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Ablauf und Ziele der Veranstaltung 
 

Am Mittwoch, den 17.03.2021 fand von 19:00-20:30 Uhr das letzte Jour Fixe vor dem Bezug online via 

Zoom statt. Teilgenommen haben 21 künftige Bewohnerinnen und Bewohner. Moderiert wurde der 

Abend von Manuel Hanke und Melina Kazén von wohnbund:consult 

Nach der Begrüßung und der Vorstellung der Agenda sowie der Ziele der Veranstaltung, wurde der 

Veranstaltungsfahrplan präsentiert (s. Veranstaltungsfahrplan). 

Anschließend wurden die Teilnehmenden in Form von Break-Out-Sessions auf 5 Gruppen aufgeteilt 

und hatten die Möglichkeit, in kleiner Runde ins Gespräch zu kommen und sich kennenzulernen. Dabei 

haben sich die Gruppenmitglieder vorgestellt, zu ihrem Befinden ausgetauscht und besprochen, 

welche Themen bzw. Fragen sie heute mitbringen. 

Diese wurden dann in der großen Runde gemeinsam besprochen (s. Fragen und Antworten). 

Anschließend konnten sich die Teilnehmenden entweder Gruppe 1 oder Gruppe 2 zuordnen. 

• Gruppe 1, moderiert von Manuel Hanke: Vorstellung der Gemeinschaftsräume in der 

Wohnhausanlage 

• Gruppe 2, moderiert von Melina Kazén: Vorstellung Nutzungsregeln und Gemeinschaftsräume 

des Projektbeispiels Wohnhausanlage: „SCHICHT.weise mitbestimmt“ (s. Projektbeispiel 

SCHICHT.weise mitbestimmt), Workshops, Arbeitsgruppen, Bewohnerverein 

Das jeweils Besprochene wurde abschließend in der Gesamtgruppe zusammengetragen.  

Ziele der Veranstaltungen waren Informationen zum Projekt und zu den Gemeinschaftsräumen zu 

geben, Planung und Abstimmung der nächsten Schritte, das Sammeln von Fragen und Antworten 

sowie das Kennenlernen der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner. 

 
Veranstaltungsfahrplan 
 

Nach dem Bezug finden alle 14 Tage Workshops zu den Gemeinschaftsräumen statt. Dabei wird 

besprochen: 

• Welche Nutzungsmöglichkeiten die Räume bieten 

• An wen sich das Angebot richtet 

• Wie die Räume ausgestattet werden können 

• Wie die Organisation der Räume aussehen kann 

• Welche Nutzungsregeln es braucht 
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Fragen und Antworten 
 

Fragenbeantwortung vom Online Jour Fixe. Die Antworten wurden mit Neues Leben abgestimmt.  

 

Wann muss man die Miete zahlen? 

- Informationen über Höhe und Zeitpunkt der ersten Vorschreibung erhalten Sie auf dem 

Postweg und/oder bei der Schlüsselübergabe zu ihrer Wohnung. 

 

Wenn man irgendwas in der Wohnung ändern möchte (Bauarbeiten), muss man jedes Mal eine 

Genehmigung von der Hausverwaltung einholen? 

- Ja, man muss das bei jeden baulichen Veränderungen tun, innerhalb der Gewährleistung 

werden jedoch keine baulichen Veränderungen (Badezimmerumbau etc. ) genehmigt.  

 

Können Bauarbeiten nach der Bewilligung durch die Hausverwaltung selbst gemacht werden oder muss 

das von Professionalisten gemacht werden? 
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- Sollten Arbeiten genehmigt werden, bekommen Sie ein Genehmigungsschreiben, welchem 

der Mieter alle Auflagen entnehmen kann. Die Ausführung hat durch einen befugten 

Gewerbebetreibenden zu erfolgen.  

 

Kann man die Fliesen im Badezimmer bei der Strabag nachbestellen? 

- Zum Thema Fliesen in das Forum schauen (www.oase-inklusiv.at/forum/) bzw. auf die 

Website, da es bereits einige BewohnerInnen gibt, die sich kollektiv um die Fliesenproblematik 

kümmern wollen. 

 

Wie kann geregelt werden, dass die Gemeinschaftsräume sauber hinterlassen werden? 

