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Die WIENER LINIEN GmbH & Co KG ("WL") vermietet Räumlichkeiten und Objekte 

ihrer Bahnanlagen an Dritte. Wie sich in diesem Zusammenhang herausstellte, ist es 

teilweise strittig, ob solche Bestandverträge dem Mietrechtsgesetz unterliegen und die 

Mieter dann besonderen Kündigungsschutz haben. Die Verträge wurden in der Ver-

gangenheit von unterschiedlichen (Dienst-)Stellen abgeschlossen und waren dem-

entsprechend uneinheitlich. Weiters ergab sich eine Reihe von Einzelfeststellungen, die 

verschiedene Vertragsinhalte, wie Miethöhen, Indexklauseln, Flächenausmaße, Ver-

waltungsabgaben, Baukostenzuschüsse usw., betrafen. Die WL wies in ihrer Stellung-

nahme darauf hin, dass sie seit längerer Zeit bemüht sei, die Bestandverträge zu 

standardisieren und bestehende Unstimmigkeiten richtigzustellen. 

 

1. Von der WL werden Räumlichkeiten und Objekte, die sich in Verkehrsbauwerken be-

finden, an Dritte vermietet. In erster Linie sind diese Objekte in den Bauten der U-Bahn-

linien situiert. Darüber hinaus hat die WL Gestattungsverträge und Übereinkommen 

abgeschlossen, in denen den jeweiligen Vertragspartnern die Benützung diverser 

Einrichtungen, Grundstücke und Verkehrsbauwerke eingeräumt wurde. Insgesamt 

erzielte die WL in den Jahren 1998 bis 2001 aus derartigen Vermietungen Erträge in 

Höhe von 2,72 Mio.EUR, 2,96 Mio.EUR, 3,60 Mio.EUR und 4,77 Mio.EUR. Die starken 

Zuwächse der letzten Jahre resultieren in erster Linie aus den Einkünften für 

Gestattungen für Telekomfirmen (Handynetz im U-Bahnbereich), welche aber nicht 

Gegenstand dieser Einschau waren. 

 

Bis zum Jahr 1999 wurden die Erträge getrennt nach Stadtbahn, U-Bahn und USTRAB 

(ehemalige 2er-Linie) ausgewiesen, eine Besonderheit stellen die Tabaktrafiken dar, 

die umsatzabhängige Mieten entrichten. Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung 

der Jahre 1998 und 1999 (in Mio.EUR), wobei die entsprechenden Werte in dieser 

detaillierten Form auch in den Buchhaltungsunterlagen der WL (in den so genannten 

Bilanzordnern) als Detail des Ertragskontos 860 "Mieten, Pachten und Aner-

kennungszinse" ausgewiesen waren. Ab dem Wirtschaftsjahr 2000 ist eine solche 

Gliederung nicht mehr möglich, da ab diesem Jahr ein neues Mietenverrechnungs-

programm zum Einsatz gelangt, welches diese Aufgliederung nicht zulässt. Dieses 

Mietenverrechnungsprogramm weist lediglich eine Schnittstelle zu den einzelnen 



- 2 - 

kaufmännischen Programm-Modulen von SAP auf, die sich in der WL seit 

1. Jänner 2002 im Einsatz befinden. Über diese Schnittstelle gehen jeweils nur die 

globalen Verrechnungsdaten in die Buchhaltung bzw. Kostenrechnung der WL ein. 

 

 1998 1999 Veränderung  
 abs. in % 
Mieterträge aus 
Stadtbahnbögen 0,66 0,66

 
- -

Platz-, Pacht- und 
Anerkennungszinse U-Bahn 1,38 1,60

 
+ 0,22 + 15,9

Platz-, Pacht- und 
Anerkennungszinse USTRAB 0,04 0,05

 
+ 0,01 + 25,0

Diverse Platz-, Pacht- und 
Anerkennungszinse  0,18 0,17

 
-  0,01 -    5,6

Miet- und Pachtzinse nach 
Umsatz 0,46 0,48

 
+ 0,02 +   4,3

Insgesamt 2,72 2,96 + 0,24 +   8,8
 

Der Aussagewert zusätzlicher Auswertungen war nach Ansicht des Kontrollamtes wie 

auch der WL selbst nicht allzu hoch. Darüber hinaus wies das im Einsatz befindliche 

Mietenverrechnungsprogramm bei näherer Analyse auch in anderer Hinsicht Schwach-

stellen auf. Dadurch gestaltete sich auch die Auswertung der dem Kontrollamt zur 

Verfügung gestellten Zinslisten als überaus aufwändig und schwierig. 

  

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Das in Verwendung stehende Mietenverrechnungsprogramm 

wurde im Jahr 1999 von der Firma C. als Billigst- bzw. Bestbieter 

angeschafft, weil das vom Rechenzentrum erstellte Programm 

nicht Y2K-gerecht war. Die Adaptierung des Programms auf die 

individuellen Bedürfnisse der WL gestaltete sich aber nicht 

zufrieden stellend, da das Programm die Rahmenbedingungen 

des Mietrechts samt den vielfältigen Verrechnungsmodalitäten 

zwar äußerst exakt abbildet, eine - wie auch vom Kontrollamt 

bemerkt - tiefer gehende Integration in das in der Zwischenzeit 

eingeführte SAP-System aber wünschenswert wäre. 
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Diese Überlegungen haben im Jahr 2002 dazu geführt, dass die 

Aktivierung des im Rahmen der SAP-Einführung angeschafften 

SAP/RE-Moduls mit einem Produktivsetzungstermin 1. Jän-

ner 2003 beschlossen wurde. In diesem Zusammenhang muss 

erwähnt werden, dass zum Zeitpunkt der Beschaffung des derzeit 

in Verwendung stehenden Mietenverrechnungsprogramms das 

entsprechende SAP-Modul in Österreich noch nicht zur Verfügung 

stand, auch derzeit steht es nur bei einem anderen öffentlichen 

Verkehrsunternehmen in Verwendung. 

 

Wie bei der Einschau auffiel, erfolgte in jenen Fällen, in denen mehrere Objekte einem 

einzelnen Mieter zugeordnet sind, die Verrechnung der Miete und/oder Betriebskosten 

lt. Zinsliste teilweise kumuliert nur über ein Objekt. Wenngleich, wie die Einschau 

zeigte, damit eine ordnungsgemäße Vorschreibung gewährleistet ist und allfällige Auf-

klärungen und Richtigstellungen durch die Sachbearbeiter der WL gegeben werden 

konnten, so wurde - auch im Hinblick auf allfällige Überprüfungs- und Revisions-

tätigkeiten - dennoch angeregt, dem Gesichtspunkt der klaren und richtigen Zuordnung 

der vorgeschriebenen Beträge zu den jeweiligen Objekten künftig größeres Augenmerk 

zu widmen.  

 

Wie die Einschau ergab, entsprach der Aufbau der Zinsliste und der Zugriff auf die ent-

sprechenden Daten (sei es aus der Finanzbuchhaltung als auch aus dem Mietenver-

rechnungsprogramm) den Grundsätzen einer ordentlichen Buchführung nicht immer im 

notwendigen Ausmaß. So sollte die Auffindbarkeit und Zuordnung der Objekte zur je-

weiligen Objektnummer gewährleistet sein. Weiters wurde angeregt, auch die Mieten-

verrechnung direkt in das seit 1. Jänner 2002 im Einsatz befindliche SAP-Software-

System zu integrieren. 

