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WECHSELSEITIGER BRANDHILFEVEREIN LANGENWANG 
ZVR-Zahl 831953276 

Straßäckergasse 21 b, 8665 Langenwang 

 

Homepage:   www.wbv-langenwang.at Obmann (Mag.med.vet. Karl Weissenbacher):  0676 48 95 000 

Mail:              info@wbv-langenwang.at Kassier (DI Robert Stritzl):  0676 679 42 19 
  Schriftführerin (Ulrike Paar): 0664 214 16 14 

 

P R O T O K O L L 
zur 141. ordentlichen Generalversammlung 

am 9. September 2021 um 20.00 Uhr 
im Volkshaus Langenwang, 

Hochschloßstraße 3 
 

Der Beginn wurde von Obmann Mag. med. vet. Karl Weissenbacher auf 20.00 Uhr 
verschoben, da um 19.30 Uhr die Beschlussfähigkeit noch nicht gegeben war. 
 

1) Eröffnung, Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit 
  

Obmann Mag. med. vet. Karl Weissenbacher eröffnet die 141. Generalversammlung, 
begrüßt alle Anwesenden recht herzlich und bittet um Verständnis für die coronabedingte 
Vorgehensweise (3-G-Nachweis-Kontrolle, Anwesenheitsliste mit Kontaktdaten, Sessel-
bestuhlung mit Abstand). Man müsse diese Auflagen erfüllen und einmal mehr zeigt sich, 
dass wir im Verein füreinander einstehen und Vorsicht walten lassen. 
Sein besonderer Gruß gilt – wie jedes Jahr – unserem Bürgermeister Rudolf Hofbauer. 
 

Nachdem um 19.30 Uhr bei der „1. Sitzung“ die Beschlussfähigkeit lt. Statuten § 9.7 nicht 
gegeben war und man nun eine halbe Stunde zugewartet habe, stellt er fest, dass die 
Beschlussfähigkeit nun gegeben ist. 
 

Dann bittet er darum, dass wir in schon gewohnter Weise im Stehen gemeinsam in Stille 
unserer verstorbenen Mitglieder gedenken. 
 

2) Das Protokoll der 140. Generalversammlung am 08.03.2020 
  

Das Vorjahresprotokoll liegt ausreichend als Kopie am Eingangstisch auf und kann nach der 
Versammlung von allen interessierten Anwesenden mitgenommen werden. Außerdem wird 
es auf unserer Homepage veröffentlicht.  
 

Deshalb und weil ein Verlesen aufgrund der Ausführlichkeit des Berichts über die 150.-Jahr-
Jubiläums-Feier zu lange dauern würde, werden die Anwesenden von Obmann Karl 
Weissenbacher gefragt, ob es Einsprüche dazu gibt. Da keine Meldung folgt, wird es ohne 
Verlautbarung für die Genehmigung zur Abstimmung gebracht.  
 

Das Vorjahres-Protokoll wird von den Anwesenden per Handzeichen einstimmig ohne 
Gegenstimme genehmigt. 
 

3) Berichte: 
 

a) Bericht des Obmanns Mag. med. vet. Karl Weissenbacher: 
 

Obmann Karl Weissenbacher erzählt vorerst von der gut besuchten Jubiläumsfeier im 
Vorjahr und dem danach trotz Coronabedingungen normalem Vereinsbetrieb, der lediglich 
im Lockdown vom Vorstand telefonisch bzw. online weitergeführt wurde. Danach gab es 
wieder ein paar Treffen des Leitungsausschusses. 
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Die wenigen Funktionäre betreuen ca. 1800 Mitglieder und sämtliche Objekte sind mit einem 
Wert von ca. 900 Mio. Euro versichert, somit kam es aufgrund des gesteigerten Arbeits-
aufkommens und der besseren Erreichbarkeit zur Notwendigkeit der Bestellung einer 
Geschäftsführung.  
 

Diese Vorgangsweise sei auch in der Geschäftsordnung so festgelegt und die etwas 
höheren Kosten seien insofern gerechtfertigt als dass diese eine zuständige Person 
(angestellt mit 20 Wochenstunden) nun für die Vertrauenspersonen und Mitglieder besser 
erreichbar ist und auch die immer komplizierter werdenden Schadensabwicklungen rascher 
erledigt werden können. Große Versicherungsunternehmen hätten teilweise Personal-
kosten von 25-30 % bei unserem Verein sind es je nach Aufwand ca. 5-12 % bis jetzt 
gewesen. 
 