- In den geplanten Online-Workshops, die von wohnbund:consult organisiert werden, wird 

besprochen, wie die Gemeinschaftsräume organisiert werden können und erste 

Nutzungsregeln festgelegt.  

 

Wie läuft das mit den Verträgen für Fernwärme, Strom, Internet etc.? 

- In der Regel gibt es eine Übergabemappe, in welcher viele Informationen enthalten sind. 

Hinsichtlich Fernwärmevertrag (Heizung, Warmwasser- und Kaltwasserverbrauch) werden Sie 

vom Energieversorger angeschrieben. Strom- und Telekommunikationsdienstleistungen sind 

direkt vom Mieter in Eigeninitiative zu beauftragen. 

- Üblicherweise sind Stromanbieter wie Wien Energie oder Verbund bei der Übergabe dabei. 

Auch Kabel-TV und Telekommunikations-Dienstleister wie A1 oder Magenta sind meistens 

vertreten.  Alle Verträge können hoffentlich direkt vor Ort abgeschlossen werden, sobald die 

Wohnung übernommen wurde. Es kann allerdings aufgrund der aktuellen Covid-

Maßnahmenverordnungen auch vorkommen, dass keine Vertreter der Anbieter anwesend 

sein werden. In diesem Fall müssen Sie sich aktiv an die von Ihnen bevorzugten Versorger 

wenden. 

- Es gibt schon Strom in der Wohnhausanlage, welcher in Folge auf den jeweiligen Mieter 

umgemeldet wird. Der Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass er ab dem Tag der 

Wohnungsübernahme einen Stromliefervertrag bei einem Anbieter seiner Wahl abschließt. 

Die Baufirma wird die bis zur Übergabe vorhandene Stromlieferung mit dem Übergabedatum 

kündigen. Stromverbräuche ab dem Zeitpunkt der Übergabe sind vom Mieter zu tragen. Sollte 

der Mieter keinen Stromliefervertrag abschließen, kann dies zu einem Verlust der 

Stromversorgung führen. 

 

 

Ist eine seitliche Balkonverglasung nachträglich noch möglich wie es bei einigen Balkonen ausgeführt 

wurde?  

- Jede nachträgliche bauliche Veränderung muss vorher schriftlich bei Neues Leben angefragt 

werden. Einer seitlichen Balkonverglasung kann jedoch keinesfalls zugestimmt werden, da dies 

eine Abänderung der Wohnungs-Nutzwerte bedeuten würde, was Einfluss auf die 

Kostenaufteilung der gesamten Wohnhausanlage hätte. 

http://www.oase-inklusiv.at/forum/
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Was kann alles an Müll getrennt werden? 

- Papier und Restmüll können am Anfang getrennt werden.  

- Gerade in einer Übergabephase werden die Müllräume stark überfüllt sein und wir ersuchen 

um ihre Unterstützung, die Verschmutzung der Müllräume möglichst gering zu halten. Bitte 

Verpackungsmaterialien bestmöglich zerkleinern, gut zusammendrücken und nur in die 

Müllbehälter geben. 

- Tipp: wenn man Küchen eingebaut bekommt, HandwerkerInnen darauf hinweisen, dass sie die 

Verpackungen wieder mitnehmen müssen – ansonsten führt das dazu, dass die Mülltonnen in 

der Wohnhausanlage überquellen. Das wird dann zulasten der Betriebskosten der gesamten 

Hausgemeinschaft verrechnet. 

- Müll zerkleinern und gut verstauen. Großvolumige Verpackungsmaterialien bitte nicht im 

Müllraum entsorgen, sondern zu den Mistplätzen/Sammelstellen in der näheren Umgebung 

bringen. Siehe auch Beantwortung der nächsten Frage. 

 

Wo ist die nächste Reststoffstelle? 

- Auf wien.gv.at gibt es eine Karte, wo man sich alle Reststoffzentren anschauen kann. 

- Alle 3 Monate kommt in die Adelheid-Popp-Gasse 5 eine mobile Problemstoffsammelstelle. 

Die Termine in diesem Jahr sind: 27.5., 19.8., 18.11., jeweils von 07:00-09:00 Uhr. 

- Ansonsten gibt es in der Mühlwasserstraße 2, 1220 Wien, einen Mistplatz und eine 

Problemstoffsammelstelle. 

