
KA III - StW-WW-4/02 

Bei zwei im Eigentum einer Wohnbau AG stehenden und von der Unternehmung "Stadt 

Wien - Wiener Wohnen" als Generalmieterin gemieteten Wohnhausanlagen gab es 

keine bzw. keine korrekten Bauendabrechnungen, die Verrechnung der Hauptmietzinse 

erfolgte ebenfalls nicht ordnungsgemäß. Zwar waren sich beide Vertragspartner der 

erwähnten Mängel durchaus bewusst, Erfolg versprechende Schritte zur Problem-

lösung konnten aber nicht unternommen werden, weil die Vermieterin kein ent-

sprechendes Entgegenkommen zeigte. Wiener Wohnen sagte zu, nötigenfalls eine 

gerichtliche Entscheidung zu erzwingen. 

 

1. Die Stadt Wien - Wiener Wohnen (WW) ist Generalmieterin von zwei Wohn-

hausanlagen einer Wohnbau AG in Wien 10, bestehend aus vier Wohnhäusern auf drei 

Einlagezahlen, sowie in Wien 21, wobei die Mieter dieser Wohnhausanlagen 

Gemeindemieter sind. Wie sich anlässlich der Einschau zeigte, lagen für beide 

Wohnhausanlagen keine bzw. keine korrekten Bauendabrechnungen vor, auch erfolgte 

die Verrechnung der Hauptmietzinse nicht ordnungsgemäß.  

 

Sowohl WW als auch die Wohnbau AG waren sich der erwähnten Mängel durchaus 

bewusst. Da der Wille zur Problemlösung insbesondere seitens der Wohnbau AG in 

den vergangenen Jahren nicht erkennbar war, wird es nach der Meinung des 

Kontrollamtes eines Impulses der Stadt Wien bedürfen, um eine ordnungsgemäße 

Gebarung herzustellen. 

 

2. Die K. Gesellschaft m.b.H. (Firma K.) errichtete unter Zuhilfenahme von Förderungs-

mitteln nach § 15 WWFSG 1989 eine Wohnhausanlage mit vier Wohnobjekten. Bei 

dieser Art der Förderung wird ein einmaliger, nicht rückzahlbarer Fixbetrag je m² 

Wohnnutzfläche gewährt. Im Gegenzug dazu wird der Hauptmietzins für die Dauer von 

20 Jahren gesetzlich fixiert.  

 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die ehemalige Firma K. durch erfolgte Umgründung 

nunmehr in die Wohnbau AG aufgegangen ist. 
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Am 15. Jänner 1991 wurde zwischen der Firma K. und der damaligen für die städtische 

Wohnhausverwaltung zuständigen Magistratsabteilung 52 für die Stadt Wien der 

Generalmietvertrag für die Wohnhausanlage abgeschlossen. Die Stadt Wien erwarb 

durch diesen Vertrag das volle Recht auf Nutzung sämtlicher geförderter Wohnungen 

und zugehöriger Pflichtstellplätze ohne Büros und Geschäftslokale. Das Mietverhältnis 

wurde auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und begann mit dem Tag der Übergabe. 

Seitens WW wurde in einem Sideletter auf die Dauer von 50 Jahren ein Kündigungs-

verzicht abgegeben.  

 

Die Stadt Wien schloss ihrerseits die Hauptmietverträge direkt mit den Wohnungs-

suchenden ab. Die Mieter dieser Wohnhausanlage sind Gemeindemieter. Die Mieter 

der ersten Besiedlungswelle waren überwiegend Gemeindemieter kleinerer Gemeinde-

wohnungen, die diese anlässlich der Übersiedlung in die gegenständlichen Objekte mit 

eher größeren Wohnungen an die Stadt Wien zurückgaben. 

 

Die Firma K. verpflichtete sich, der Stadt Wien als Generalmieterin sämtliche Belege 

und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die notwendig sind, damit die Stadt Wien 

ihren Verpflichtungen gemäß den einschlägigen Bestimmungen des WWFSG und des 

MRG als Vermieterin gegenüber den Wohnungsmietern nachkommen kann. 

 

Die Verwaltung der vertragsgegenständlichen Liegenschaft erfolgt durch einen von der 

Firma K. zu bestimmenden Hausverwalter. Dies war bis 31. Dezember 2000 eine 

Immobilien Management Ges.m.b.H., ab 1. Jänner 2001 übernahm eine Gebäude-

verwaltung Gesellschaft m.b.H. die Betreuung der gegenständlichen Wohnhäuser. 

 

Die Verrechnung des Hauptmietzinses und der Betriebskosten gegenüber den Mietern 

führte WW auf der Grundlage der Abrechnungen für die gesamten von der Stadt Wien 

gemieteten Mietgegenstände durch. 

 

Als Basis für die Mietenverrechnung wurde das vom Hauseigentümer beauftragte 

Nutzwertgutachten herangezogen, das von einem Schätzmeister des Liegenschafts- 

und Realitätenwesens und allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen erstellt 
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worden war. Darin wurde einzelnen Flächen ein höherer Nutzwert zugeordnet, indem 

sie - ursprünglich gesetzeskonform - als Loggien bewertet wurden, diese allerdings in 

weiterer Folge nach Meinung von WW aus bautechnischer Sicht sowie aus inzwischen 

gewonnenen rechtlichen Erkenntnissen Balkone mit geringerem Nutzwert darstellen. 