Man sei froh, diese Person schlussendlich in den eigenen Reihen gefunden zu haben, da 
es dann auch keiner aufwendigen Einschulung bedarf. Obmann Karl Weissenbacher, aber 
auch Kassier Robert Stritzl bedanken sich bei der bisherigen Schriftführerin Ulrike Paar, 
diese Funktion per 3. Mai 2021 übernommen zu haben. 
 

b) Bericht der Geschäftsführerin Ulrike Paar: 
 

SF Ulrike Paar begrüßt alle anwesenden Mitglieder recht herzlich und bedankt sich vorab 
für das entgegengebrachte Vertrauen. Sie hofft, den Ansprüchen der Mitglieder in allen 
Belangen gerecht zu werden, ist aber auch zuversichtlich, dass im Sinne eines angestrebten 
Miteinanders eine gute Vereinstätigkeit gelingen kann. 
 

Dann bittet sie die Anwesenden aus gegebenem Anlass beim Abschluss einer Versicherung 
nicht auf die Angabe einer bestehenden Zweitversicherung zu vergessen, da dies bei der 
Bewertung der Objekte berücksichtigt werden muss, aber auch im Schadensfall für die 
Aufteilung der Entschädigung wichtig zu wissen ist. 
 

Was das Geschäftsjahr 2020 betrifft, so hatten Ende des Geschäftsjahres 1750 Mitglieder 
(11 MG weniger als 2019) 96.678,30 Objektversicherungsklassen versichert. Was einem 
Wert in Euro von ca. 908 Mio. entspricht. Es kam zu 12 Eintritten mit 750,50 OV-Klassen 
und zu 23 Austritten (2019: 42) mit 853,00 OV-Klassen. Insgesamt konnte jedoch wieder 
um 1.022 Klassen aufgestockt werden, was einem Wert von ca. € 9,6 Mio. entspricht. 
 

In der Viehversicherung kam es zu 3 Austritten (2019: 8) aber auch zu 7 Eintritten (wie 2019) 
und einer generellen Aufstockung um 164,50 Klassen (2019: 46 Klassen). Zu Jahresende 
hatten 341 (2019: 337) Mitglieder insgesamt 5.231,50 Klassen (ca. € 8,4 Mio.) versichert. 
 

Sie bedankt sich für die Aufmerksamkeit, wünscht allen Anwesenden die beste Gesundheit 
und Schadensfreiheit in Haus und Hof und steht anschließend für Fragen und Anliegen zur 
Verfügung. 
 

c) Bericht des Kassiers Robert Stritzl: 
 

Robert Stritzl begrüßt ebenfalls alle Anwesenden und richtet noch einmal ein aufrichtiges 
„DANKE“ an die ehemalige Schriftführerin, dass sie nun seine bisherigen Tätigkeiten im 
Verein übernommen hat und auch die Übergabe seiner Agenden rasch und unkompliziert 
vonstattengegangen ist. 
 
Er werde heute noch ein letztes Mal den Kassabericht kommentieren, da er schließlich 
sämtliche Buchungen und Schadensabwicklungen in diesem Geschäftsjahr noch erledigt 
hat. 
 
Als erfreuliche Mitteilung erwähnt er, dass im GJ 2020 keine Kassierung vorgenommen 
werden musste. 
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Er weist auf die 3 Brandfälle in seinem Geschäftsbericht hin, wo den Verein der Wohnhaus-
brand nach wie vor noch beschäftigt. 
 

3 Viehschäden wurden mit einer Summe von € 7.078,38 ausbezahlt. 
Das Minus von ca. € 6.000,00 in der Viehversicherung vom 31.12.2020 sei mittlerweile 
durch die vorgenommene Kassierung wieder so gut wie ausgeglichen. 
 

Die Kassierung vom Februar 2021 sei gut gelaufen, es könne aber gut möglich sein, dass 
aufgrund der noch zu vergütenden Schäden heuer im Herbst noch einmal eine notwendig 
sein wird. 
 

Die Ergebnisse aus dem Geschäftsjahr 2020 lauten wie folgt: 
Anfangskontostand 01.01.2020: € 278.429,85 
Einnahmen 2020: € 17.452,42 
Ausgaben 2020: € 239.584,40  
Kontostand 31.12.2020: € 56.297,87 
 

Die Viehversicherung existiert seit 1972 und wird getrennt geführt. Das Ergebnis lautet:  
Anfangskontostand 01.01.2020: + €    994,85 
Gesamteinnahmen 2020 (brutto): € 172,80 
Ausgaben 2020: € 7.110,94 
Kontostand 31.12.2020: - € 5.943,29 
 

Am 20. April 2021 wurde die Kassa von Martin Treitler, Rupert Hausleber und Richard 
Maierhofer in Beisein des Kassiers, des Obmanns und der Schriftführerin geprüft. Da 
sowohl Hr. Treitler als auch Hr. Maierhofer für die heutige Generalversammlung entschuldigt 
sind, bittet unser Kassier Herrn Rupert Hausleber um seinen Bericht. 
 

d) Bericht der Rechnungsprüfer: 
  

Rupert Hausleber bestätigt die gemeinsam in gewohnter Weise durchgeführte Kassa-
prüfung zum besagten Datum und die dabei festgestellte korrekte Kassaführung sowie 
die statutengemäße Verwendung der Mittel.  
 