 

Wird es in der Waschküche einen Trockner geben? 

- Es wird eine Waschmaschine und einen Trockner geben. 

 

Wie viele Schlüssel bekommen wir insgesamt und was schließen diese? 

- Jeder Mieter bekommt 5 Stk. Wohnungsschlüssel welche alle allgemeinen  Türen außer die 

Waschküche, den Flexraum und die übrigen Gemeinschaftsräume sperren (hierzu bekommt 

man einen zusätzlichen Gemeinschaftsraum-Schlüssel, dazu erhalten Sie bei der Übergabe 

nähere Informationen).  

Wie können die Gemeinschaftsräume mit dem vorhandenen Budget ausgestattet werden? 

- Über das Budget entscheidet die Hausverwaltung in Absprache mit dem Vorstand der 

Genossenschaft, konsultiert dazu über wohnbund:consult in Kooperation mit dem Hausverein 

aber die Hausgemeinschaft. 

- Es geht um eine Basisausstattung. 
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Die Wohnung ist auf Stiege 6A, der Keller auf 6B. Wird es einen Schlüssel für beide Bereiche geben? 

Bei den Schlüsseln handelt es sich um einen Zentralschlüssel, welcher jeweils die angemietete 

Wohnung und allgemeine Türen sperrt. Grundsätzlich sperrt ihr Wohnungsschlüssel zumindest 

alle Zugangstüren bis zu ihrem Kellerabteil.  

 

Wird die Garage ab dem 08.04. schon zur Verfügung stehen? 

- Den Mietern eines Stellplatzes wird die Garagenzufahrt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ab 

dem 8.04. möglich sein. Da die Zufahrt über zwei benachbarte Bauplätze erfolgt, sind wir 

diesbezüglich davon abhängig, dass die Fertigstellungsarbeiten im Bereich der Zufahrt 

zeitgerecht abgeschlossen werden. Diesbezüglich wurden mit den Nachbarn bestmöglich 

Vorkehrungen und Absprachen getroffen. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass das 

Einfahrtstor in die Garage aufgrund einer baupolizeilichen Vorgabe (Brandschutz, 

Fluchtwegeführung) bis zur Fertigstellung der benachbarten Wohnhausanlage nicht 

verschlossen werden darf und deshalb zumindest das Ausfahrtstor geöffnet bleiben muss. Erst 

wenn auch die benachbarten Gebäude besiedelt werden, wird das Garagentor vollständig in 

Betrieb genommen. Dies wird voraussichtlich ab dem Juli/August 2021 der Fall sein. 

 

Bei der gemeinsame SAT-Anlage gibt es kein Türk-Sat. Wäre es möglich das nachzurüsten? 

- Welche Satellitenprogramme man im Zuge der gemeinsamen SAT-Anlage empfangen kann, ist 

der Bau- und Ausstattungsbeschreibung und dem digitalen Mieterhandbuch (bekommt jeder 

Mieter bei Wohnungsübergabe) zu entnehmen. Eine Nachrüstung zusätzlicher 

Empfangsgeräte ist nicht vorgesehen. Nach unserem Wissensstand gibt es jedoch die 

Möglichkeit, Türksat-Sender alternativ über Anbieter im Internet zu empfangen. 

Detailinformationen liegen uns allerdings keine vor. 

 

Wird es in der Wohnhausanlage doch eine Sauna geben? Wenn nicht, was wird an seiner Stelle gebaut? 

- Es wird keine Sauna geben. Die Räumlichkeiten sowie Anschlüsse etc. sind jedoch vorhanden. 

Der Raum kann aber auch anders genutzt werden. Theoretisch könnte eine Sauna über eine 

Bewohnerinitiative, die eine Vorfinanzierung übernimmt, nachgerüstete werden.  

 
Wann (von - bis) werden die Gemeinschaftsräume im Wohnhausanlage genutzt? 
 

- Grundsätzlich können die Gemeinschaftsräum immer genutzt werden wobei das Mietrecht 
eine Nachtruhe von 22:00 bis 6:00 vorsieht, die jedenfalls einzuhalten ist. Etwaige Regelungen 
der Hausordnung sind jedenfalls zu berücksichtigen. 

 
Gibt es Nachmittagsstille? 
 

