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Das Kontrollamt hat - einem Prüfersuchen des Klubs der Freiheitlichen Abgeordneten 

entsprechend - den Verkauf von Baurechtsgründen von der Magistratsabteilung 69 an 

eine Wohnbaugenossenschaft und den Weiterverkauf der auf den Liegenschaften 

errichteten Reihenhäuser an die bisherigen Mieter hinsichtlich der Angemessenheit der 

jeweiligen Kaufpreise geprüft. In diesem Zusammenhang waren auch die Voraus-

setzungen für die Inanspruchnahme öffentlicher Wohnbauförderungsmittel zu unter-

suchen. 

 

Bei der Prüfung der Kaufpreise konnte das Kontrollamt nach einer Bewertung nach 

unterschiedlichen Gesichtspunkten deren gesetzmäßiges Zustandekommen sowie 

deren Angemessenheit feststellen. Was die Wohnbauförderung betraf, ergaben sich 

Ungereimtheiten sowohl hinsichtlich der Angemessenheit der Gesamtbaukosten des 

Projektes als auch bei der Einkommensüberprüfung eines Wohnungswerbers, wobei 

allerdings zu berücksichtigen war, dass wesentliche Grundlagen nach mehr als 

20 Jahren nicht mehr mit der ausreichenden Genauigkeit nachvollzogen werden 

konnten. 

 

Der Klub der Freiheitlichen Abgeordneten ersuchte in der Sitzung des Gemeinderates 

vom 25. Oktober 2001 gem. § 73 Abs. 6a WStV, das Kontrollamt möge den Verkauf 

von Grundstücken von der Gemeinde Wien an die GESIBA und den nachfolgenden 

Verkauf der Stadtvillen von der GESIBA an drei SPÖ-Parteimitglieder auf seine 

Preisangemessenheit überprüfen. In diesem Zusammenhang sollte auch untersucht 

werden, ob bei der Errichtung der Gebäude sämtliche Voraussetzungen für die 

Inanspruchnahme öffentlicher Wohnbauförderungsmittel vorlagen. 

 

In der Begründung des Prüfersuchens wurde angeführt, lt. Medienberichten hätten die 

genannten SP-Mandatare ihre bisher von der GESIBA gemieteten Stadtvillen in der so 

genannten "Golden Age-Siedlung" in Favoriten um einen kolportierten Kaufpreis 

zwischen jeweils 3 Mio.S (entspricht 0,22 Mio.EUR) und 4 Mio.S (entspricht 

0,29 Mio.EUR) erworben. Tatsächlich liege der Marktwert lt. Auskunft von Immobilien-

sachverständigen jeweils zwischen 5 Mio.S (entspricht 0,36 Mio.EUR) und 6 Mio.S 

(entspricht 0,44 Mio.EUR).  
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Nach einer Idee von Bürgermeister Felix Slavik habe die Stadt Wien auf diesen 

Grundstücken ursprünglich rückwanderungswilligen Wiener Juden, die in den 30er-

Jahren aus Wien vertrieben worden waren, eine neue Heimstätte anbieten wollen. 

Dazu sei es aber nie gekommen. 

 

Vor kurzem habe die Stadt Wien die bisher in ihrem Eigentum befindlichen Grund-

stücke um angebliche S 2.000,-- (entspricht 145,35 EUR) je m² an die GESIBA ver-

kauft, diese habe die Stadtvillen an die genannten Personen weiter verkauft. 

 

Die seinerzeitige Errichtung der Stadtvillen durch die GESIBA sei unter Inanspruch-

nahme öffentlicher Wohnbauförderungsmittel erfolgt. In der Folge seien die Häuser an 

die oben genannten Personen vermietet worden. 

 

Die Prüfung des Kontrollamtes führte zu folgendem Ergebnis: 

 

1. Vorweg ist anzumerken, dass weder in den Akten der Magistratsabteilung 69 zur 

Baurechtsbestellung noch in den Unterlagen der GESIBA Gemeinnützige Siedlungs- 

und Bauaktiengesellschaft ein Hinweis aufschien, der darauf Bezug nahm, dass das 

prüfgegenständliche Areal zunächst für eine Ansiedlung von Immigranten vorgesehen 

gewesen sei. 

 

Seitens des Kontrollamtes wurden Rückfragen an die Magistratsabteilung 62 (ihr 

oblagen früher die Agenden der Vereinsbehörde), an die Vereinspolizei, an die 

Bezirksvorstehung, das Büro der Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Soziales, Infor-

mation und Sport, den Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien, die Magistrats-

abteilungen 8 und 9 sowie an mehrere Zeitzeugen gerichtet, um Details über das Rück-

siedlungsprojekt zu erfahren. Dabei konnte folgender Ablauf ermittelt werden: 

 

Im Februar 1972 war Bürgermeister Dr.h.c. Felix Slavik nach Los Angeles gereist, um 

dort die Ausstellung "Creative Austria - Vienna gloriosa" zu eröffnen. Bei seiner Rück-

kunft im März 1972 veranlasste er eine Presseaussendung, nach der mehrere Hundert 

Auslandsösterreicher aus den USA ihren Lebensabend in Wien verbringen wollten. 



 - 3 -

Wien hätte den älteren Menschen für weniger Geld mehr zu bieten als Amerika. Er 

könne sich eine Unterstützung durch die Stadt Wien für den Bau eines Hauses oder 

von Reihenhäusern vorstellen, jedoch sollte ein derartiger Bau frei finanziert, also ohne 

Förderung, erfolgen. Keinesfalls sollten für diesen Zweck Gemeinde- oder Genossen-

schaftswohnungen zur Verfügung gestellt werden. Auch eine größere Siedlung für 

Immigranten lehne er ab, sollten doch in Wien weder Notstands- noch Wohlstands-

gettos entstehen.  

 

Die Angelegenheit wurde an die damalige Stadträtin für Soziales delegiert. Über deren 

Veranlassung erging am 9. Juli 1972 durch einen Rechtsanwalt eine Vereins-

anmeldung. Mit Bescheid vom 28. August 1972, AZ. MA 62 - 1029/72, erklärte die 

Magistratsabteilung 62 die Nichtuntersagung der Vereinsgründung für den Verein 

"Kuratorium goldenes Alter - Vienna international golden age foundation". Nähere 

Angaben über die Statuten des Vereines bzw. dessen Aktivitäten konnten weder in der 

Magistratsabteilung 62 noch bei der Vereinspolizei noch im Wiener Stadtarchiv ermittelt 

werden, da diesbezügliche Unterlagen nicht mehr vorhanden waren. Eine Befragung 

des erwähnten Rechtsanwaltes ergab, dass der Verein - Präsidentin war die Stadträtin 

für Soziales - zunächst ein Areal im Bereich des Kahlenberges für die Ansiedlung von 

Immigranten ausgewählt hatte. Eine Umwidmung des Areals wäre ebenso wie die 

Unterstützung maßgeblicher Politiker zugesichert worden. Der Rücktritt von Bürger-

meister Slavik im Jahre 1973 und die Erlassung eines Baumschutzgesetzes im 

Jahre 1974 hätten das Projekt Kahlenberg zu Fall gebracht. Der erwähnte Rechts-

anwalt glaubte sich ferner vage daran zu erinnern, dass von einer Alternative im 

Bereich des 10. Bezirkes die Rede gewesen wäre, doch wäre diese nie in ein umsetz-

bares Stadium gelangt. Ein weiteres Mitglied des damaligen Vereines bestätigte diese 

Ausführungen, konnte aber zu diesem Projekt ebenfalls keine näheren Angaben 

machen. Nach seiner Erinnerung habe einerseits die Bezirksvorstehung Bedenken 

gegen eine Immigrantensiedlung gehabt, andererseits sei das Interesse an einer 

Rückwanderung infolge einer damals eingetretenen starken Dollarentwertung kaum 

noch vorhanden gewesen. 