 

Die Zusammenfassung mehrerer Objekte eines einzelnen Mieters 

zu einem Abrechnungsobjekt erfolgte nur dort, wo dies auf Grund 

des Zusammenhangs der Mietobjekte rechtlich zulässig und wirt-

schaftlich sinnvoll war (z.B. mehrere Stadtbahnbögen). Das schon 
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erwähnte SAP/RE-Modul wird künftig die erschwerte Über-

sichtlichkeit der zur Verfügung stehenden Listen für jene, die nicht 

mit dem System vertraut sind, beseitigen, wie dies auch vom 

Kontrollamt angeregt wurde. 

 

Darüber hinaus war die Ablage und Verwaltung der abgeschlossenen Verträge und 

Vereinbarungen nicht immer auf dem letzten Stand, wodurch es in einigen Fällen erst 

nach zahlreichen Rücksprachen mit den jeweiligen Sachbearbeiterinnen und Sach-

bearbeitern möglich war, den tatsächlichen Sachverhalt richtig darzustellen. Das 

Kontrollamt empfahl deshalb, diese organisatorischen Schwachstellen zu beheben. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes folgend, wurde durch interne 

organisatorische Maßnahmen (Aktenverwaltungssystem, Verfüg-

barkeit der wichtigsten Daten des elektronischen Postbuches für 

alle Mitarbeiter, mehr Konsequenz bei der persönlichen Infor-

mation), die auch auf Grund des geringen Mitarbeiterstandes 

unbedingt notwendig waren, die Transparenz und Effizienz der 

Objektverwaltung wesentlich erhöht.  

 

2. In organisatorischer Hinsicht werden die Mietobjekte vom Referat "Objektverwaltung" 

der Abteilung P22 des neuen Organisationsschemas der WL verwaltet. Die Abteilung 

P22 "Recht und Immobilien" ist der Hauptabteilung P2 "Personal und gemeinsame 

Dienste" zugeordnet und fällt in den Verantwortungsbereich des Geschäftsführers für 

den kaufmännischen Bereich. Die Objektverwaltung umfasst alle Tätigkeiten, die im 

Zusammenhang mit den Vermietungen stehen, beginnend mit den Interessenten-

suchen, Verhandlungen, Vertragsgestaltungen, Mietvorschreibungen, Abrechnungen 

bis hin zu der Verfolgung offener Forderungen und allfälliger Kündigungen. Angesichts 

der Vielzahl (rd. 500 Verträge) und Verschiedenartigkeit der Vermietungen war der 

Personalstand von drei Mitarbeitern als gering zu bezeichnen. 

 

3. Das Mietrechtsgesetz (Bundesgesetz vom 12. November 1981, BGBl. 520 idgF, kurz 

"MRG") regelt generell die Miete von Geschäftsräumlichkeiten aller Art (wie jene von 
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Geschäftsräumen, Magazinen, Werkstätten, Arbeitsräumen etc.). Allerdings fallen nach 

§ 1 (2) 1 MRG Mietgegenstände, die "im Rahmen des Betriebes" eines Verkehrs-

unternehmens vermietet werden, nicht in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes (so 

genannte Vollausnahmen). Lt. einschlägiger Literatur (z.B. Würth-Zingher: Miet- und 

Wohnrecht, Dirnbacher: MRG 2000) erfüllt nur eine Vermietung, die nach dem 

Bestandzweck an sich in den Geschäftsbereich des Unternehmens fällt (und auch 

deshalb vorgenommen wurde), diesen Ausnahmetatbestand. Im Gegensatz zum ehe-

maligen Mietengesetz, nach dessen Bestimmungen ein bloßer Zusammenhang mit 

dem Betrieb eines Verkehrsunternehmens für die Unanwendbarkeit mietrechts-

gesetzlicher Bestimmungen reichte (wobei die Rechtssprechung diese Regelung auch 

noch sehr extensiv auslegt), reicht nach dem MRG ein bloßer Zusammenhang allein 

nicht mehr aus. So wurde die Vermietung eines Stadtbahnbogens an einen Auto-

spengler oberstgerichtlich nicht als eine Vermietung "im Rahmen des Betriebes" eines 

Verkehrsunternehmens angesehen (Mietrechtliche Entscheidung 36.239/49, zitiert in 

Würth-Zingher, S. 31). In solchen Fällen unterliegen die entsprechenden Verträge 

durchaus dem MRG. Dies auch dann, wenn - wie die Einschau zeigte - die abge-

schlossenen Mietverträge einen Passus enthalten, der die Anwendung der Be-

stimmungen des MRG ausschließt. Beim Abschluss neuer Verträge wurde deshalb 

auch auf diesen (unzulässigen) Vertragsbestandteil verzichtet. In diesem Zusammen-

hang sind auch die Kündigungsbestimmungen zu sehen, welche der WL das Recht zur 

gerichtlichen Aufkündigung einräumen. 

 

Die zum Teil nicht ausjudizierte Frage, ob Vermietungen in den U-Bahnanlagen dem 

MRG unterliegen oder nicht, ist aus historischer Sicht zu sehen, da ursprünglich vom 

Gesetzgeber Sonderregelungen für den Eisenbahnbetrieb vorgesehen waren, die die 

Verfügungsfreiheit der Verkehrsunternehmen über Mietgegenstände auf Bahngrund-

stücken sichern sollten. In einem weiteren Rechtsstreit, der mit einer OGH-Ent-

scheidung (OGH 17.12.1997, 7Ob119/97v) endete, stellte das Berufungsgericht einen 

erforderlichen Zusammenhang zwischen Bahnbetrieb und dem Mietobjekt selbst fest 

(das bestätigte der Verwaltungsgerichtshof für ein Geschäftslokal, das im Wiener Süd-

bahnhof als Friseursalon vermietet worden war; Mietrechtliche Entscheidung 28.206). 

Lt. herrschender Rechtssprechung tragen Café- und Snackbetriebe zur Deckung der 
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Bedürfnisse der U-Bahnbenutzer bei. Inwieweit allerdings Mietobjekte, bei denen der 

ursächliche Zusammenhang mit einem Verkehrsunternehmen nicht klar ersichtlich sind, 

bei gerichtlichen Streitigkeiten auch von den Bestimmungen des MRG ausgenommen 

bleiben, kann nur im jeweiligen Einzelfall entschieden werden. Unabhängig davon 

dürften die Mietobjekte im U-Bahnbereich, welche nach 1953 errichtet wurden, 

Teilausnahmen vom Geltungsbereich des MRG darstellen, womit aber die Vorschriften 

über die Aufkündigung trotzdem zur Anwendung gelangen. Für alle Fälle, in denen ein 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag eingehoben wird, unterliegen solche Verträge 

explizit dem MRG. 

 

Wie die obigen Ausführungen zeigen, besteht also in diesem Bereich für die WL eine 

nicht unbeträchtliche Rechtsunsicherheit. Um diese so gering wie möglich zu halten, 

versucht die zuständige Fachdienststelle, durch intensive Schulungsmaßnahmen bei 

den einschlägigen Mietrechtsjuristen über die jeweils aktuelle Rechtssprechung Kennt-

nis zu erlangen. Das Kontrollamt regte hiezu an, die Mietverträge jedenfalls dahin-

gehend zu überprüfen, ob und in welcher Weise sie den MRG-Bestimmungen unter-

liegen. 

 

Die Anwendbarkeit des MRG auf einzelne Mietobjekte war stets 

Gegenstand heftigster Diskussionen in Lehre und Rechts-

sprechung. Die seitens des Kontrollamtes dargestellte Rechtslage 

hinsichtlich der Stadtbahnbögen unterzog sich im Laufe der 

letzten 15 Jahre durchaus einer Wandlung. Die Anwendbarkeit 

des MRG wurde zweifelsfrei erst im Rahmen des zitierten Rechts-

streites geklärt. Da eine Reihe von Verträgen natürlich vor diesem 

Zeitpunkt abgeschlossen wurde, findet sich der Passus über die 

Nichtanwendbarkeit des MRG in diesen Verträgen - ohne Rechts-

wirkungen zu entfalten. 