- Es gibt keine Nachmittagsstille, es ist aber Grundsätzlich im Sinne einer guten 
Hausgemeinschaft auf Bedürfnisse der Nachbarschaft zu achten.  Das Mietrecht sieht 
allerdings eine Nachtruhe vor von 20:00 bis 6:00.   
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Wird es möglich sein, in einem Sportraum in Sportgeräte zu investieren? Zahlen die Bewohner die 
Kosten? 
 

- Es gibt einen Bewegungsraum und den anschließenden Raum, der für die Sauna und deren 
Ruheberich geplant war. Es wäre eventuell möglich, dort auf Bewohnerinitiative eine 
Sportraum einzurichten?  Im Rahmen der geplanten Onlineworkshops können sich 
interessierte Bewohner diesbezüglich vernetzen, wie es auch in anderen Anlagen passiert. 
wohnbund:consult unterstützt diesen Prozess und zeigt Vorbildbeispiele und klärt Fragen mit 
der Hausverwaltung.  Wenn Interesse besteht, sich diesbezüglich einzubringen empfehlen wir 
die Teilnahmen an den Veranstaltungen.  

 
Gibt es noch Tiefgaragen und ist es noch möglich, einen Platz zu mieten? 
 

- Die Verfügbarkeit von Stellplätzen innerhalb der Tiefgarage von Neues Leben ändert sich 

regelmäßig. Bei Interesse an einem Stellplatz wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiterinnen 

der Abteilung Wohnungsverkauf bei Neues Leben. Über die Verfügbarkeit von Stellplätzen auf 

den benachbarten Bauplätzen der Sammelgarage liegen uns keine Informationen vor und wir 

ersuchen um direkte Nachfrage bei den jeweiligen Genossenschaften und Bauträgern. 

 

Wird es in die Wohnhausanlage einen Kindergarten und einen Spielplatz draußen geben? 
 

- Am Nachbarbauplatz wird es einen Kindergarten geben und einen kleinen Park mit Spielplatz. 
Sobald wir dazu nähre Informationen haben werden wir diese bekanntgeben.  
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Projektbeispiel  
SCHICHT.weise-mitbestimmt 
 

Um einen Eindruck davon zu bekommen wie Gemeinschaftsräume organsiert werden können wurde 

von Melina Kazén ein wohnbund:consult-Projekt „SCHICHT.weise-mitbestimmt“ vorgestellt, dass wir 

aktuell in Floridsdorf begleiten.  

Das Projekt ist eine Wohnhausanlage des ÖVWs auf den Schichtgründen mit rund 300 Wohneinheiten 

und sechs großen zentralen Gemeinschafsräumen und einem Gemeinschaftsgarten.  

Obwohl in dem Projekt die Ausstattung der Räume über eine Basisausstattung hinausgeht zeigt es sehr 

gut worum es geht, und was für einen Mehrwert die Gemeinschaftsflächen für die gesamte 

Hausgemeinschaft bieten, wenn sich die Bewohnerschaft aktiv darum bemüht.  

Da das Projekt von einem Jahr bezogen wurde gibt es ein gutes Beispiel, was auch trotz Corona möglich 

ist. Gemeinsam mit engagierten BewohnerInnen konnten Nutzungsregeln und Ansprechpersonen zu 

allen Räumen festgelegt werden. Es wurde ein Bewohnerverein gegründet dessen Ziel es ist 

gemeinsam mit allen interessierten BewohnerInnen und in Kooperation mit der Hausverwaltung, die 

Gemeinschaftsräume gut nutzbar zu machen. Es geht darum, wie die Gemeinschaftsräume genutzt, 

erhalten und verbessert werden können, sowie eine Gute Hausgemeinschaft bzw. Nachbarschaft.   

Achtung es Handelt sich nur um ein Beispiel nicht um die Gemeinschaftsräume des Projekts 

OASE.inklusiv. Im Folgenden findet sich eine Fotodokumentation der Präsentation.  
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Beispiel Nutzungsregeln 
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Nutzungsregeln SCHICHT.weise mitbestimmt im A3-Format 

 

 

Beispiel Ausstattung Mediathek 
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Beispiel Ausstattung Kleinkinderspielraum 

 

Beispiel Ausstattung Gartengeräteraum 