 

Eine Befragung des  damals tätigen Büroleiters  der Bezirksvorstehung  und des seiner- 
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zeitigen Bezirksvorstehers (1977 bis 1984) ergab keine weiteren Hinweise. Beide 

konnten sich weder an eine geplante Immigranten-Siedlung im Bereich des 

10. Bezirkes noch an etwaige Bedenken der Bezirksvorstehung erinnern.  

 

Aus einem Schreiben des Büros der Geschäftsgruppe VI an die Magistratsabteilung 69, 

datiert mit 24. Juli 1972, ging allerdings hervor, dass im Jahre 1972 Pläne bezüglich 

einer Immigrantensiedlung im Bereich der prüfgegenständlichen Liegenschaft be-

standen. Lt. dem erwähnten Schriftstück sollte dort eine Mustersiedlung entstehen: "Die 

Vienna Ínternational Golden Age Foundation beabsichtigt, dort bis zur Eröffnung der 

WIG 1974 10 Muster-Siedlungshäuser für Amerika-Heimkehrer zu bauen. Es wird 

ersucht, die entsprechenden Verkaufsverhandlungen einzuleiten." 

 

Im Zeitpunkt der WIG 1974 lag zwar ein Teilungsplan für das Areal vor, ob es weitere 

einschlägige Bemühungen gab, war nicht mehr nachvollziehbar. Zudem wäre 

angesichts der Größe und Situierung der ins Auge gefassten Grundstücke die Er-

richtung von zehn Siedlungshäusern problematisch gewesen. Es war auch kein 

Bauträger für eine solche Siedlung bekannt. Möglicherweise handelte es sich hiebei um 

einen Gesellschafter des Vereines, die "Aetas Wohnheim Ges.m.b.H.", bei der wegen 

Vermögenslosigkeit im Jahre 1978 seitens der Finanzprokuratur die Löschung ein-

geleitet worden war.  

 

Der Verein selbst wurde schließlich mangels Tätigkeit im Jänner 1980 aufgelöst.  

 

2. Bereits im Jahre 1952 (Plandokument 2552) war anlässlich der Widmung eines 

Dauerkleingartengebietes im 10. Bezirk ein rd. 37.000 m² großes Areal als Wohnbau-

gebiet, Bauklasse I, gewidmet und in den Folgejahren weitgehend verbaut worden. Bis 

1977 verblieb in diesem Gebiet ein - im Eigentum der Stadt Wien befindlicher - 

unbebauter Grundstreifen, den die GESIBA als günstig für eine Reihenhausverbauung 

erachtete und sich daher zunächst um einen Kauf, wenig später um eine 

Baurechtsvergabe für die insgesamt 3.114 m² des Grundstreifens bemühte. Seitens der 

grundverwaltenden Magistratsabteilung 69 bestand kein Einwand gegen die Vergabe 

der damals mit einem Freigrundwert von S 550,-- (entspricht 39,97 EUR) je m² 
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bewerteten Grundstücke. Es wurden eine Baurechtsvergabe bis 31. Dezember 2056 

und ein Baurechtszins von zusammen S 68.508,-- (entspricht 4.978,67 EUR) pro Jahr 

vorgesehen. Diese Baurechtsbestellung wurde am 16. Juni 1977 vom zuständigen 

Gemeinderatsausschuss genehmigt. 

 

Die Verbauung wurde von einem Architekten in Form von zwei Einfamilienhäusern mit 

je einer Wohnung sowie drei Reihenhäusern, jeweils teilunterkellert, mit Sauna im 

Keller, zentralbeheizt und mit einer Doppelgarage ausgestattet, geplant. Die erforder-

lichen drei Baubewilligungen ergingen im September und Oktober 1978 sowie im 

Februar 1979. Der Baubeginn wurde von der GESIBA mit 4. August 1980 angezeigt. In 

den Jahren 1980/1981 wurden seitens der Magistratsabteilung 37 geringfügige bauliche 

Abänderungen bei allen drei Bauwerken bewilligt. Neben der Verlegung einer Innen-

stiege und der Veränderung von Raumeinteilungen war es vor allem eine Vollunter-

kellerung (geplant war, jeweils ein Wohnzimmer im Ausmaß von rd. 38 m², d.s. rd. 

30 % der verbauten Fläche von 130 m², nicht zu unterkellern), die nunmehr vorgesehen 

wurde. 

 

3. Im März 1977 wurde das Wohnbauvorhaben der GESIBA vom Wohnbauförderungs-

beirat in seiner 26. Geschäftssitzung positiv begutachtet. Im März 1979 folgte durch die 

GESIBA zwecks Erledigung des Darlehensantrages eine Präzisierung des Bau-

vorhabens. Am Bauplatz A sollten drei Einfamilienhäuser in Form von Reihenhäusern, 

am Bauplatz B zwei freistehende Einfamilienhäuser entstehen. Die Kosten wurden im 

November 1979 mit insgesamt S 6.886.500,-- (entspricht 500.461,47 EUR), d.s. 

S 10.615,-- (entspricht 771,42 EUR) pro m² förderbarer Fläche (Gesamtfläche 

648,73 m², davon förderbar 100 %), beziffert.  

 

Im Prüfbericht der von der Magistratsabteilung 50 als Prüforgan bestellten E. Gesell-

schaft m.b.H. wurde festgehalten:  

 

"a) Das Bauvorhaben kann trotz der zu erwartenden hohen Anschlusskosten als 

wirtschaftlich bewertet werden. 

b) Die Planung und vorgesehene Ausstattung wird einen guten Wohnwert ergeben. 
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Die angemessenen Gesamtbaukosten je m² Nutzfläche betragen S 8.900,--. Zusätzlich 

können berücksichtigt werden: 1 % an Mehrkosten für den Weiterbau in einer 

Winterperiode, 10 % Mehrkosten für unvorhergesehene Erschwernisse bei der Fun-

dierung und die zu erwartenden hohen Anschlusskosten, 5 % Mehrkosten für erhöhten 

Feuchtigkeits-, Wärme- und Schallschutz sowie 3,27 % Mehrkosten für allfällige Neben-

kosten, das ergibt Mehrkosten von S 1.715,-- je m², sodass die Förderung auf der Basis 

von S 10.615,-- je m² erfolgt."  