 

Die WL ist der Rechtsansicht, die bislang jedenfalls auch un-

bestritten ist, dass die seit Beginn des U-Bahnbaues vermieteten 

Objekte in den Gesamtausnahmebereich vom MRG fallen. Die 
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Stadtbahnbögen sowie sonstige Objekte in Otto-Wagner-Bauten 

unterliegen dem MRG. 

 

Die diesbezüglichen rechtlichen Argumente wurden auch in den 

vom Kontrollamt angesprochenen Schulungsveranstaltungen mit 

anerkannten Experten diskutiert und konnten nicht widerlegt 

werden.  

 

In den seit ca. sechs Jahren in Verwendung stehenden Vertrags-

mustern werden jedenfalls rechtsgültig Kündigungsgründe ver-

einbart, die insbesondere dem öffentlichen Interesse der Ver-

kehrssicherheit und der Eigennutzung Rechnung tragen. Der An-

regung des Kontrollamtes, die Verträge daraufhin zu untersuchen, 

ob sie dem MRG unterliegen, wurde und wird laufend nachge-

kommen. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei Beendigungen von 

Mietverhältnissen in den letzten sechs Jahren die Frage der 

rechtsgültigen Vereinbarung der Kündigungsgründe nie relevant 

war. 

 

4. Wie die Einschau zeigte, dienten äußerst unterschiedliche Vertragsmuster als Vor-

lagen. Dies deshalb, weil die geltenden Verträge nicht nur von den WStW-VB bzw. der 

WL selbst abgeschlossen wurden, sondern auch von der damaligen Magistrats-

abteilung 38, die einst für die Errichtung der U-Bahnanlagen verantwortlich war, sowie 

auch von der Magistratsdirektion - Zivil- und Strafrecht. 

 

Wie hinsichtlich der Vertragsinhalte auffiel, wurde lediglich in den neuen Verträgen vom 

jeweiligen Mieter die Angemessenheit und Ortsüblichkeit der Miete bestätigt. 

 

In den eingesehenen Verträgen fehlen teilweise Angaben über die Größe der ver-

mieteten Objekte, die nach Ansicht des Kontrollamtes in jedem Fall vertraglich fest-
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gehalten werden sollten. Dies betraf nicht nur so genannte Altverträge, sondern auch 

neuere Vereinbarungen, wie etwa einen Mietvertrag aus dem Jahr 1994 oder ein 

Übereinkommen vom 7. Juli 1993. Wie bereits bei anderen Prüfungen festgestellt 

wurde, fehlen in den Verträgen zum Teil die Datumsangaben (z.B. obiger Vertrag aus 

dem Jahr 1994 oder Lokal Nr. 2 aus dem Jahr 1989). Auch differierten die m²-Angaben 

lt. Zinsliste mit denen des jeweiligen Mietvertrages, wie etwa im Fall des Geschäfts-

lokales Nr. 9 (24 m² bzw. 18,07 m²). Es wurde empfohlen, diesen - teilweise rein formal-

rechtlichen - Gesichtspunkten in Hinkunft stärkeres Augenmerk zu widmen und eine 

Berichtigung der m²-Werte in Abstimmung mit der Hochbauabteilung der WL vorzu-

nehmen. 

 

Die WL ist permanent bestrebt, die Bestandvertragswerke auf 

einen einheitlichen Standard zu bringen. Deshalb fließen in die 

Verträge, wie das Kontrollamt auch im Pkt. 3 erwähnt, stets die 

neuesten Entwicklungen der Gesetzgebung und Rechtssprechung 

ein. Dies ist vor allem auch dadurch möglich, weil sich die damit 

betrauten Mitarbeiter in Schulungen laufend mit den Neuerungen 

des Mietrechts auseinander setzen. Sowohl bei MRG-Objekten als 

auch bei MRG-freien Objekten sind die vom Kontrollamt fest-

gestellten fehlenden bzw. differierenden Quadratmeterangaben 

nunmehr nicht mehr gegeben, weil seit ca. sechs Jahren nahezu 

einheitliche Vertragsmuster in Verwendung stehen. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes, die aktuellen Flächenausmaße 

in Übereinstimmung mit der Abteilung Hoch- und Tiefbau zu 

überprüfen, wird mit der Erfassung im SAP/RE-Modul ent-

sprochen. 

 

Die vom Kontrollamt angeregte Überprüfung aller Altverträge und deren allfällige Miet-

anpassung unter Heranziehung eines einheitlichen Mustervertrages war nach Ansicht 

der WL insofern problematisch, als bei MRG-Verträgen eine Kündigung allein auf 

Grund von Mietanpassungen nicht möglich ist und in den anderen Fällen, die nach der-
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zeitigem Dafürhalten dem MRG nicht unterliegen, die WL ein unnötig hohes Prozess-

risiko eingehen würde. Weiters würden in diesen Fällen die (nicht unbeträchtlichen) 

Vertragserrichtungskosten vom Vermieter (also der WL) zu tragen sein. 

 

5. Von der WL wurden in den meisten Fällen m²-Mieten vereinbart, darüber hinaus 

finden sich in den Verträgen auch Pauschal- und Umsatzmieten. Das Kontrollamt 

ermittelte aus den Zinslisten die Höhe der Miete je m², wobei naturgemäß im Falle der 

Umsatzmieten und in jenen Fällen, in denen keine m² angegeben waren, eine solche 

Berechnung unterbleiben musste. Die Bandbreite der errechneten m² Mieten erstreckt 

sich von rd. 0,73 EUR bis rd. 80,-- EUR. 

 

Die Gründe für eine derartig weite Streuung waren verschieden. So wurden einerseits 

Mietern, denen im öffentlichen Interesse Räumlichkeiten zur Verfügung stehen (wie z.B. 

Wachzimmer und Perlustrierungsräume der Bundespolizeidirektion), entsprechend 

niedrige Mieten vorgeschrieben. Ferner hat die WL bei alten Mietverträgen, welche dem 

MRG unterliegen und die Mieten vorsehen, die nicht der derzeitigen Marktsituation ent-

sprechen, keine rechtliche Möglichkeit, diese Mieten entsprechend den aktuellen Gege-

benheiten anzupassen. Weiters treten unterschiedliche Miethöhen auch deswegen auf, 

weil die WL bemüht ist, in den U-Bahnanlagen für einen entsprechenden Branchenmix 

zu sorgen. Ausschließliche Vermietungen etwa an Bäckereien und Buffetbetriebe 

würden zwar wirtschaftlich günstigere Ergebnisse bringen, eine solche Vorgangsweise 

widerspricht aber dem erwähnten Gedanken eines ausgeglichenen Branchenmix. 

Weiters weichen auch bei Vermietungen von sehr kleinen oder sehr großen Flächen 

diese Mieten von den durchschnittlich eingehobenen Mieten deutlich ab. 

 

Trotzdem stellte das Kontrollamt auch an gleichen Standorten durchaus unter-

schiedliche Miethöhen je m² fest. So werden etwa in der Passage Karlsplatz bei 

Vermietungen an Mieter derselben Branche 18,53 EUR bis 40,26 EUR bzw. in anderen 

Fällen 46,16 EUR bis 66,37 EUR vorgeschrieben. 

