- VOI~], i f.~qenden Enb-Jul'-f ;:: u ei rHi.'m Dun cl c!::iltlClhnr'E?!cht sgesetz 
werden der Uffentlichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
verschweigen die geplanten einschneidenden Eingriffe in die 
n(~r.::ht Ull1i:lt!:~I'- i E-! l'Joh nU.n 9 t !::icd q en turn. D i e~:ie so J. 1. E!n of + E!r1 LI ar wi Ei! bei In 

Heizkostenabrechnungsgesetz hinter dem RUcken der Betroffenen in 
die Gesetzgebung aufgenomrnen werden. . , 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrUcklieh gegen diese Vor=~ 
q<.:\nqs\-JE!i !:.-;['! und v";~I'-I..I.I,.te:i.l en si e al s unau'fl~i chti Cl und undemokl~ati sch, 

EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN 
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
~:':UHl Ni:lt:ionc;\ll'-"d: 01'-. l<eiIlH:?1, Edl~l~ und Schäl1 al..l'f, <:1i12 I<a,~ten o'f'fen~: 
c;\u-f dl':!I-' Ti ~:;ch ;zu 1 eq en und c:d ~;;q e\'Jöl-~ 1 te Vo 1/:: s v CI'" t""(~'I:l:"'!I~ die I n te,~::;' 
1::,'!::i~:;E~n del'- i:\I'ln üh Cl"'flcl :~jft.l(i.J. ('.)(210 llJClhnun<;:J sed 9 E,'n t i..imel~ und 11 ich t die ci er : ' 
ka,u.HI 1. mlal!! 1111 t l'Johnun (J ~;;E! i ~Jf:m t Uill b t~'h::t/3tell VE!n'Jal tungl:m z LI ve,~tret~n; 

"':',., 
Insbesondere in der geqenwärtigen wirtscha'Ft1ichen Situation' , ,.~~ 
können vermeidbare KostenerhUhunqen~·,die Verringerung der'Abrech=~ 
nung~pflicht des Verwalters sowie der Wohnung5eigentUll1er-Mitbe=··.~i 
!:'iI::,imHlunq und diE-! r~ualif:i.kc:\tion "mildtätig" 'fij,'" ge=icll~\+tstUcl""ltige":':; 
qerneinnUtziqe Bauvereinigungen nur als Provokation der' Staats= :~ .. .. I 

bürger angesehen werden. . , . 

," ~~: 

--------------------------------------------------------------~--~ "; .! 

-----------------------------------------------------~-----------~ 

~----------------------------------------------------------------~) 

-----------------------------------------------------------------~\ 
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,_.I E! 111 C! ]. n ~:5 c I') ,CI fl: cl r~ ,,
':ICl/·/I,IUI\IGf.iE I GEN Ti .. il'H:::r( 
r'Dr Lc~i unqc~I.Jundc'nt?I"· !;;ic:lll..ltz Ve,.-bi:\nd 
J. :I. El'-:) VJ:i. r~n, 1,'J.i. c~d I') (;21'" [) ij", t C~ 1 :l cl 

L' i. L' 1..11'1 t. er";:: (;~ i ehnet Qn ~·Johnl..\nq SiE! i gEHl t ijrtlE~I'- LHl d b E~ LI'- o·f: -r E!rl en 1"1 i 'tb ewcJhn I::! 1'
I..lntcrstUtzcn die 'Folgende 

RES 0 L U T ION, 
LI:i. I'? \/on cl [?I'- i:i + f c~n t.1 :i. c: hc:m v.JCl~\nunq ~:;C~ i q [?n t ÜmfJI- VE!I-Siö;;'\rnm 1 unI,;) am 27. 05. 
1993 ~n Graz, Kosakengass8 8, einstimmig beschlossen worden ist. 

