
vertreten lassen, müssen selbst für die Verfah‐
renskosten aufkommen. Die Stellungnahme
der IG-THS im Unterschutzstellungsverfah‐
ren wird demnächst auf unserer Homepage ver‐

öffentlicht und steht so‐
mit allen Bewohner:in‐
nen als Textvorlage für
eine individuelle Stel‐
lungnahme zur Verfü‐
gung. Termin zur Abga‐
be ist der 2. Jänner
2023.
Medien haben ausführ‐
lich über die dramati‐
sche Entwicklung der
Energiepreise berichtet.
Die neuen Tarife für den
allgemeinen Stromver‐
brauch und für die Fern‐
wärme (Heizung und
Warmwasser) sind seit
Anfang Dezember be‐
kannt. So ergibt sich
beim Strom eine Erhö‐
hung von bisher
7,5 Cent/kWh (bis zum
31-12-2022) auf
40,4 Cent/kWh (ab
01-01-2023, Steigerung
um 439 % !!). Bei der
Fernwärme hat sich der

Arbeitspreis von
8,78 Cent/kWh (letzte Preisanpassung erfolgte
im April 2022) auf 15,91 Cent/kWh netto mit
Wirksamkeit ab 1.12.2022 erhöht. Damit ver‐
doppeln sich die Kosten für Heizung und
Warmwasser. Das Thema Energiesparen wird
uns 2023 sehr beschäftigen. Beim privaten
Stromverbrauch in den einzelnen Haushalten
gibt es vorerst den Strompreisdeckel der Bun‐
desregierung, der bis zu einem Jahresver‐
brauch von 2.900 kWh die Stromkosten mit 10
Cent / kWh einbremst.

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
der Terrassenhaussiedlung!
Das Jahr 2022 neigt sich ereignisreich seinem
Ende zu. Sämtliche IG-
Arbeitskreise haben
sich intensiv ihrem Ar‐
beitsprogramm gewid‐
met. Das Erfreuliche da‐
bei, die Zahl der ehren‐
amtlich engagierten
Mitglieder in den Ar‐
beitskreisen wächst.
Die Herausforderungen
waren noch nie so groß
und anstehende Proble‐
me lassen sich mit gu‐
tem Willen und bedacht‐
sam gemeinsam besser
lösen.

Aufgrund der Rückmel‐
dungen zum „Blackout-
Vortrag“ haben sich in‐
teressierte Bewohner
bereit erklärt, in einem
neu einzurichtenden
Arbeitskreis „Krisen‐
management & Zivil‐
schutz im THS“ mitzu‐
wirken.
Bezüglich Denkmal‐
schutz kann berichtet
werden, dass fast alle Wohnungseigentümer,
die im Vorjahr eine Vollmacht unterfertigt haben,
diese wieder zurück genommen haben. Die
Rückmeldung bestätigen die neu eingeschlage‐
ne Strategie des aktiven Zugehens auf das Bun‐
desdenkmalamt, um gemeinsam die erforderli‐
chen Perspektiven für das Terrassenhaus weiter
zu entwickeln. Die rechtliche Vertretung der
Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG)
durch das Anwaltsbüro „Stenitzer & Stenitzer“
wurde daher im November gekündigt. Woh‐
nungseigentümer, die sich weiterhin rechtlich
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monatliche Energieertrag grob abgeschätzt wer‐
den. Dabei ist ersichtlich, dass beträchtliche
Überschüsse vor allem in den Sommermonaten
im Rahmen einer EEG-TH zu günstigen Konditi‐
onen an andere Energiegemeinschaftsmitglieder
abgegeben werden könnten.

Aktuelles dazu finden Sie laufend
auf unserer Homepage
terrassenhaus.at

Kontakt: bernhard@kohla.or.at
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Unser Hauspersonal hat im Hof der THS einen
schön beleuchteten Christbaum aufgestellt,
wofür wir uns seitens der IG-THS herzlich
bedanken. Unter reger Beteiligung von Bewoh‐
ner:innen wird dieser Christbaum täglich noch
schöner.

Für das kommende Jahr gibt es viele Heraus‐
forderungen, die wir jedoch gemeinsam gut be‐
wältigen werden.

Im Namen des Vorstands der IG wünsche ich
Ihnen

Frohe Weihnachten und alles Gute für 2023

Dr. Wilhelm Himmel
Präsident der IG-THS

AK Nachhaltigkeit
Energie einzusparen ist das Gebot der Stunde
angesichts der hohen Energiekosten. Der AK
Nachhaltigkeit sucht intensiv nach klimascho‐
nenden Lösungen, um dieses Ziel zu erreichen.

Erneuerbare Energie Gemeinschaft
Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) ermög‐
licht uns künftig Energie gemeinsam zu erzeu‐
gen, zu verbrauchen und untereinander zu han‐
deln- ein großer Schritt Richtung Autarkie u. Kli‐
maschutz! Bisher haben sich 25 Interessentin‐
nen und Interessenten für die EEG-TH gemeldet.

Für 2023 werden dazu folgende Schwerpunkte
im AK Nachhaltigkeit gesetzt:
• Ausarbeitung Einreichprojekt
• Rechtsstrukur , Gesellschaftsform
• Finanzierungskonzept
• Ausschreibung an Dienstleister
Photovoltaik Projekt
Im Zuge des Projektes wurden die
Photovoltaik-Potenziale von der Gra‐
zer Energieagentur (GEA) konkretisiert
sowie besprochen und diskutiert.

In weiterer Folge sollen nun auch kon‐
krete Kosten im Rahmen der 1:1 Mo‐
delle/Prototypen ermittelt werden.
Dazu müssen detaillierte Planungen
(Fundamente/Befestigungen und Metallkon‐
struktion etc.) und Abklärungen erfolgen (z.B.
Statik, Sanierungsbedarf E-Technik, mögliche
Betonschäden durch Fassadenbefestigungen
etc.). Aus den Berechnungen der GEA kann der

Mögliche Abgabe an EeG-THS

Energieertrag der PV-Anlage
Bezug von EVU

Allgemeiner Stromverbrauch:
280.000 kWh pro Jahr bzw.
23.333 kWh pro Monat

IG-THS, B. Kohla, 05.12.2022
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Zu erwartender monatlicher Energieertrag der geplanten
300 kWp PV-Anlage nach Unterlagen der GEA

Visualisierung einer möglichen PV-Variante