 

Das Kontrollamt zählt einige Gründe für unterschiedliche Miet-

höhen (auch an gleichen Orten und für gleiche Branchen) auf. 
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Neben den schon angeführten Gründen kommt in diesem Zusam-

menhang auch die schwankende Attraktivität eines Standortes 

zum Tragen. So wird die Zahl potenzieller Konsumenten zu einem 

großen Teil von externen Maßnahmen (z.B. Errichtung eines ober-

irdischen Fußgängerüberganges; neue Kreuzungsstation zieht 

Frequenzen ab, neue Anbindung erhöht Frequenzen) oder durch 

eine Änderung des Umfeldes (z.B. Ansiedlung einer Shopping 

Mall; Verlagerung der Drogenszene) beeinflusst, was sich in den 

erzielbaren Mieterlösen niederschlägt. 

 

Positiv zu bewerten waren die Mieterträge, die nach dem Prinzip der Tragfähigkeit ver-

einbart wurden. Besonders im Bereich der erwähnten Bäckereien und Imbisslokale 

konnten lukrative m²-Mieten erzielt werden. 

 

Weiters stellen die unterschiedlichen Standortgegebenheiten (z.B. in der Station selbst) 

bzw. der Umstand, ob es sich um eine stark- oder minderfrequentierte Station handelt, 

maßgebliche Faktoren dar. Was diese unterschiedlichen Marktfaktoren angeht, regte 

das Kontrollamt eine Einbeziehung der für Grundstücksfragen zuständigen Magistrats-

abteilung 40 an, wobei unter Wahrung aller datenschutzrechlicher Bestimmungen ein 

Erfahrungsaustausch mit dieser Magistratsdienststelle angeregt wurde. 

 

Die WL wird die Anregung des Kontrollamtes aufgreifen und in 

stärkerem Maße den Erfahrungsaustausch mit der Magistrats-

abteilung 40 suchen. 

 

Was die Vereinbarung von Umsatzmieten betraf, war insbesondere die Überprüfung 

der erzielten Umsätze der Vertragspartner (diese Überprüfung wird von Mitarbeitern der 

Buchhaltungsabteilung der WL vorgenommen) mit einem relativ hohen Verwaltungs-

aufwand verbunden. 

 

Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in ehemaligen Stadtbahnbögen, welche dem 

MRG unterliegen, werden von der WL zum Teil die vom MRG vorgesehenen Erhal-
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tungsbeiträge vorgeschrieben, da mit den vorgeschriebenen Mieten die Erhaltungs-

kosten nicht gedeckt werden können. Allerdings war für das Kontrollamt nicht nachvoll-

ziehbar, nach welchen Kriterien diese Vorschreibungen vorgenommen wurden, da sie 

nur bei einem Teil der Vermietungen erfolgten und auch bei unmittelbar benachbarten 

Bögen unterschiedlich vorgegangen wurde, wie die nachstehende Übersicht zeigt: 

 

 Fläche 
in m2 

Miete 
in EUR 

Erhaltungsbeitrag 
in EUR 

Bogen A und B 180,62 281,42 35,30
Bogen C 163,03 561,55 -
Bogen D 180,62 211,07 2,27

 

Zur unterschiedlichen Vorschreibung von Erhaltungsbeiträgen 

wird angemerkt, dass sie sich gem. dem MRG nach der Höhe der 

notwendigen Erhaltungsmaßnahmen und nach der Höhe der den 

Mietern vorgeschriebenen Mieten richtet. Deshalb kann es zu 

unterschiedlichen Vorschreibungen kommen. 

 

Einen Sonderfall stellte die Vermietung jener Stadtbahnbögen dar, welche im Rahmen 

des aus EU-Mitteln geförderten "URBAN Wien-Gürtel Plus"-Projektes vergeben 

wurden. In diesen sollen lt. Gemeinderatsbeschluss u.a. Nutzungen durch Jugendklubs 

und soziale Einrichtungen ermöglicht und die diesbezüglichen Bestandzinse ent-

sprechend den finanziellen Möglichkeiten der Bestandnehmer festgelegt werden. Damit 

können nicht nur wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigt, sondern es kann auch 

auf eine Belebung des Gürtelbereiches im Sinne der mit diesem Projekt beabsichtigten 

stadtplanerischen Zielvorstellungen Bedacht genommen werden. Die Vergabe dieser 

Lokale erfolgte durch eine Vergabekommission, deren Tätigkeit bis 31. Dezember 1999 

befristet war. Bei allfälligen Neuvermietungen dieser Objekte wurde keine weitere Vor-

gangsweise festgelegt, die künftigen Vertragsabschlüsse liegen im Ermessen der WL. 

 

Die Vermietung der Stadtbahnbögen liegt, wie auch vom Kontroll-

amt festgestellt, nunmehr wieder in der alleinigen Zuständigkeit 

des Eigentümers. Die WL ist jedenfalls bemüht, die Ziele der 
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Hebung der Attraktivität des Gürtels zu berücksichtigen, indem 

jährlich Geldmittel für die Ausgestaltung von Mietobjekten mit 

Glasfassaden zur Verfügung gestellt werden. 

 

Mietvereinbarungen, wie die vom 17. September 1976 mit einer Drogerie, welche eine 

Umsatzmiete in Höhe von 5 % des erzielten Umsatzes bei einem Mindest-m²-Preis 

vorschreibt, hielt das Kontrollamt angesichts der Vorgangsweise der WL für nicht ziel-

führend. Es wurde nämlich die (mit Preisgleitung versehene) Mindest-m²-Miete 

(18,53 EUR) eingehoben, jedoch keine entsprechende Einschau in die Umsatzzahlen 

der Drogerie vorgenommen. Die Miete an diesem Standort war als äußerst günstig zu 

bezeichnen. 

 

Die WL hat die Kritik des Kontrollamtes zum Anlass genommen, 

die Umsatzzahlen des erwähnten Mieters zu überprüfen. Der be-

treffende Mietvertrag wurde im Übrigen inzwischen seitens des 

Mieters wegen stetig sinkender Umsätze aufgelöst. 

 

Auch wenn im Falle von Vermietungen nicht adaptierter Räumlichkeiten in wenig at-

traktiver Lage nur unterdurchschnittliche Mieteinnahmen lukrierbar sind, war eine Ver-

einbarung, wie die vom 17. Juni 1993 für das Vereinslokal eines Kunst- und Kultur-

vereines, welche eine m²-Miete in Höhe von 0,81 EUR (364,56 EUR für 450 m²) zum 

Inhalt hat, hinsichtlich des Entgelts als unzureichend anzusehen. 

 

Die Mietkonditionen des vom Kontrollamt angesprochenen Kultur- 

und Kunstvereines sind aus der Sicht der WL angesichts der 

Größe des Objektes und des äußerst dürftigen Ausstattungs-

zustandes vertretbar. 

 

Auch wurden nicht in allen Fällen Preisgleitklauseln vereinbart. So wurde etwa für drei 

Schaukästen in einer U-Bahnstation am 10. September 1980 ein Übereinkommen ab-

geschlossen, welches ein jährliches Entgelt von 654,06 EUR für die Benützung dieser 

drei Schaukästen festsetzte. Wie die Einschau zeigte, wurde diese Summe 21 Jahre 
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vorgeschrieben, da im erwähnten Übereinkommen keine Index-Vereinbarungen ent-

halten waren. 

 

Es ist nicht mehr nachvollziehbar, warum in die Verträge über die 

Schaukästen seitens der damals zuständigen Dienststelle keine 

Preisgleitklausel aufgenommen worden war. Eine Anpassung ist 

aber ohne Einwilligung des Mieters nicht möglich. In diesem 

Zusammenhang wird nochmals auf die seit Jahren eingeleiteten 

Verbesserungen in der Vertragsgestaltung durch die Abteilung 

Recht und Immobilien der WL hingewiesen. 