 

Hiezu war anzumerken, dass gem. § 2 Abs. 2 des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 

(kurz WFG), BGBl.Nr. 280/1967 idF BGBl. 139/1979, die angemessenen Gesamtbau-

kosten durch Verordnung der Landesregierung festzulegen waren. Die zum Zeitpunkt 

der Prüfung des Förderansuchens gültige Durchführungsverordnung zum Wohnbau-

förderungsgesetz 1968 (LGBl. 22/1979) bezifferte die Höchstgrenze für angemessene 

Gesamtbaukosten bei Eigenheimen und Mehrwohnungshäusern in Form von Reihen-

häusern mit S 8.900,-- (entspricht 646,79 EUR) je m² Nutzfläche. Zu diesem Betrag 

waren noch Zuschläge für Erschwernisse möglich, wie sie auch dem Prüfungsbericht 

der Firma E. zu entnehmen waren.  

 

Auf Basis der ausgewiesenen und für die Förderung als angemessen und wirtschaftlich 

erachteten Gesamtbaukosten legte die GESIBA am 20. Dezember 1979 der 

Magistratsabteilung 50 in Befolgung der Bestimmungen des § 11 Abs. 1 WFG 

folgenden Finanzierungsvorschlag vor: Eigenmittel 5 % = S 344.400,-- (entspricht 

25.028,52 EUR), d.i. durchschnittlich rd. S 69.000,-- bzw. 5.014,43 EUR je 

Wohneinheit; Hypothekardarlehen 45 % = S 3.098.900,-- (entspricht 225.205,85 EUR); 

Wohnbauförderungsdarlehen 50 % = S 3.443.200,-- (entspricht 250.227,10 EUR). 

Dieser Finanzierungsplan diente dann auch als Grundlage für die Förderungs-

zusicherung vom 27. Dezember 1979.  

 

Unabhängig davon vereinbarte die GESIBA jedoch ein halbes Jahr später (noch vor 

Baubeginn) mit den Wohnungswerbern, dass diese Eigenmittel im Ausmaß von 4 x 

1,39 Mio.S (entspricht 0,10 Mio.EUR) und 1 x 1,29 Mio.S (entspricht 0,09 Mio.EUR) 
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aufzubringen hätten. Somit betrugen diese rd. das 20fache gegenüber dem bei der 

Magistratsabteilung 50 deponierten Finanzierungsplan.  

 

4. Im Juni 1980, also noch vor dem Baubeginn, wurden mit vier Mietinteressenten 

Vorverträge, im März 1981 der fünfte Vorvertrag abgeschlossen. Es handelte sich um 

drei Ehepaare mit einem Kind, ferner um ein Ehepaar mit zwei Kindern und um ein 

kinderloses Ehepaar. In den Vorverträgen wurden - wie bereits erwähnt - Eigenmittel in 

der damaligen Höhe zwischen 1,29 Mio.S (entspricht 0,09 Mio.EUR) und 1,39 Mio.S 

(entspricht 0,10 Mio.EUR) sowie ein Mietzins (inkl. Betriebskosten) in der Höhe von 

S 5.400,-- (entspricht 392,43 EUR) p.m. für jeweils 130 m² Wohnfläche vereinbart. 

 

Die Mietverträge wurden Ende 1981 bzw. Anfang 1982 abgeschlossen. Die Eigenmittel 

wurden dort unverändert ausgewiesen, die Miete erhöhte sich auf S 5.827,-- (entspricht 

423,46 EUR), was durch höhere Annuitäten - durch eine generelle Nachförderung, 

Lohnerhöhungen und Verteuerungen infolge von Winterarbeiten erhöhte sich das 

Wohnbauförderungsdarlehen - ausgelöst wurde. 

 

5. Im Dezember 1981 wurde infolge eines Beschlusses der Wiener Landesregierung 

vom 6. Oktober 1981 allen in den Jahren 1979 und 1980 zugesicherten und noch nicht 

endabgerechneten Bauvorhaben eine Nachförderung, d.h. eine Erhöhung von 

höchstens 5 % der in der ursprünglichen Zusicherung enthaltenen Gesamtbaukosten 

gewährt, und dem Bauvorhaben damit eine Zusatzförderung von S 533.700,-- 

(entspricht 38.785,49 EUR) zugestanden. Diese errechnete sich aus einer 5-prozen-

tigen Erhöhung der ursprünglichen Gesamtbaukosten in Höhe von S 6.886.500,-- 

(entspricht 500.461,47 EUR) auf nunmehr S 7.230.800,-- (entspricht 525.482,73 EUR); 

daraus ergab sich aus der Neuaufteilung 5 : 40 : 55 folgender neuer Finanzierungsplan: 

 

Eigenmittel S    361.600,00 (entspricht    26.278,50 EUR) 

Hypothekardarlehen  S 2.892.300,00 (entspricht 210.191,64 EUR) 

Förderungsdarlehen  S 3.976.900,00 (entspricht 289.012,59 EUR) 
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Im Februar 1982 erfolgte nach Baufertigstellung aller Bauten deren Benützungs-

bewilligung, wobei in den diesbezüglichen Bescheiden auch eine geänderte Raum-

einteilung genehmigt wurde.  

 

Am 22. Oktober 1982 lag die Endabrechnung des Bauvorhabens vor. Die Gesamtbau-

kosten überstiegen die ursprünglich anlässlich des Förderungsverfahrens aus-

gewiesenen Beträge von S 6.886.500,-- (entspricht 500.461,47 EUR) allerdings um 

91,5 % bzw. von S 7.230.800,-- (entspricht 525.482,73 EUR) um 82,4 % und betrugen 

letztlich S 13.185.320,-- (entspricht 958.214,57 EUR).  

 

Mit Genehmigung der Wiener Landesregierung vom 13. April 1982 wurden erhöhte 

Lohnkosten mit einer weiteren Nachförderung von S 128.300,-- (entspricht 

9.323,92 EUR) abgegolten, sodass das Förderungsdarlehen letztlich S 4.105.200,-- 

(entspricht 298.336,52 EUR) betrug. Die übrigen höheren Baukosten waren durch ent-

sprechende höhere Eigenmittel der Wohnungswerber zu decken. 

 

6. In einem Schlussprüfungsbericht vom 1. Dezember 1982 stellte die Fa. E. fest, 

neben den obgenannten förderbaren Verteuerungen seien Mehrkosten durch die voll-

ständige Unterkellerung der Häuser, durch zusätzliche Garagen, Herstellung zu-

sätzlicher Terrassen, Einbau von Saunaanlagen, Materialpreiserhöhungen und durch 

die ungewöhnlich hohen Aufschließungskosten entstanden. Die nunmehr gegebenen 

Baukosten von S 18.438,-- (entspricht 1.339,94 EUR) je m² Gesamtnutzfläche bzw. 

S 2.637.060,-- (entspricht 191.642,62 EUR) je Wohneinheit seien als wirtschaftlich 

anzusehen. Infolge dieses Prüfgutachtens teilte die Magistratsabteilung 50 der GESIBA 

am 8. März 1983 mit, das amtlich bestellte Bauaufsichtsorgan habe das Bauvorhaben 

in Ordnung befunden, weshalb die Förderung ausbezahlt werden könne. 

