
Der neue IG-Vorstand hat mit dem Landes-
konservator in der Steiermark Kontakt auf‐
genommen, um in einem Konsensdialog
konkret die Zielsetzung des Bundesdenk‐
malamtes und die Folgen einer Unterschutz‐
stellung für die Bewohner:innen abzuklären.

In mehreren Gesprächsrunden wurden die
Bedürfnisse der Bewohner:innen unserer
Wohnanlage gegenüber dem Bundesdenk‐
malamt dargelegt und auch klargestellt, dass
eine Unterschutzstellung kein „Einfrieren“
des äußeren Erscheinungsbildes bedeuten
kann. In den Verhandlungen ist es gelungen,
aus den vorliegenden „Denkmalpflegeri‐
schen Leitlinien“ ein „Entwicklungskonzept
Denkmalpflegeplan“ zu erstellen , wo die zu‐
künftigen Bedürfnisse für unsere Wohnanla‐
ge Eingang gefunden haben.

So wurde u.a. klargestellt, dass

● bisher vorgenommene Veränderungen
unangetastet bleiben,

● der Denkmalschutz sich im Prinzip auf
das äußere Erscheinungsbild beschränkt,

● das Innere der Wohnungen nicht dem
Denkmalschutz unterliegt,

● Nachrüstungen in der Garage (neue Lei‐
tungsführungen, Ladestationen, stationä‐
re Speicher u.ä.) für Elektrofahrzeuge
nicht dem DMS unterliegen,

● die THS mit einer PV Anlage nachgerüstet
werden kann, um den allgemeinen Strom‐
bedarf von rd. 300.000 kWh pro Jahr
selbst zu erzeugen,

● PV-Paneele an einstrahlungswirksamen

Sehr geehrte Wohnungseigentümerinnen!
Sehr geehrte Wohnungseigentümer!

Im Frühjahr 2021 wurden wir vom Hinweis
überrascht, dass das Bundesdenkmalamt
ein Verfahren zur Unterschutzstellung der
Terrassenhaussiedlung eingeleitet hat.
Eine Mehrheit der Wohnungseigentü‐
mer:innen hat in der Folge Herrn Rechtsan‐
walt Mag. Marc Oliver Stenitzer in Leibnitz
eine Vollmacht zur rechtsfreundlichen Vertre‐
tung gegeben und ihn mit der Bekämpfung
der geplanten Unterschutzstellung beauf‐
tragt. Die Verfahrenskosten wurden bislang
über die HV aus den Rücklagen der WEG ab‐
gerechnet.

Um die fachlichen Argumente für eine Unter‐
schutzstellung zu entkräften, wurde im Som‐
mer 2021 ein „Gegengutachten“ von Univ.-
Doz. Arch. DI Dr. Karl Friedrich Gollmann er‐
stellt und gestützt durch die rechtlichen Ar‐
gumente des Anwalts am 15. Oktober 2021
fristgerecht eingebracht.

Mit Schreiben vom 21.04.2022 wurde die
IG‑THS von RA Mag. Marc Oliver Stenitzer
darüber in Kenntnis gesetzt, dass zu den
vorgebrachten Gegenargumenten ein ak-
tuelles ASV-Gutachten vorliegt, zu dem die
Wohnungseigentümer:innen innerhalb einer
Frist von 8 Wochen Stellung nehmen kön-
nen. Über Ersuchen der IG wurde die Frist
zur Abgabe der Stellungnahmen zunächst
auf Ende Oktober 2022 erstreckt.

Nachdem die Verfahrenskosten noch vor
der ersten Bescheiderlassung auf die Grö‐
ßenordnung von 100.000 € zusteuern, war
die bisherige Strategie und Vorgangsweise
zu überdenken.
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eine weitere allgemei‐
ne Kostentragung
über die Rücklagen
der Wohnungseigen‐
tümergemeinschaft
nicht zu verantworten.

Wohnungseigentü‐
mer:innen, die im Vor‐
jahr eine Vertretungs‐
vollmacht erteilt ha‐
ben, können mit dem
beiliegenden Formular
ihre erteilte Vollmacht
widerrufen. Die unter‐
fertigten Formulare
zur Rücknahme der
Vollmacht werden von
der IG-THS/HV ge‐
sammelt, dokumen‐

tiert und in einem an RA Mag. Marc Oliver
Stenitzer übermittelt.

Vollmachtgeber:innen, die sich weiterhin
von Herrn Mag. Marc Oliver Stenitzer ver‐
treten lassen wollen und ihre Vollmacht
weiter aufrecht erhalten, haben für die wei‐
terlaufenden Verfahrenskosten selbst
aufzukommen.

Das ausgefüllte und unterfertigte Formular
zur Rücknahme der Vollmacht kann tagsüber
im Zentrum beim Hauspersonal / Hausver‐
waltung abgegeben oder in den IG-Postkas‐
ten beim Eingang zum Zentrum eingeworfen
werden. Ehepaare, die die Vollmacht ge‐
meinsam ausgestellt haben, müssen diese
auch wieder gemeinsam zurücknehmen.

Frist für die Abgabe der unterfertigten
Vollmacht-Rücknahme-Erklärungen:

22. November 2022

Aktuelle Informationen zum Verfahren
entnehmen Sie bitte der Homepage
(www.terrassenhaus.at)

Dr. Wilhelm Himmel
IG-Präsident
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Dach- und Fassadenflä‐
chen der 4 Wohnblöcke
und darüber hinaus
auch PV-Module im Be‐
reich des Besucher‐
parkplatzes sowie im
Bereich von Pergolen im
Innenhof (EKZ) grund‐
sätzlich möglich sind,

● die Errichtung von Fahr‐
radabstellplätzen im
Hofbereich bzw. im Be‐
reich der Freiflächen
möglich ist,

● für systematische Ver‐
änderungen im Außen‐
bereich (Pergolen, Mar‐
kisen, Jalousien) Gene‐
ralbescheide hinsichtlich Konstruktion,
Material- und Farbwahl erstellt werden,
wobei unter Einhaltung der vorgegebenen
Rahmenbedingungen diese komplikati‐
onslos umgesetzt werden können.

Das von der IG-THS mit dem Bundesdenk‐
malamt ausverhandelte „Entwicklungskon‐
zept Denkmalpflegeplan“ kann von der
Homepage (www.terrassenhaus.at) herun‐
tergeladen oder zu Bürozeiten im Zentrum
beim Hauspersonal abgeholt werden.

Im Vorjahr haben 309 Wohnungseigentü‐
mer:innen Herrn Mag. Marc Oliver Stenitzer,
Rechtsanwalt in Leibnitz, eine Vollmacht zur
Bekämpfung der Unterschutzstellung durch
das Bundesdenkmalamt erteilt. Der bisheri‐
ge Verfahrensverlauf lässt erkennen, dass es
wenig aussichtsreich ist, gegen eine Unter‐
schutzstellung anzukämpfen, da unsere
Wohnanlage architektonisch Voraussetzun‐
gen erfüllt, um als Denkmal eingestuft zu
werden.

Eine weiterführende Bekämpfung in zweiter
Instanz vor dem Bundesverwaltungsge‐
richtshof wird in Anbetracht der damit ver‐
bundenen weiteren Verfahrenskosten für
nicht zweckmäßig erachtet, jedenfalls ist
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