 

6. Betriebskosten, die in den meisten Fällen auf Reinigungskosten, Müllgebühren, Kos-

ten der Lüftung und Grundbesitzabgaben beschränkt sind, wurden von der WL in allen 

Objekten in einem ersten Schritt nach den Kriterien Eigen- und Fremdnutzung aufge-

teilt. In weiterer Folge wird eine Berechnung der auf die Fremdnutzung entfallenen 

Kosten vorgenommen. In den meisten Fällen geschieht dies nach dem m²-Schlüssel 

der vermieteten Objekte. In Einzelfällen existieren auch andere Vereinbarungen, wie 

etwa Betriebskostenpauschalen in Abhängigkeit vom Mietzins (Prozentsatz der Miete). 

Der m²-Schlüssel wurde aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung herangezogen 

und entspricht auch den gesetzlichen Vorschriften. Wie die WL dem Kontrollamt mit-

teilte, wird von den Mietern auch Einsicht in die jährlichen Betriebskostenabrechnungen 

genommen, es gab bislang zu keinen Beanstandungen Anlass. 

 

Die Vorschreibung der Betriebskosten nach dem m²-Schlüssel dürfte nicht immer verur-

sachungsgerecht sein, da etwa für Bankomatstandorte keine Betriebskosten vorge-

schrieben wurden oder für Vitrinen die gleichen m²-Kosten, wie etwa für Imbissläden 

anfielen. Hier war eine Differenzierung nach dem Verwendungszweck der Mietobjekte 

durchaus denkbar. 

 

In einzelnen Fällen wurde bei Vertragsabschluss auf die Vorschreibung von Betriebs-

kosten verzichtet, wie etwa im Mietvertrag vom 27. März 1996 für einen Lagerraum in 
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einer U-Bahnstation. Auch in den Fällen der Tabaktrafiken, die Umsatzmieten ent-

richten, waren vertraglich keine Betriebkosten vereinbart. 

 

Ebenso wurde bei fünf weiteren Vitrinen in einer Station (Übereinkommen vom 

19. August 1992), welche unentgeltlich dem Mieter überlassen wurden, auf eine 

Betriebskostenvorschreibung verzichtet. In diesem Fall wird lediglich eine Stromkosten-

pauschale eingehoben, die Reinigung trägt der Mieter in Eigenverantwortung. Letzteres 

sollte im Hinblick auf das äußere Erscheinungsbild der Stationen vermieden werden. 

 

Nicht in den Betriebskosten enthalten waren die in den meisten Fällen mittels geson-

derter Abrechnung ermittelten Heiz-, Strom- und Wasserkosten der jeweiligen Mieter. 

 

Wie das Kontrollamt feststellt, wird grundsätzlich der m²-Schlüssel 

zur Berechnung der Betriebskosten herangezogen. Da jedoch bei 

den vom Kontrollamt angesprochenen Bankomaten (im Gegen-

satz zu den Vitrinen) keine Reinigungskosten entstehen, werden 

auch keine Betriebskosten verrechnet. Bei den fünf vom Kontroll-

amt erwähnten Vitrinen wurde die Reinigung vom Mieter selbst 

übernommen, sodass in diesem Fall keine Betriebskosten vorge-

schrieben werden. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes, auch bei Tabaktrafiken, die 

Umsatzmieten entrichten, Betriebskosten zu vereinbaren, wurde 

bereits anlässlich des Abschlusses eines neuen Vertrages ent-

sprochen. In gleicher Weise werden Vereinbarungen über die Be-

triebskosten in künftigen Vertragsänderungen Aufnahme finden. 

 

7. Von der WL wurde auch eine so genannte "Verwaltungsabgabe" eingehoben, welche 

lt. § 22 MRG (Auslagen für die Verwaltung) ohne Rücksicht darauf vorgesehen ist, ob 

ein (gewerblich befugter) Hausverwalter bestellt ist oder nicht bzw. wie hoch die 

tatsächlichen Kosten sind. Lt. MRG darf die Vermieterin unter dem Titel "Betriebs-

kosten" Kosten in Höhe von monatlich 1/12 des jeweiligen Kategoriesatzes für Woh-
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nungen der Kategorie A verrechnen. Im Falle der WL wird diese Vorgangsweise in den 

Fällen gewählt, in denen nach Ansicht der WL das MRG Anwendung findet, wobei aber 

die Vorschreibung nicht in den Betriebskosten, sondern als eigene Position erfolgt. In 

jenen Fällen, in denen nach Ansicht der WL das MRG nicht zur Anwendung gelangt, 

wird diese "Verwaltungsabgabe" mittels eines Pauschalbetrages (derzeit 10,90 EUR 

monatlich) eingehoben. Ist der lt. MRG ermittelte Betrag höher als der vorgesehene 

Pauschalbetrag, wird nunmehr auch dieser höhere Betrag vorgeschrieben. Es wurde 

angeregt, in jenen Fällen, in denen lt. Altverträgen noch niedrigere Sätze vorge-

schrieben werden (z.B. 6,54 EUR), diese entsprechend anzuheben. 

 

Eine Anhebung der "Verwaltungsabgabe" in Altverträgen ist ohne 

Zustimmung des Vertragspartners nicht möglich. 

 

In Einzelfällen wurde bei Vertragsabschluss auf die Einhebung der "Verwaltungs-

abgabe" verzichtet. Dies traf etwa in dem eine Blumenhandlung betreffenden Bestand-

vertrag vom 28. Februar 1991 oder bei den Tabaktrafiken mit Umsatzmieten zu. 

 

Bei Verträgen mit Tabaktrafiken wird künftig eine "Verwaltungs-

abgabe" vereinbart werden. 

 

8. Auch hinsichtlich der Einbehaltung von Kautionen gab es unterschiedliche Vorgangs-

weisen. Die Anzahl der einbehaltenen Bruttomonatsmieten lag zwischen drei und 

sechs, teilweise wurden Pauschalbeträge vorgeschrieben und in einer Vielzahl von 

Fällen wurde auf die Einbehaltung von Kautionen überhaupt verzichtet. Mit Herbst 2001 

ging man - nicht zuletzt aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung - von der Hinter-

legung eines Sparbuches ab und errichtete so genannte Kautionskonten. Die von der 

WL gewählte Vorgangsweise trägt zur Vermeidung von Einnahmenausfällen bei und 

bringt eine verbesserte Zahlungsmoral der Mieter mit sich. 

 

Die vom Kontrollamt erwähnte unterschiedliche Höhe von 

Kautionen ist von der unterschiedlichen Bonität der Mieter und der 

Risikoeinschätzung eines Mietzinsausfalles abhängig. 
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9. In den meisten Fällen wurde auch eine Vereinbarung über die Bezahlung eines Bau-

kostenzuschusses ("BKZ") abgeschlossen. Im Falle der Vertragsbeendigung - aus 

welchem Grund auch immer - wird dieser BKZ anteilig rückerstattet. Allerdings be-

standen verschiedene Varianten von Rückzahlungsvereinbarungen. Die in den Altver-

trägen vereinbarte Nutzungsdauer von 50 Jahren (was einer AfA von 2 % gleichkommt) 

wurde nunmehr auf zehn Jahre (AfA 10 %) geändert. Diese 10-jährige Abschreibungs-

dauer wird auch den neu abgeschlossenen Verträgen zu Grunde gelegt. Darüber 

hinaus zeigte die Einschau auch Verträge mit 20-jähriger Nutzungsdauer (AfA 5 %). 