 

Zu den gestiegenen Baukosten war festzuhalten, dass lt. der damals geltenden Ver-

ordnung der Wiener Landesregierung zur Festsetzung der angemessenen Gesamt-

baukosten Förderungsmaßnahmen gem. § 10 Abs. 1 lit. a (Darlehensgewährung) des 

WFG nur dann gewährt werden durften, wenn die Gesamtbaukosten (§ 2 Abs. 1 Z. 11 

des WFG) angemessen waren. Ergänzend hieß es dazu in § 1 Abs. 2 leg. cit.: "Als 
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angemessene Gesamtbaukosten gelten jene Gesamtbaukosten, die unter Berück-

sichtigung des durchschnittlichen Preisgefüges bei normaler Ausstattung der ge-

förderten Baulichkeiten anfallen." In § 1 Abs. 4 leg. cit. waren schließlich jene 

anerkannten Erschwernisse (wie Winterarbeit, verbesserter Schall-, Wärme- und 

Feuchtigkeitsschutz u.a.) angeführt, die zur Anerkennung von Mehrkosten über die als 

angemessen festgelegten Gesamtbaukosten führen konnten.  

 

Im Förderungsansuchen wurden durch die Bauwerberin die lt. Verordnung festgelegten 

angemessenen Gesamtkosten zuzüglich Aufschlägen für Erschwernisse ausgeschöpft. 

Offensichtlich war schon damals bekannt, dass mit diesen Beträgen das Auslangen 

nicht gefunden werden wird. Dies konnte jedenfalls aus dem Umstand der von den 

Wohnungswerbern tatsächlich begehrten Eigenmittel geschlossen werden. Baumaß-

nahmen, die zu unerwarteten Verteuerungen führten, wurden mit Ausnahme des um rd. 

30 % vergrößerten Kellervolumens nicht vorgenommen, wie aus den der Magistrats-

abteilung 37 vorgelegten Auswechslungsplänen nachvollziehbar war. Ein Vergleich der 

aufgegliederten Kostenberechnung vom 16. November 1979 (Voranschlag) mit der 

Endabrechnung vom 22. Oktober 1982 ergab, soweit die diesbezüglichen Daten noch 

vorlagen, folgende Baukosten in Mio.S bzw. Mio.EUR (im Voranschlag gegliedert in 20 

Kostenpositionen, jedoch ohne Gartengestaltung, in der Endabrechnung pauschal als 

Generalunternehmerleistungen mit Gartengestaltung, Einfriedungen und Stützmauern 

ausgewiesen):  

 

Voranschlag Endabrechnung Verteuerung 
Baukosten (Generalunter- 
nehmerleistungen) 

5,72
(0,415)

9,83 
(0,714) 

4,11
(0,299)

Aufschließungskosten 0,12
(0,009)

0,71 
(0,052) 

0,59
(0,043)

Architektenkosten, Überwachungs-
honorar, Baukreditkosten, sonst. 
Nebenkosten 

1,05
(0,076)

 
2,64 

(0,192) 
1,59

(0,116)
Gesamtkosten 6,89

(0,501)
13,18 

(0,958) 
6,29

(0,457)
Anmerkung: Rundungsdifferenzen wurden nicht ausgeglichen. 
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Von der Magistratsabteilung 50 wäre seinerzeit (selbst bzw. im Wege der mit der 

Prüfung beauftragten Fa. E.) zu untersuchen gewesen, ob es sich bei den Ver-

teuerungen vorwiegend um Mehrkosten gehandelt hatte, die eigentlich schon beim 

Förderungsansuchen auszuweisen gewesen wären, oder um unerwartet entstandene 

Zusatzkosten, die teils durch besondere Erschwernisse, teils durch zusätzliche Mieter-

wünsche bedingt waren. Immerhin bestand die gesetzliche Vorgabe, nur Wohn-

bauvorhaben mit angemessenen und als wirtschaftlich zu bezeichnenden Gesamt-

baukosten zu fördern.  

 

Eine diesbezügliche Wertung war dem Kontrollamt nach mehr als 20 Jahren nicht 

möglich. Es mangelte den seinerzeit zwecks Erlangung der Wohnbauförderung vor-

gelegten Unterlagen an Aussagekraft, Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit. So 

wurde die Kostenberechnung aus dem Jahre 1979 hinsichtlich der Bauleistungen zwar 

nach Leistungsarten gegliedert, es wurde aber verabsäumt, zwischen jenen Leis-

tungen, die gefördert wurden und jenen Leistungen, die zusätzlich erbracht worden 

waren, wie Einbau einer Sauna, Errichtung eines zweiten Autoabstellplatzes (Doppel-

garage) u.ä.m., zu unterscheiden. Weiters wurde die Kostenberechnung 1979 anders 

gegliedert als die Endabrechnung 1982, sodass ein Vergleich der beiden Unterlagen 

nicht mehr möglich war. Schließlich wies die Endabrechnung sämtliche Bau- und 

Gartengestaltungskosten pauschal als Generalunternehmerleistungen aus und ließ 

daher keine Unterscheidung über die tatsächlichen Kosten der zu fördernden Leis-

tungen sowie Zusatzleistungen über Wunsch und auf Rechnung der künftigen Mieter 

zu. Damit war weder zum Zeitpunkt der Zusicherung der Förderung bzw. deren 

Auszahlung noch anlässlich der Prüfung des Kontrollamtes eine Nachvollziehbarkeit im 

Sinne einer Beurteilung, ob den Bestimmungen des WFG entsprochen worden war, 

gegeben. Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte die Magistratsabteilung 50 die nicht 

aussagekräftige Endabrechnung, wie sie durch die GESIBA vorgelegt und von der 

Fa. E. geprüft wurde, entsprechend hinterfragen müssen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 50: 

Der Auffassung des Kontrollamtes, die Magistratsabteilung 50 

wäre nach Vorliegen der Endabrechnung verpflichtet gewesen, zu 
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untersuchen, ob es sich bei den Verteuerungen vorwiegend um 

Mehrkosten gehandelt hatte, die eigentlich schon beim Förde-

rungsansuchen auszuweisen gewesen wären, oder um unerwartet 

entstandene Zusatzkosten, die teils durch besondere Erschwer-

nisse, teils durch zusätzliche Mieterwünsche bedingt waren, wird 

aus folgenden Gründen nicht beigepflichtet: 

 

Jedem Prüfauftrag ist immanent, das Wohnbauvorhaben dahin-

gehend zu beurteilen, ob die Förderungswürdigkeit trotz erhöhter 

Gesamtbaukosten (Verteuerungen) noch gegeben ist. Dies wurde 

von der Firma E. im Schlussprüfbericht vom 1. Dezember 1982 

zum Ausdruck gebracht, sodass die Magistratsabteilung 50 als 

"nicht in technischen Belangen ausgebildete" Abteilung darauf 

vertrauen durfte, dass die Wertung des Prüforgans auftrags-

gemäß erfolgt ist. Gegenwärtig ist das das Wohnbauvorhaben 

begleitende Bauaufsichtsorgan auch verpflichtet, hinsichtlich 

geplanter größerer Änderungen während der Bauausführung aus-

drücklich die Zustimmung der Magistratsabteilung 50 einzuholen. 