[),,':\S; 1·112 i z ko~:;t(~nab I"'E~C: hnunq ~:;q(!!:;i(2t z ~"ul-d e 19?2 un t (,?r- dem Ivlot t 0 

" [~n L:J'" Ci i f~ sp i,;lr C:!r1 -- U E'I''' t~C: 1'1'1: E!n::! 1 .. 112 i Z k O!:;i lr.::.'f'l VE~r- t l:~ i 1 un f;J 11 d el- ö·r f em tl 1 eh = 
kE!i -1.:' rw j,i'.::if2nt i 121-t, I",at r.:\t:lI,"~I'- t dt siüc:h I i eh eine l,mSient li eh,e St€.\r kung 
der soqenannten Wärmeabgeber und damit der Hausverwaltungen 
qE~LJI'''c;'.cht • 
Im nu.n(lI!::!hl- \/ewl i f.~qc:!ndE!n Ent\-.JLwf zu ei ['IE'm Dunclc!::iItJc)hrll-f!chtsgesetz 
werden der Uffent1ichkeit nur die strittigen Punkte, die dis 
Festsetzung der Mieten betreffen, mitgeteilt; die Initiatoren 
vc!r·'::ichl·J!:!i ~1!2~n die qcp 1 antf2n f! i nschnc i dendE'n Ei n<.]I'-:i. f f 12 in die 
F,ech t ~:illli"tel'- i E~ I'JClh n ung t !:.,c~ i q c~n t Ulil. D i !:?~:;e !::iD 11 (,!n of f E~nb c:\r wi e bei In 

I'IL~ i Z k Cl!5 1.:: E~n i:,:\bl'''(~ch nun q 5~.Je5ct <: hin t E~I- dem R üc kC1n LI el'- Erf~t ,- of f en en in 
die Gesetzgebung aufgenommen werden. . 
Die Unterzeichneten verwahren sich nachdrücklich gegen diese Vor=~ 
qan(l!::jt-.JE~i sc:! und VC~I'-\..I.I'-tei 1. en ~; i E' c:\ ls unau-f ,~ i cht:i. q und undemokl~ at 1 scht 

- EINFUGUNG DER UNTERZEICHNETEN -
Wir bestehen ausdrücklich auf der Wahrung gesetzlich festgelegter 
Wohnungseigentümerrechte und wünschen Durchschaubarkeit und ein= 
fache Durchsetzbarkeit und beziehen deshalb Stellung gegen'jede 
Gesetzesänderung zum Nachteil der Wohnungseigentümer und betroffener 
Mitbewohner und gegen Befugniserweiterungen der Verwaltungen. 

Wir fordern die befaßten Politiker, insbesondere die Abgeordneten 
zum Nationalrat Ur. Keimel, Eder und SchBIl auf, die Karten offen~ 
<:\u": dnn Ti~:;ch zu luqen und c:d~; '~lG'I'Jühlte Voll::svcl' .. tl'·l~·I:E'!I~ die Intel~:::;' 
C,'!::i!:;E~n dE~I'- .,mn i::ih E!r'ncl :~'V.)I[). (a0({) l.Johnun<J SE! i 9 Em t i.llllel- und ni ch t die' der ' 
kc':I.urn 1.. m!.ifj Illi. t I'Jnhnun(;)!:ic:d (]f2ntUiTl bE'-f'r.:\(~ten VE~I'"I'Jal tungen zu vel~tret~n.~ 

" ::. 
Insbesondere in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation' .,:~ 
k (j n n r~n Vf~"-IIIE' i cl b .::\1- e I< Cl ~i t en (:"~I'- h Ci h LHl (] €·!r\'~' , cl i e Ven~ i n!J E'I'-1..1r\ C;I d e,~ . Ab r ec h =::. 
ntlf'llJ sp -f 1 i c:ht elf?!:; Vr:~I"·~o.J'::'\ 1. tE·?I'· Si sowi 12 cle,'- Wohn un ~~ SI:? i gen t ümer -lvIi tbe= , '.':';; 
!5t:. i. (I\lJ\ung und cl i r~ qu.::\l i {i. kaU on 11 rn1 1 dti:\t i g" ·f ik gE.'S',ctüH t s-t Ucht i ge:;',., 
q~meinf'lütziqe Bauvereinigungen nur als Provokation der staats= \1 •• .. J 

bUrger angesehen werden. 
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