 

Es gab folgende Regelungen:  

 

- Rückzahlung des BKZ bei Vertragsende mit 5 % AfA,  

- keine Rückzahlung in den ersten fünf Jahren, dann 2 % AfA, 

- Rückzahlung des BKZ bei Vertragsende mit 10 % AfA, 

- einmaliger BKZ nicht rückzahlbar, 

- Wertsicherung mit Verbraucherpreisindex, 

- Wertsicherung mit 5 %-Fixzinssatz. 

 

Während in den Altverträgen die gesamten Errichtungskosten als BKZ den Mietern vor-

geschrieben wurden, geht man nunmehr in der Regel von einer Vorschreibung von drei 

Viertel der Errichtungskosten aus. Einen Sonderfall hinsichtlich des BKZ stellten die 

Vermietungen des Jahres 2000 im Bereich einer U-Bahnstation dar. Hier wurde ein 

BKZ (mit 5 % AfA) vereinbart, von dem allerdings nur ein Teilbetrag einbezahlt wurde. 

Der Restbetrag wird in Form eines 20 Jahre lang erhöhten Nettohauptmietzinses be-

glichen. 

 

Bezüglich der Zulässigkeit von Vereinbarungen über Baukosten-

zuschüsse hat sich die Rechtslage und die Beurteilung der Ge-

richte öfters geändert. Daher variieren die Verträge auch ziemlich 

stark, wobei die WL seit ca. sechs Jahren grundsätzlich eine 

Rückzahlung bei Vertragsende unter Zugrundelegung einer 

10-prozentigen AfA ohne Wertsicherung vereinbart. 
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10. Unterschiedliche Vertragsinhalte fanden sich auch bei den Zahlungsvereinba-

rungen, wobei in der Regel die Miete bis zum 3. eines jeden Monats im Vorhinein zu 

entrichten ist. Es gibt aber auch vierteljährliche und jährliche Vereinbarungen. Falls kein 

anderer Zahlungstermin vereinbart ist, so legt das MRG den 1. eines jeden Monats als 

Fälligkeitstag fest, weshalb das Kontrollamt anregte, auch diese Regelung künftig ver-

traglich vorzusehen. 

 

Eine Sonderregelung gilt für die Umsatzmieter - wie Tabaktrafiken -, die im Nachhinein 

bis zum 5. eines jeden Kalendermonats ihren Mietzins zu entrichten haben. 

 

Ebenso unterschiedlich waren die Vereinbarungen, welche die Kündigung betreffen (mit 

vierteljährlicher Kündigungsfrist jederzeit; mit dreimonatiger Kündigungsfrist zum 

Monatsletzten; mit sechswöchiger Frist jederzeit). 

 

Eine einheitliche und durchaus praktikable, sinnvolle und gesetzeskonforme Vorgangs-

weise wurde bei der Wertsicherung der Mieten gewählt. Es wurde nämlich die Wertbe-

ständigkeit des Mietzinses auf Basis des Verbraucherpreisindex vereinbart, wobei eine 

Erhöhung erst bei einer 5-prozentigen Überschreitung wirksam wird. 

 

11. Einen Sonderfall stellten die Vereinbarungen dar, welche mit den Mietern von Ta-

baktrafiken abgeschlossen wurden. Bei diesen wird als "Vergütung für die Überlassung 

des Mietobjektes und für die Gestattung der Ausübung der Verkaufstätigkeit" eine Miete 

eingehoben, die sich nach dem Wert lt. Fassungsschein oder Rechnung der be-

zogenen Rauchwaren richtet. Als Nachweis hat der Mieter die vom Tabakverlag ausge-

stellte Bestätigung der Buchhaltung der WL zu übermitteln, wobei sich die WL das ent-

sprechende Einschaurecht vorbehalten hat. Die Höhe der Miete errechnet sich nach 

den gestaffelten Umsätzen: 

 

- bis zu einem Jahresumsatz von 0,15 Mio.EUR: 1 %, 

- bis zu einem Jahresumsatz von 0,36 Mio.EUR: 1,5 %, 

- bis zu einem Jahresumsatz von 0,73 Mio.EUR: 2 %, 

- über einem Jahresumsatz von 0,73 Mio.EUR: 2,5 %. 
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Abgesehen vom Verwaltungsaufwand, der einer solchen Mietenberechnung zu Grunde 

liegt, orientieren sich die Mieteinnahmen ausschließlich an einer einzigen Umsatzsparte 

der Tabaktrafiken. Die Bemühungen der WL, die Betriebsanlagen der U-Bahnen zu 

Nichtraucherzonen zu erklären, wirken sich auf die Höhe der Mieteinnahmen aus. 

Allerdings wären die eingehobenen Mieten zumindest derzeit über reine m²-Mieten wohl 

nicht erzielbar. 

 

Wie die Einschau zeigte, entrichteten die 24 Umsatzmieter im Jahr 2000 insgesamt 

0,47 Mio.EUR an Mietenentgelten, was eine durchschnittliche Monatsmiete von rd. 

1.600,-- EUR ergibt. Da eine durchschnittliche Tabaktrafik rd. 14 m² aufweist, ergibt 

sich so eine durchschnittliche Monatsmiete je m² von über 114,-- EUR. 

 

Neben den erwähnten gestaffelten Umsatzmieten auf Tabakwaren gab es bei den 

Tabaktrafiken auch Verträge mit fixen Umsatzmieten bezogen auf den gesamten 

Warenwert. In diesen Fällen entgehen der WL beträchtliche Mieteinnahmen, da z.B. im 

Falle der Tabaktrafik in einem Stationsbauwerk (Vertrag vom 3. Oktober 1972) 1 % des 

Warenwertes vereinbart wurde, die tatsächlichen Umsätze aber im Jahr 2000 bei 

1,12 Mio.EUR lagen und die WL an Stelle der erzielten Mieteinnahmen von rd. 

11.200,-- EUR bei einem gestaffelten Satz 28.000,-- EUR lukriert hätten.  

 

Weiters existierten auch Verträge mit Tabaktrafiken, die auf einer reinen m²-Miete 

beruhen, wie etwa jener vom 18. Juni 1980 oder der vom 9. September 1981. Gerade 

letztgenannter Vertrag dürfte die Argumentation der WL - entsprechende m²-Mieten 

wären nicht erzielbar und Umsatzmieten brächten für die WL höhere Einnahmen - 

entkräften, da die m²-Miete in Hütteldorf zum Zeitpunkt der Einschau 46,15 EUR be-

trug. 

 

Bereits erwähnt wurden die bei den Tabaktrafik-Umsatzmietern fehlenden Verein-

barungen und Vorschreibungen von Betriebskosten und "Verwaltungsabgaben".  

 

Die Vereinbarung von Umsatzmieten mit Tabaktrafiken (s.a. die 

Aufstellung des Kontrollamtes) ist grundsätzlich äußerst lukrativ. 
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Der durchschnittlich erzielte Mietzins von 114,-- EUR/m² liegt doch 

beträchtlich über dem sonst erzielbaren Erlös. Das vom Kontroll-

amt zitierte Mietobjekt (nach m2-Miete) in Hütteldorf weist mit 

46,15 EUR/m² einen noch zufrieden stellenden Ertrag auf, ist aber 

nicht signifikant für m2-Mieten.  

 

Die WL wird sich jedenfalls bemühen, die Verträge mit den fixen 

Umsatzmieten zu korrigieren, was ohne Einverständnis des 

Mieters jedoch nicht möglich ist. 