 

7. Nach Vorliegen der Gesamtbaukosten konnten im Juli 1983 die Eigenmittel aller fünf 

Mieter endgültig festgelegt werden, wobei sich durchwegs geringfügige Verbilligungen 

ergaben. So waren nur noch zwischen rd. 1,21 Mio.S (entspricht 0,09 Mio.EUR) und 

1,27 Mio.S (entspricht 0,09 Mio.EUR) aufzubringen. 

 

8. Zu prüfen war nicht nur die Förderwürdigkeit des Wohnbauvorhabens, sondern auch 

jene der Wohnungswerber. Nach § 8 Abs. 3 WFG war eine Person begünstigt, deren 

Jahreseinkommen (Familieneinkommen) gem. § 2 Abs. 1 Z. 13 das Vierzehnfache der 

auf den Monat berechneten jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage der Pensions-

versicherung gem. den Bestimmungen des ASVG nicht überstieg. Dieser Grenzwert 

erhöhte sich für die erste im Haushalt lebende Person, die dem im § 2 Abs. 1 Z. 13 

genannten Personenkreis angehörte, um 70 v.H. und für jede weitere solche Person 

um je 20 v.H., höchstens jedoch um 100 v.H. 
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§ 2 Abs. 1 Z. 12 WFG definierte das Einkommen als durchschnittliches Einkommen 

gem. § 2 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) 1967 in der jeweils geltenden 

Fassung. Es handelte sich dabei um den Gesamtbetrag der Einkünfte aus den im 

§ 2 Abs. 3 EStG aufgezählten Einkommensarten, wie Einkünften aus nichtselbst-

ständiger Arbeit. Anrechenbar war der nach Abzug der Sonderausgaben verbleibende 

Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten (vgl. auch § 2 Abs. 4 EStG). 

 

Inwieweit das Einkommen der Wohnungswerber im Bereich der Fördergrenzen liegt, 

war bei Mietwohnungen lt. Auskunft der Magistratsabteilung 50 seit jeher von den Bau-

trägern zu prüfen. Deren Prüfergebnis wurde von der Magistratsabteilung 50 zur 

Kenntnis genommen. Im prüfgegenständlichen Fall ließ sich die GESIBA die ent-

sprechenden Einkommensnachweise vorlegen (Jahresausgleichsbescheid, Lohn-

steuerbescheinigungen, Nachweis über den Monatsbezug), ermittelte das jeweilige 

Jahreseinkommen und verglich dieses, wie eine lt. Mitteilung der Magistrats-

abteilung 50 von der GESIBA erstellte Tabelle zeigte, mit den jeweiligen Einkommens-

obergrenzen lt. WFG. Bei dieser Prüfung stellte die GESIBA fest, dass bei allen fünf 

Wohnungswerbern die Einkünfte niedriger als die entsprechenden Obergrenzen waren.  

 

In drei Fällen war dies anlässlich der Prüfung nach der Formel "Bruttoeinkommen 

abzüglich SV-Beiträge und Lohnsteuer" nachzuvollziehen. In einem weiteren Fall war 

die Förderwürdigkeit nach Abzug des zu den Werbungskosten zählenden "Politiker-

pauschales" (§ 16 Abs. 4 EStG) gegeben.  

 

In einem Fall wäre das Einkommen bei gleichartiger Berechnung jedoch um rd. 21 % 

höher als die Obergrenze für die Förderung gelegen, hier war bei der Überprüfung 

jedoch von der Lohnsteuerbemessungsgrundlage abzüglich der Lohnsteuer ausge-

gangen und so - ohne die über die zwölf Monatsgehälter hinausgehenden Bezüge zu 

berücksichtigen - die Förderwürdigkeit festgestellt worden. 

 

9. Nach 1990 wurde seitens der Mieter der Wohnhausanlage der Wunsch nach dem 

Erwerb der dort errichteten Häuser geäußert. Dieser Wunsch kam auch den Be-

strebungen der GESIBA entgegen, derart kleine Wohnbaueinheiten, deren Verwaltung 
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unwirtschaftlich ist, abzugeben. Der Aufsichtsrat der GESIBA genehmigte daher ein-

stimmig in seiner 148. Sitzung am 2. Dezember 1992 den Kauf und Verkauf der Liegen-

schaften mit einem Richtwert von 4,125 Mio.S (entspricht 0,30 Mio.EUR). 

 

Die Magistratsabteilung 69 war zunächst bereit, die Baurechtsgründe zu verkaufen und 

gab bei einem Ziviltechniker ein Bewertungsgutachten in Auftrag. In diesem Gutachten 

vom 23. März 1995 wurde ausgeführt, der Freigrundwert für derartige Grundstücke 

betrage rd. S 2.500,-- (entspricht 181,68 EUR) je m². Bei Berücksichtigung des Bau-

zinses und der bestehenden Bindung bis 2056 liege der tatsächliche Wert jedoch nur 

bei 23,2 % des Freigrundwertes, d.s. S 580,-- (entspricht 42,15 EUR) je m². Unter 

Berücksichtigung aller Imponderabilien könne jedoch von einem Wert von S 1.000,-- 

(entspricht 72,67 EUR) je m² ausgegangen werden. Der Gutachter erachtete letztlich 

einen Mittelwert, nämlich S 1.750,-- (entspricht 127,18 EUR) je m², d.i. der Mittelwert 

zwischen tatsächlichem und fiktivem Freigrundwert - dies entspricht einem Preis-

nachlass von 30 % - als angemessen und marktkonform. Der Verkauf scheiterte 

letztlich an der Ablehnung durch den damaligen amtsführenden Stadtrat. 

 

Auf Drängen der Mieter richtete die GESIBA am 30. November 1999 eine neuerliche 

Kaufanfrage an die Magistratsabteilung 69. Diesmal holte die Magistratsabteilung 69 

ein Gutachten der Magistratsabteilung 40 ein. Diese äußerte sich am 13. Jänner 2000 

dahingehend, dass der Freigrundwert S 3.500,--  (entspricht 254,35 EUR) je m² - d.s. 

um 40 % mehr als 1995 durch einen Privatgutachter geschätzt - betrage und führte 

dazu drei Vergleichsliegenschaften mit Kaufpreisen von S 3.015,-- (entspricht 

219,11 EUR), S 3.255,-- (entspricht 236,55 EUR) und S 4.087,-- (entspricht 

297,01 EUR) je m² an.  