Er stellt somit den Antrag auf Entlastung des Kassiers und des restlichen Vorstandes. 
 

Unser Obmann gibt zu bedenken, dass man vorerst lt. Punkt 4 der Einladung zur GV die 
Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2020 vornehmen müsse. 
 

4) Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2020 
 

Der Antrag zur Genehmigung des Rechnungsabschlusses wird von Obmann Karl 
Weissenbacher zur Abstimmung gebracht und per Handzeichen einstimmig ohne Ent-
haltung oder Gegenstimme angenommen.  

 

5) Entlastung des Vorstandes 
 

Die Entlastung des gesamten Vorstandes wird nun von Kassaprüfer Rupert Hausleber zur 
Abstimmung gebracht. Auch diese wird ohne Gegenstimme und Enthaltung genehmigt. 
 

6) Neuwahl der Rechnungsprüfer 
 

Obmann Karl Weissenbacher fragt den bisherigen und auch anwesenden Rupert Haus-
leber, ob er für ein weiteres Jahr diese Aufgabe übernehmen würde. Dieser sagt dankens-
werterweise zu. Richard Maierhofer und Martin Treitler sollen trotz Abwesenheit ebenso 
noch einmal als Rechnungsprüfer agieren. Man werde sie dazu befragen, gehe aber davon 
aus, dass sie diese Aufgabe noch einmal übernehmen werden. Somit werden diese 3 
Personen wiederum einstimmig ohne Enthaltung und Gegenstimme wiedergewählt. 
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7) Bestimmung der Klassenwerte 
 

Kassier Robert Stritzl nennt den Baupreisindex für Wohnhaus- und Siedlungsbau 2020 der 
Statistik Austria mit 3,2 %, was einem exakt berechneten neuen Objektversicherungs-
klassenwert von € 9.700,80 entspricht. 
 

Er bringt den gerundeten Wert von € 9.700,00 zur Abstimmung. 
Dieser wird ohne Gegenstimme oder Enthaltung 

einstimmig angenommen und gilt somit ab 09.09.2021 
 

Da die nächste Anpassung ev. bereits zum gewohnten Termin im März 2022 vorgenommen 
werden könnte, berichtet er von den zurzeit galoppierenden Baupreisen mit Werten von 
teilweise über 10 %, die sich bis dahin ev. mit ca. 7 – 10 % einpendeln könnten. 
 

In der Viehversicherung wird auch heuer wieder der Wert von € 1.600,-- von ihm 
vorgeschlagen, welcher nach Abstimmung ebenfalls einstimmig ohne Enthaltung oder 
Gegenstimme per Handzeichen angenommen wird. 

 

8) Ehrungen 
 

Obmann Karl Weissenbacher bittet Bgm. Rudolf Hofbauer zur Überreichung der Urkunden 
heraus. Gemeinsam beglückwünschen sie Reinhold Pflanzl, der nach 34jähriger Tätigkeit 
als Vertrauensperson in der Veitsch diese Funktion niederlegt, da im Juli 2021 die Übergabe 
an Martin Pfannhofer erfolgte und Hubert Lechner für seine heuer 30jährige Tätigkeit als 
Vertrauensperson mit Zuständigkeit in Pernegg. 
 

Bei Johann Tösch müssen wir uns für das „Durchrutschen“ im Jahr 2019 entschuldigen. 
Dennoch gilt ihm unser Dank für ebenfalls 30 lange und arbeitsintensive Jahre als 
Vertrauensperson in der Stanz. Obmann-Stv. Karl Rinnhofer macht von allen Fotos für die 
Homepage, da unser zuständiger Karl Schütter leider krankheitsbedingt nicht anwesend 
sein kann. 
 

Den nicht anwesenden zu ehrenden VP werden die Urkunden persönlich zu einem späteren 
Zeitpunkt überreicht. Unser Obmann bedankt sich noch einmal bei allen Funktionären für 
Ihren Einsatz und ihre Solidarität. 

 

9) Allfälliges 
 

Ein Mitglied meldet sich zu Wort und fragt, ob denn ein Weidezaungerät, das ca. 20 Jahre 
alt, aber nach wie vor – jedoch nur für ca. 3 Wochen im Jahr - in Verwendung ist bei einem 
Blitzschaden noch ersetzt wird.  
 

Antwort von Kassier Robert Stritzl: 
Es gibt grundsätzlich für funktionierende Weidezaungeräte keine zeitliche Einschränkung. 
Bei Bestätigung eines Blitzschadens würde für ein gleichwertiges Gerät eine Entschädigung 
erfolgen. 
 

Unser Mitglied habe sein Weidezaungerät jedoch bereits entsorgt, da man ihm gesagt hätte, 
dass es aufgrund des Alters nicht ersetzt werden würde. 
 
 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen folgen, beschließt unser Obmann, Karl Weissenbacher 
die 141. Generalversammlung nach 42 Minuten. 
 