 

12. Bei der Einschau in die Mietverträge ergaben sich folgende weitere Feststellungen: 

 

In den so genannten Altverträgen war vertraglich vorgesehen, eine ausreichende Ver-

sicherung gegen das Glasbruchrisiko bei einer bestimmten Versicherungsanstalt abzu-

schließen. Allerdings wird die Einhaltung dieser Vertragsbestimmungen von der Rechts-

abteilung der WL nicht überprüft; sie ist in den neuen Verträgen auch nicht mehr ent-

halten. 

 

Die Verpflichtung des Mieters, eine Glasbruchversicherung bei 

einer bestimmten Versicherung abzuschließen, erscheint nicht 

tragbar, sodass dieser Vertragspunkt bereits seit längerem nicht 

mehr vereinbart wird.  

 

Für die Vermietung des Lokales mit der Nr. 24 waren in den Unterlagen zwei 

Mietverträge (vom 10. Juli 1997 bzw. 20. März 1998, jeweils über eine Fläche von 

275 m²) mit verschiedenen Mietern zu finden. Offensichtlich handelte es sich in einem 

Fall um einen Schreibfehler, da dieser Vertrag sich in der Zinsliste unter der Nr. 26 

wieder fand. Lt. Angaben der Zinsliste handelte es sich aber um eine Fläche von 

280 m². Um gerade in solchen Fällen, in denen eine Verwechslung leicht möglich ist, für 

klare Rechtsverhältnisse zu sorgen, wurde empfohlen, den einzelnen Vertragspunkten 

der Mietverträge größeres Augenmerk zu widmen. Auffallend war in diesen Fällen auch 

die unterschiedliche Höhe der m²-Mieten (18,27 EUR bzw. 6,21 EUR), die nach Ansicht 
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des Kontrollamtes als äußerst unbefriedigend zu bezeichnen war. Weiters war in einem 

Fall die Verpachtung des Bestandobjektes gestattet, wobei sich die Frage stellte, 

warum die WL nicht einer direkten Vermietung den Vorzug gegeben hatte. 

 

Bei den zitierten Verträgen (10. Juli 1997 bzw. 20. März 1998) 

handelt es sich, wie auch das Kontrollamt feststellte, tatsächlich 

um einen Schreibfehler, der zu korrigieren ist. Die vom Kontrollamt 

festgestellte Einräumung einer Unterverpachtungsmöglichkeit war 

Verhandlungsergebnis. Dadurch konnten die bis dahin geringe 

Attraktivität des Objektes verbessert und langfristig die Einnahmen 

für die WL gesichert werden. 

 

Bei der Vermietung von zwei Vitrinen (Vertrag vom 28. Oktober 1994) lag der Be-

rechnung der Betriebskosten lt. Zinsliste eine Fläche von 3,74 m² zu Grunde. Wie die 

Einschau in den gegenständlichen Mietvertrag zeigte, betrug die Grundfläche 2,28 m², 

die besagten 3,74 m² entsprechen der Schaufläche. 

 

Die Grundflächenangaben bei Vitrinen wurden inzwischen kor-

rigiert. Der Fehler ergab sich bei der Eingabe in das Mietenver-

rechnungsprogramm. 

 

Im Mietvertrag vom 10. April 1979 über ein Wachzimmer fand sich die Bestimmung, 

wonach der "Anteil an den Betriebskosten der Lüftungsanlage ca. 32 % beträgt". Es 

wurde empfohlen, in solchen Fällen exakte Zahlenangaben anzustreben. 

 

Formulierungen in über 20 Jahre zurück liegenden Verträgen sind 

nicht immer nachvollziehbar, es ist jedoch anzunehmen, dass 

damals im angesprochenen Fall präzisere Daten mangels Er-

fahrung nicht vorhanden waren. Bei den derzeit verwendeten Ver-

tragsmustern werden exakte Zahlen verwendet. 

 

Lt.  Mietvertrag  vom  31. Jänner 1980  über  die Vermietung  einer Vitrine war die "Aus- 
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stellung kommerzieller Artikel unstatthaft". In späteren Verträgen über Vitrinenver-

mietungen an andere Mieter dieses Standortes war diese Einschränkung nicht mehr 

enthalten. 

 

Bei der Vermietung von Vitrinen hat sich gezeigt, dass die 

Formulierung "Ausstellung kommerzieller Artikel unstatthaft" 

äußerst problematisch ist. Deshalb hat die WL in weiterer Folge 

auf diese Einschränkung verzichtet. 

 

Zwei Mietverträge vom 24. Oktober 1991 sahen einen wertgesicherten Mietzins je m² 

vor (derzeit 80,14 EUR bzw. 80,05 EUR), der auch die anteiligen Betriebskosten ent-

hielt. Es wurde empfohlen, die tatsächliche Miete von den - nach tatsächlichem 

Aufwand abzurechnenden - Betriebskosten klar abgegrenzt auszuweisen. 

 

In den beiden vom Kontrollamt angeführten Mietverträgen aus 

dem Jahr 1991 enthält der wertgesicherte Mietzins auch die Be-

triebskosten. Dies ist bei den derzeit abgeschlossenen Verträgen 

nicht der Fall. 

 

Wie bereits erwähnt, sah das Kontrollamt die Zurverfügungstellung von Räumen, die 

der öffentlichen Sicherheit dienen, nicht ausschließlich unter betriebswirtschaflichen 

Gesichtspunkten. Allerdings dürfte etwa im Falle eines Übereinkommens aus dem 

Jahr 1994 (eine genaue Datumsangabe findet sich in diesem Übereinkommen nicht) 

die Vorschreibung eines Jahresentgeltes von 43,60 EUR ohne Preisgleitung und ohne 

Vorschreibung von Betriebskosten und "Verwaltungsabgabe" nicht einmal die direkten 

Verwaltungskosten abdecken. 

 

Die Präsenz von Organen der öffentlichen Sicherheit im U-Bahn-

bereich ist für die WL von großer Bedeutung. Daher sind an die 

Bundespolizeidirektion nicht bloß Wachzimmer (Stephansplatz, 

Karlsplatz), sondern auch Perlustrierungszimmer vermietet. Letz-

tere weisen in der Regel einen ganz geringen Ausstattungs-
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zustand auf, da sie nicht dem ständigen Aufenthalt dienen. Da die 

Budgetmittel der Bundespolizeidirektion sehr beschränkt sind, wird 

versucht, einen Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen und 

den betrieblichen Interessen zu finden, dessen Ergebnis der ge-

nannte Mietzins ist. 

 

Im Mietvertrag vom 24. November 1952, der die Vermietung eines Abstellraumes für 

Kraftfahrräder betrifft, fand sich in den "Allgemeinen Bedingungen" ein Hinweis, wo-

nach das Einstellen von Kraftfahrzeugen verboten ist. Wie eine Begehung dieses 

Objektes zeigte, wurden nicht nur Kraftfahrräder, sondern auch Personenkraftwagen 

eingestellt. 

 

Abgesehen von der inzwischen konkludent eingetretenen Sanie-

rung des Vertrages über die Vermietung eines Abstellraumes wird 

die WL auch den Vertragstext in Übereinstimmung mit dem Mieter 

entsprechend abändern. 

 

Bei der Vermietung eines Geschäftslokales am 8. April 1999 wurde offensichtlich der 

Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung über die Nutzung eines Lagerraumes 

unterlassen und dies erst am 7. April 2000 nachgeholt.  

 

In einer Station befand sich in den zwei Fahrtrichtungen jeweils ein Zeitungskiosk. Für 

diese annähernd gleichen Kioske (bei einem der Kioske waren weder lt. Vertrag noch 

aus der Zinsliste m²-Angaben eruierbar) wurden unterschiedliche Mieten vereinbart, 

nämlich 170,96 EUR bzw. 61,25 EUR je Monat und Objekt, wobei die Übereinkommen 

aus den Jahren 1993 bzw. 1987 stammten. 