 

Angesichts der bestehenden Bebauung schien lt. Ansicht der Magistratsabteilung 40 

ein Abschlag von rd. 30 % angemessen, weshalb ein Verkaufspreis von S 2.450,-- 

(entspricht 178,05 EUR) je m², d.s. S 7.629.300,-- (entspricht 554.442,85 EUR) vorge-

schlagen wurde. Nach Zustimmung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden der GESIBA 

am 17. Jänner 2000 wurde der Kaufvertrag am 10. April 2000 vom zuständigen 

Gemeinderatsausschuss sowie am 4. Mai 2000 vom Gemeinderat beschlossen. Nach 
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grundbücherlicher Durchführung des Kaufes (20. Juli 2001) wurde im Protokoll der 

43. Aufsichtsratssitzung der GESIBA am 4. Oktober 2001 festgehalten, der Aufsichtsrat 

habe am 2. Dezember 1992 den Verkauf um 4,125 Mio.S (entspricht 0,30 Mio.EUR) 

genehmigt. Die Kaufpreiserhöhung auf 7,63 Mio.S (entspricht 0,55 Mio.EUR), der der 

Vorsitzende des Aufsichtsrates bereits zugestimmt hatte, wurde einstimmig nach-

träglich genehmigt. 

 

Wenngleich das 1995 erstellte Gutachten eines privaten Sachverständigen deutlich 

zum Ausdruck brachte, durch das bestehende Baurecht wäre der tatsächliche Ver-

kaufswert der Grundstücke noch deutlich niedriger, als er nach Abschlag von 30 % vom 

Freigrundwert in den Kaufvertrag einfloss, wurden seitens des Kontrollamtes noch zu-

sätzliche Ermittlungen vorgenommen, um sich mit dem im Prüfersuchen angedeuteten 

Verdacht eines zu geringen Kaufpreises auseinander zu setzen.  

 

So wurden dem Kontrollamt auf dessen Ersuchen seitens der Magistratsabteilung 40 

insgesamt 17 in den Jahren 1997 bis 2000 erzielte Kaufpreise für ähnliche Liegen-

schaften in der weiteren Umgebung der prüfgegenständlichen Grundstücke bekannt 

gegeben. Der Mittelwert dieser Kaufpreise betrug S 3.060,-- (entspricht 222,38 EUR) je 

m². Dass die Magistratsabteilung 40 bei ihrer Begutachtung und Freigrundwert-

ermittlung keinesfalls zu niedrige Vergleichswerte heranzog, zeigt sich darin, dass bei 

Nichtberücksichtigung der im Gutachten der Magistratsabteilung 40 angeführten drei 

Vergleichswerte der Durchschnittswert der verbleibenden 14 Liegenschaften nur 

S 2.976,-- (entspricht 216,27 EUR) je m² betragen würde. 

 

Hinsichtlich des Abschlages von 30 % vom fiktiven Freigrundwert war festzuhalten, 

dass die Stadt Wien vor einigen Jahren in einer Aktion Einzelbaurechte den Baurechts-

inhabern zum Kauf anbot. Für die Aktion wurde mit Gemeinderatsbeschluss im 

April 1991, Pr.Z. 970, ein Nachlass von 45 % vom fiktiven Freigrundwert gewährt. Bei 

Verkäufen außerhalb der Aktion wurde grundsätzlich ein Nachlass von 30 % ein-

geräumt, wie aus Vergleichsverträgen, z.B. in der KatG. Hirschstetten, ersehen werden 

konnte. Zudem war auch auf das vorgenannte Gutachten eines zivilen Sach-

verständigen hinzuweisen, der ausführte, dass durch die langjährige Baurechtsbindung 
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der eigentliche Verkehrswert des Baurechtsgrundes noch weit niedriger liege, als es 

durch den Nachlass von 30 % zum Ausdruck komme. Es konnte daher nicht davon 

ausgegangen werden, dass beim Verkauf der prüfgegenständlichen Baurechtsgründe 

den Käufern eine unübliche Begünstigung eingeräumt wurde. 

 

Wenngleich der Abschlag von 30 % vom Kaufpreis für ein Baurechtsgrundstück durch-

aus den langjährigen Gepflogenheiten entspricht, erhob sich für das Kontrollamt die 

Frage, ob diese Vorgangsweise für alle derartigen Transaktionen aufrecht erhalten 

bleiben sollte. Es wurde daher empfohlen zu überlegen, inwieweit bei künftigen, ähnlich 

gearteten Grundtransaktionen zwischen dem Interesse der Stadt Wien und dem 

Interesse eines potenziellen Käufers am Zustandekommen der Grundtransaktion unter-

schieden werden sollte. Liegt es hauptsächlich im Interesse der Stadt Wien, ein 

solches Grundstück zu verkaufen, könnte dies wie bisher durch eine entsprechende 

Preisgestaltung gefördert werden. Liegt das Interesse aber - wie im gegenständlichen 

Fall - ausschließlich beim Käufer, könnte der Verkehrswert ohne allfällige Abschläge 

ermittelt und begehrt werden. 

 

10. Zuletzt war der Vorwurf zu prüfen, die Wohnhäuser seien den Mietern um Kauf-

preise zwischen 3 Mio.S (entspricht 0,22 Mio.EUR) und 4 Mio.S (entspricht 

0,29 Mio.EUR) verkauft worden, obwohl der Marktwert jeweils zwischen 5 Mio.S (ent-

spricht 0,36 Mio.EUR) und 6 Mio.S (entspricht 0,44 Mio.EUR) betrage. 

 

In diesem Zusammenhang war zunächst festzuhalten, dass die GESIBA selbst beim 

Verkauf der Häuser keinen Marktwert festsetzen konnte. Vielmehr war sie an die 

Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 1979 (WGG) gebunden. 

Diesbezüglich legt § 15c Abs. 2 WGG fest, dass auf Grund eines Antrages gem. Abs. 1 

(nachträgliche Übertragung von Wohnungen in das Eigentum) die Bauvereinigung 

binnen drei Monaten die gerichtliche Festsetzung des Preises für die nachträgliche 

Übertragung in das Wohnungseigentum zu beantragen hat. 
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In Wien wird dazu die Magistratsabteilung 16 - Schlichtungsstelle angerufen und erst, 

wenn deren Entscheidung beeinsprucht wird, das Gericht. Im gegenständlichen Fall 

kam es zu keinem Einspruch. 

 

Die Schlichtungsstelle bedient sich für die Preisfestsetzung eines Gutachters, in der 

Regel der Magistratsabteilung 40. Diese berechnete auch in diesem Fall den Verkehrs-

wert der mit den Häusern bebauten Grundstücke im Sinne des § 15b Abs. 3 WGG, 

nach dem sich der Preis für die nachträgliche Übertragung von Wohnungen in das 

Wohnungseigentum unter Bedachtnahme auf die Grundsätze des § 23 abweichend 

vom § 13 auf der Grundlage des Verkehrswertes unter Berücksichtigung aller wert-

bildenden Umstände im Zeitpunkt des Antrages nach Abs. 2, wie insbesondere des 

Vorliegens eines aufrechten Miet- oder sonstigen Nutzungsverhältnisses, bestimmt.  

 

Grundlage der Preisfestsetzung war vorerst eine Nutzwertberechnung, die im gegen-

ständlichen Fall von einem Ziviltechniker vorgenommen wurde. Dieser ermittelte die 

Regelnutzwerte (RNW) der zu bewertenden Nutzfläche. Danach hatten die Wohn-

räume einen RNW von 100 %, die Kellerräume einen solchen von 50 %, die Garagen 

wurden mit 35 % und die Gartenanteile mit 8 % bewertet. Für die Festsetzung des 

Verkehrswertes von Grundfläche und Haus unter Berücksichtigung von Lage, Bau-

zustand und Alter des Hauses wurde von der Magistratsabteilung 40 ein Rohverkehrs-

wert von S 20.000,--  (entspricht 1.453,46 EUR) je m² Nutzwertfläche als Berechnungs-

grundlage herangezogen.  

 

Dem Kontrollamt wurden seitens der Magistratsabteilung 40 Nutzwertbemessungen für 

vergleichbare Objekte vorgelegt. Diese schwankten zwischen S 21.400,-- (entspricht 

1.555,20 EUR) und S 22.000,-- (entspricht 1.598,80 EUR) und erreichten in einem Fall 

sogar S 29.900,-- (entspricht 2.172,92 EUR). Die Magistratsabteilung 40 erklärte die 

Abrundung nach unten vor allem mit dem Baujahr (die Vergleichsbauten entstanden 

zwischen 1980 und 1990). Der Immobilienpreisspiegel 2000 bestätigte die Schätzung 

der Magistratsabteilung 40 insofern, als er vor 1994 errichtete Reihenhäuser in guter 

Lage und durchschnittlicher Ausstattung mit einem m²-Wert zwischen S 17.513,-- 

(entspricht 1.272,72 EUR) und S 19.590,-- (entspricht 1.423,66 EUR) auswies. 
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Der Rohverkehrswert kann allerdings gem. den Bestimmungen des WGG nur dann 

herangezogen werden, wenn der Käufer und frühere Mieter ausdrücklich auf die 

mögliche gesetzliche Begünstigung eines Kaufpreisabschlages gem. § 15b (3) WGG 

verzichtet. Der Käufer wird in der Regel dann einen Verzicht aussprechen, wenn er 

beabsichtigt, das Haus vorzeitig anderweitig zu verkaufen. Der gewährte Abschlag ist 

nämlich gleichzeitig mit einer siebenjährigen, pönalisierten Bindung - im Grundbuch 

muss ein Pfandrecht über den Kaufpreisabschlag zu Lasten der Liegenschaft 

eingetragen werden, der Betrag wird bei einem vorzeitigen Verkauf zuzüglich Zinsen 

fällig - verknüpft. Der Kaufpreisabschlag wegen des Mietverhältnisses wurde von der 

Magistratsabteilung 40 in Anlehnung an das Ergebnis von Gesprächen zwischen dem 

Bund, den Kommunen und staatlichen Betrieben anlässlich des österreichischen 

Immobilientages in Kufstein im Jahre 1994 mit 30 % bemessen. Damals schätzten die 

Teilnehmer den Abschlag zufolge eines Mietverhältnisses mit 25 bis 30 % (Bund) sowie 

35 % (Stadt Graz, Voest-Wohnungen Leoben). 

 

Nach Abzug der 30 % ergab sich ein durchschnittlicher Verkehrswert von 3,25 Mio.S 

(entspricht 0,24 Mio.EUR) je Grundanteil und Gebäude. Die jeweiligen Verkehrswerte 

flossen in die Entscheidung der Schlichtungsstelle ein, die in ihrer Entscheidung auch 

darauf hinwies, dass im Sinne des § 17 (1) WGG noch die seinerzeit geleisteten 

Finanzierungsbeiträge (Eigenmittelanteile) vom Verkehrswert abgezogen werden 

müssten. Diese Finanzierungsbeiträge beliefen sich seinerzeit im Durchschnitt auf rd. 

1,23 Mio.S (entspricht 0,09 Mio.EUR) je Haus. 

 

Seitens der GESIBA wurde nunmehr eine Berechnung angestellt, bei der die Finan-

zierungsbeiträge um den Abwohnungsfaktor (2 % p.a. lt. WGG) vermindert wurden. Der 

verbleibende Betrag von je rd. 0,70 Mio.S (entspricht 0,05 Mio.EUR) wurde in den 

Kaufverträgen wie eine Anzahlung ausgewiesen, deren Einzahlung allerdings schon 

1981 erfolgt war. Die Aufwertung dieser Beträge um den Anstieg des Verbraucher-

preisindex, wie dies ebenfalls im WGG vorgesehen ist, unterblieb jedoch, da lt. GESIBA 

sich der Verkauf sonst nicht gerechnet hätte. Deshalb wurden mit allen Kaufwerbern 

gesonderte Vereinbarungen abgeschlossen, die einen Verzicht auf diese Aufwertung 

von je rd. 0,50 Mio.S (entspricht 0,04 Mio.EUR) beinhalteten. Daher war zum Verkaufs-
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zeitpunkt nur noch der Restwert, d.h. durchschnittlich 2,55 Mio.S (entspricht 

0,19 Mio.EUR) je Haus zu entrichten. 

 

Wenngleich die auf der Nutzwertermittlung aufbauende Verkehrswertberechnung die 

bei Schlichtungsstellenentscheidungen übliche und bewährte Vorgangsweise war, 

wurden vom Kontrollamt gesonderte Berechnungen angestellt, um den Marktwert der 

Reihenhäuser zu ermitteln. 

 

So betrugen die Baukosten je Reihenhaus rd. 2,64 Mio.S (entspricht 0,19 Mio.EUR). 

Der Baukostenindex stieg von November 1981 (Beginn der Mietverhältnisse) bis 

Juli 2001 von 6.721 um 104,9 % auf 13.769 Punkte, was einen Neubauwert von rd. 

5,38 Mio.S (entspricht 0,39 Mio.EUR) ergibt. Wird davon die bis 2000 im WGG vor-

gesehene Abwertung von 2 % p.a. (seit 1. Jänner 2001 nur noch 1 %) abgezogen, 

ergibt sich ein aktueller Bauwert von rd. 3,23 Mio.S (entspricht 0,24 Mio.EUR). 

 

Über Ersuchen des Kontrollamtes wurden von der Magistratsabteilung 40 zusätzlich 

eine Ertrags- und eine Sachwertrechnung angestellt.  

 

Bei einer fiktiven Miete von rd. S 10.000,-- (entspricht 726,73 EUR) wäre der Ertrags-

wert je Haus knapp unter 3 Mio.S (entspricht 0,22 Mio.EUR) gelegen. Von einer fiktiven 

Miete wurde deswegen ausgegangen, weil es sich bei den tatsächlich geleisteten 

Mietzahlungen vor allem um einen Kapitaldienst gehandelt hatte. Der Sachwert setzte 

sich aus Gebäudewertanteil (rd. 2,10 Mio.S, entspricht 0,15 Mio.EUR) und gebun-

denem Grundwert (Freigrundwert - 30 % = rd. 2,60 Mio.S, entspricht 0,19 Mio.EUR) 

zusammen und ergibt rd. 4,70 Mio.S (entspricht 0,34 Mio.EUR). Bei der endgültigen 

Bewertung ist es üblich, das Mittel aus Ertragswert und Sachwert zu berechnen, d.s. 