 

Die unterschiedlichen Mietzinse bei den beiden Kiosken sind 

durch die unterschiedlichen Frequenzen, deren Entwicklung bzw. 

die allgemeine Entwicklung der Geschäftsraummieten in diesem 

Zeitabstand (1987 bzw. 1993) erklärbar und stellen den jeweils 
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zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses maximal erzielbaren Miet-

zins dar. 

 

Im Mietvertrag eines Verkaufslokales einer Passage aus dem Jahr 1989 (der Vertrag 

war nicht datiert) wurden für 39 m² eine monatliche Miete von insgesamt 29,80 EUR 

vereinbart, was in Summe 1.162,04 EUR ergab. Lt. Vertrag sollten in der Miete auch 

die anteiligen Betriebskosten inkludiert sein. Nach der Zinsliste erfolgte sowohl die Vor-

schreibung der Miete in Höhe von 1.050,27 EUR als auch der Betriebskosten von 

173,78 EUR, in Summe also 1.224,05 EUR. Das ergibt eine Steigerung von 5,3 % 

gegenüber dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Es dürfte daher die vertraglich 

vereinbarte Preisgleitung nicht entsprechend berücksichtigt worden sein. 

 

Bei der Abrechnung des Mietobjektes kam es auf Grund der ver-

besserten Transparenz der Betriebskostenabrechnung zu einer 

konkludenten Vertragsänderung in Übereinstimmung mit dem 

Mieter. Diese wird nachträglich auch schriftlich festgehalten 

werden. 

 

In der dem Kontrollamt vorgelegten Zinsliste fehlten für eine Zigarettenautomaten-

aufstellung (nicht datiertes Übereinkommen aus dem Jahr 1994 über monatlich 

145,35 EUR) und für eine Vitrine (Übereinkommen vom 24. Jänner 1995 über monat-

lich 7,27 EUR) die Mietvorschreibungen, obwohl die WL lt. Übereinkommen diese vor-

zunehmen hätte. 

 

Die Zinslisten wurden entsprechend überprüft und korrigiert. 

 

Im Falle eines Bankomaten wurden lt. Zinsliste keine Betriebskosten verrechnet, 

obwohl dies im Mietvertrag vom 8. Mai 2001 vorgesehen war. 

 

Die Verrechnung der Betriebskosten des Bankomaten wurde 

wieder aufgenommen. In diesem Fall handelte es sich um ein Ab-

weichen von den angeführten Verrechnungsregeln für Banko-
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maten. Es darf bemerkt werden, dass die Überprüfung des 

Kontrollamtes gerade in die Periode der intensiven Abgleichung 

der Vorschreibungs- und Erstattungslisten mit der Hauptbuch-

haltung fielen.  

 

Wie bei einer Begehung auffiel, verkauften in einem Stationsbereich zwei Mieter von 

Imbissständen vertragskonform alkoholische Getränke, während dies dem dritten 

Imbissstand zwar vertraglich untersagt ist, er aber trotzdem Alkoholika ausschenkte. 

Das Kontrollamt empfahl daher eine einheitliche Vorgangsweise, was den Verkauf von 

alkoholischen Getränken betrifft. Die Überprüfung der Einhaltung solcher Vorschriften 

erfolgt durch Informationen der Abteilung Überprüfungsangelegenheiten, deren Außen-

dienstmitarbeiter allfällige Beanstandungen namhaft machen. Wie die Begehung des 

Kontrollamtes zeigte, wurden u.a. von zwei Mietern in einer anderen U-Bahnstation 

vertragswidrig Einweggebinde mit alkoholischen Getränken verkauft. 

 

Der Ausschank von Alkoholika (außer Bier) ist in U-Bahnstationen 

bzw. in der Nähe von Betriebseinrichtungen (Straßenbahngleisen) 

grundsätzlich untersagt. Es kann in Einzelfällen auf Grund der 

besonderen Umstände, die eine Gefährdung ausschließen, und 

auf Grund des Geschäftsgegenstandes zu Ausnahmen kommen. 

Dennoch bleibt die WL dieser Grundregel verpflichtet. Trotz regel-

mäßiger Kontrollen seitens der WL kommt es immer wieder zu 

Versuchen, dieses Verbot zu umgehen. Bei mehrmaligen Ver-

stößen kann der Vertrag aufgelöst werden. 

 

In einem Übereinkommen wurde dem Vertragspartner eingeräumt, den in einem Warte-

haus befindlichen Kiosk zum Verkauf von Zeitungen zu verwenden, wobei als Ver-

gütung 60,17 EUR monatlich vorgeschrieben wurden. In anderen Fällen wurden für 

solche Vermietungen Mietverträge abgeschlossen, wobei die Höhe der Miete drei- bis 

viermal so hoch war. 

 

Die geringe Höhe  des Mietzinses  für  den  Kiosk in einem Warte- 
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haus ist zum Teil auf die schlechte Frequenzlage bzw. auf die 

schlechte Ausstattung zurückzuführen. Die WL strebt eine Ver-

besserung der Vertragsbedingungen an. 

 

Hinsichtlich der öffentlichen Fernsprecheinrichtungen (Telefonzellen) gab es lediglich 

eine Altvereinbarung (aus dem Jahr 1949 bzw. 1983), welche eine (geringfügige) Ver-

gütung für eine Lichtpauschale vorsah. Einnahmen für die Zurverfügungstellung der er-

forderlichen Flächen und Räumlichkeiten erzielte die WL aus diesem Titel keine. 

 

Die öffentlichen Fernsprecheinrichtungen waren bis zur allge-

meinen Akzeptanz von Handys von großer Bedeutung für die 

Kunden der WL und stellten neben dem Verkehrsdienst eine 

zusätzliche Serviceeinrichtung dar. Aus diesem Sachverhalt he-

raus wurden die betreffenden Vereinbarungen getroffen. Im 

Übrigen wird darauf hingewiesen, dass auch derzeit Kunden noch 

auf diese spezielle Serviceleistung angewiesen sind. 

 

13. Bei den eingesehenen Verträgen und Vereinbarungen kam es bisher - mit Aus-

nahme bei Insolvenzverfahren - zu keinen Zahlungsausfällen, es mussten auch keine 

Abschreibungen von Forderungen vorgenommen werden. 

 

Die WL nimmt die durchaus berechtigte Kritik an den unter-

schiedlichen Verträgen zur Kenntnis, ist aber bereits seit einigen 

Jahren bemüht, die jeweils aktuellen rechtlichen und wirtschaft-

lichen Möglichkeiten mithilfe von standardisierten Bestandver-

trägen voll auszuschöpfen. Die Nutzung der U-Bahnräumlich-

keiten bietet auch unter dem Service-Gesichtspunkt (Telekom-

munikation - Festnetz und Handys; Information - Infoscreen, U-Ex-

press, demnächst Infoterminals; Versorgung - Nahrungsmittel, 

Medien) einen nach Ansicht der WL optimalen Mix. Die angesichts 

der Vielzahl von Objekten und Verträgen (zusätzlich zu den 

unbefristet abgeschlossenen Bestandverträgen kommen jährlich 



- 26 - 

rd. 100 Verträge über einmalige Nutzungen) äußerst geringen 

Unstimmigkeiten in den Verrechnungsunterlagen wurden und 

werden korrigiert. Den Anregungen des Kontrollamtes, ins-

besondere was die Flächenausmaßfeststellung und die Ver-

rechnung von Betriebskosten anbelangt, wird nach der Imple-

mentierung von SAP/RE entsprochen werden. 