3,85 Mio.S (entspricht 0,28 Mio.EUR). Davon wären 30 % im Sinne des WGG abzu-

ziehen, was durchschnittlich 2,70 Mio.S (entspricht 0,20 Mio.EUR) ergeben würde. 

 

Zusammenfassend war somit festzuhalten, dass die Bemessung des Verkehrswertes 

und dessen Verminderung infolge aufrechter Mietverhältnisse entsprechend den durch 

das WGG gegebenen Bedingungen vorgenommen wurde. Die von der Magistrats-
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abteilung 40 gutachtlich vorgenommene Schätzung konnte durch Heranziehung 

anderer Berechnungen sowie des für Makler maßgeblichen Immobilienpreisspiegels 

erhärtet werden. 

 

Unter Beachtung der Gesetzeslage, die für ein aufrechtes Mietverhältnis einen Ab-

schlag vom Kaufpreis vorsieht, war das Kontrollamt der Ansicht, dass hier dennoch ein 

Spielraum möglich sein müsste. Liegt das Interesse an einem Verkauf beim Vermieter, 

wie es derzeit etwa bei den Mietwohnungen im Eigentum der Republik Österreich der 

Fall ist, wird der Abschlag eher höher auszufallen haben, um Käufer zu gewinnen. Liegt 

das Interesse am Kauf - wie im prüfgegenständlichen Fall - bei den Mietern, könnte ein 

geringerer Abschlag erwogen werden. 

 

11. Bei der Beurteilung des Kaufpreises durfte zusätzlich die seinerzeitige finanzielle 

Mittelaufbringung nicht außer Acht gelassen werden: 

 

Gesamtbaukosten rd. 13,18 Mio.S (0,96 Mio.EUR) = 100 %

Eigenmittel insgesamt 6,06 Mio.S (0,44 Mio.EUR) =   46 %

Hypothekardarlehen  3,01 Mio.S (0,22 Mio.EUR) =   23 %

Wohnbauförderungsdarlehen 4,11 Mio.S (0,30 Mio.EUR) =   31 %

 

Für die beiden Darlehen wurde rd. 20 Jahre von den Mietern ein entsprechender 

Kapitaldienst (Darlehensraten inkl. Zinsendienst) geleistet, der sich letztlich auf eine 

Summe (per 31. Dezember 2000) von rd. 6,28 Mio.S (entspricht 0,46 Mio.EUR), d.s. je 

Wohnobjekt rd. 1,26 Mio.S (entspricht 0,09 Mio.EUR), belief. Dennoch hafteten für die 

Eigentümerin GESIBA zum Zeitpunkt des Verkaufes der fünf Wohnobjekte noch rd. 

1,35 Mio.S (entspricht 0,10 Mio.EUR) zuzüglich Zinsen von S 43.000,-- (entspricht 

3.124,93 EUR) an Hypothekardarlehen (dieses wurde von der GESIBA per 

10. Jänner 2001 zur Gänze getilgt) und rd. 3,71 Mio.S (entspricht 0,27 Mio.EUR) an 

Förderungsdarlehen (wurde unter Nutzung der begünstigten Rückzahlung mit einem 

Nachlass von 55 % mit dem Betrag von rd. 1,67 Mio.S - entspricht 0,12 Mio.EUR - per 

1. Oktober 2000 getilgt) aus. Im Durchschnitt wurden je Wohneinheit von der GESIBA 
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anlässlich der Wohnungseigentumsschaffung an Tilgungen somit rd. 0,61 Mio.S 

(entspricht 0,04 Mio.EUR) geleistet. 

 

Insgesamt kam es bei dem Verkauf der fünf Mietobjekte an deren Mieter zu folgenden 

Kapitalflüssen (im Durchschnitt je Objekt): 

 

Verkaufspreis der GESIBA S 3.250.000,-- (236.186,71 EUR)

Grundkauf durch GESIBA S 1.530.000,-- (110.898,74 EUR)

Rückzahlung Eigenmittel durch die GESIBA S    700.000,-- ( 50.870,98 EUR)

Darlehenstilgung durch GESIBA S    610.000,-- ( 44.548,45 EUR)

Reinerlös der GESIBA S    410.000,-- ( 29.868,53 EUR)

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes war dieser Reinerlös für die Verkäuferin GESIBA in 

Anbetracht der beschriebenen Gegebenheiten des Verkaufs angemessen und recht-

fertigte auch den von den Käufern verlangten Verzicht auf eine Valorisierung des von 

ihnen seinerzeit geleisteten Eigenmittelanteils. 

 

12. Zusammenfassend konnte zu den im Prüfersuchen aufgezeigten Punkten Fol-

gendes festgehalten werden: 

 

- Die Angemessenheit des von der Magistratsabteilung 69 für den Verkauf eines Bau-

rechtsgrundes begehrten Kaufpreises beruhte auf einem Gutachten der Magistrats-

abteilung 40. 

 

- Der von der GESIBA als Vermieterin und Verkäuferin von ihren Mietern bzw. Käufern 

verlangte Kaufpreis wurde nach den Bestimmungen des WGG errechnet. 

 

- Inwieweit die Förderung des Bauvorhabens berechtigt bzw. die Einhaltung der lt. der 

Durchführungsverordnung zum WFG angemessenen Baupreise gegeben war, konnte 

nach mehr als 20 Jahren nicht mehr mit ausreichender Genauigkeit nachvollzogen 
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werden. Es wurde seinerzeit zweifellos verabsäumt, eine entsprechende Aufgliederung 

der Gesamtkosten für das Bauvorhaben zu verlangen. 

 

- Eine Nachprüfung, ob die Einkommen aller Mieter unter der Obergrenze für eine 

Förderung lagen, ergab, dass zwar seitens der Förderungswerberin die Meinung ver-

treten wurde, die Wohnungswerber hätten infolge der vorgelegten Einkommensbelege 

durchwegs den Förderungsrichtlinien entsprochen, was in einem Fall jedoch nicht 

zutraf. Lt. der eingeholten Rechtsauskunft der Magistratsdirektion - Zivil- und Strafrecht 

handelt es sich für den begünstigen Mieter um einen gutgläubigen Verbrauch, der 

heute nicht mehr zu seinem Nachteil ausgelegt werden könne. Dies auch deshalb, weil 

der Betroffene durch die Vorlage des Jahressteuerausgleichsbescheides sein ge-

samtes Einkommen offen gelegt hatte. Allfällige Konsequenzen gegenüber der Förde-

rungswerberin GESIBA seien ebenfalls nicht mehr möglich. Diesbezüglich war 

§ 29 WFG 1967 maßgeblich, wonach der Widerruf der Zusicherung des Darlehens 

wegen Nichterfüllung der in der Zusicherung genannten Bedingungen nur zulässig war, 

solange Darlehensbeträge noch nicht zugezählt waren.  

 

Stellungnahme der GESIBA Gemeinnützige Siedlungs- und Bau-

aktiengesellschaft: 

Der Prüfbericht des Kontrollamtes wird in der vorliegenden Form 

zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Die Ausführungen des Kontrollamtes werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 69: 

Der Prüfbericht des Kontrollamtes wird ohne Einwendungen zur 

Kenntnis genommen. 