Durch den geänderten Nutzwert würde sich auch der Mietzins verringern. In weiterer 

Folge wären Balkone, da sie im Gegensatz zu den Loggien keine betriebskosten-

tragenden Flächen darstellen, nicht für die Betriebskostenabrechnung heranzuziehen 

gewesen.  

 

Auf Grund der unterschiedlichen Beurteilung der Loggien bzw. Balkone wurde die 

Magistratsabteilung 40 – Technische Grundstücksangelegenheiten von WW beauftragt, 

eine neuerliche Ausmessung vorzunehmen. Nach Meinung dieser Fachdienststelle der 

Stadt Wien handelte es sich um eine Kombination aus Loggien und Balkonen 

("Zwitterloggien"), wodurch diese Flächen nicht für die Nutzfläche heranzuziehen sind 

und der Nutzwert neu zu ermitteln wäre.  

 

Im November 1999 teilte WW den betroffenen Mietern mit, dass die neuen von der 

Magistratsabteilung 40 ermittelten Flächen lediglich eine Änderung des Verrechnungs-

modus für die Betriebskosten sowie des Erhaltungsbeitrages, nicht aber für die 

Hauptmietzinse oder die Baukostenbeiträge, bewirken würden. 

 

Ohne weitere Verständigung der Mieter legte WW jedoch die geringeren Flächen der 

Mietenverrechnung zum 1. Jänner 2000 zu Grunde (allerdings ohne neue Nutzwert-

berechnung für die nunmehr im Vergleich zu den Loggien geringerwertigen 

Balkonflächen) und führte an den Hauseigentümer auch nur mehr die entsprechend 

verminderten Beträge ab. Die Frage der bisher überhöht geleisteten Baukostenbeiträge 

blieb aber unberücksichtigt. 

 

WW konnte für die Mietenverrechnung kein neues Nutzwertgutachten vorlegen, weil 

dieses der Beauftragung des Eigentümers, der Wohnbau AG, obliegt. Diese beab-

sichtigt aber nicht, ein neues Gutachten erstellen zu lassen, da sie die Flächenver-
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änderungen nach Vermessung durch die Magistratsabteilung 40 nicht vorbehaltlos 

anerkennt.  

 

Konkret bedeutete dies jedenfalls, dass den Mietern unrichtige Mietzinse vorge-

schrieben wurden, die sich in Summe infolge der Umverteilung für das ganze Objekt 

gesehen jedoch wieder ausglichen.  

 

Bemerkenswert war, dass WW die Mieter zwar über den geänderten Verrechnungs-

modus der Betriebskosten durch die nunmehr zur Verrechnung gelangende geringere 

Nutzfläche informiert hatte, ein Anbot, die bis dahin in einigen Fällen zu viel ver-

rechneten Betriebskosten innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist den Mietern zu 

refundieren, jedoch nicht erfolgte.  

 

Für WW wäre dies ohne finanziellen Verlust möglich gewesen, da sie nur 

Generalmieter der Wohnhausanlage ist und die angefallenen Betriebskosten an den 

Hauseigentümer bzw. an die von diesem eingesetzte Verwaltung nach entsprechender 

Vorschreibung abführt. Das Argument, Betriebskosten seien nur Durchlaufposten, 

vernachlässigt jedenfalls, dass individuelle Verschiebungen lt. MRG durchaus zu 

berücksichtigen sind. 

 

Im Unterschied zu WW und der Wohnbau AG erwies sich die Fernwärme Wien 

Gesellschaft m.b.H als äußerst kundenfreundlich. Der Lieferant der Fernwärme für 

diese Wohnhausanlage hatte bereits im Dezember 2000 die Mieter informiert, dass auf 

Grund der erfolgten Neufestsetzung der beheizbaren Nutzfläche (Vermessungs-

differenzen zwischen Plan- und Naturmaßen) eine Korrektur dahingehend erfolgt, dass 

nur mehr die geringere Fläche für die Grundkosten zur Vorschreibung gelangt. Für die 

vorangegangenen sieben Verrechnungsjahre wurden unbürokratisch Gutschriften 

gewährt. 

 

Die mit 1. Jänner 2001 erfolgte Übernahme der Wohnhausanlage durch die neue 

Verwaltung änderte an der beschriebenen Situation mietrechtlich nichts, denn die neue 
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Gebäudeverwaltung legte der Mietenverrechnung die von WW übermittelte geringere 

Fläche ohne Nutzwertanpassung zu Grunde.  

 

Hiezu war anzumerken, dass bei der an die neue Gebäudeverwaltung übermittelten 

Fläche jene Wohnungen, die weniger als 3 % Flächenänderung aufgewiesen hatten, 

nicht berücksichtigt wurden. Dies entsprach dem § 17 MRG, der besagt, dass Abwei-

chungen vom behördlich genehmigten Bauplan um weniger als 3 % nicht zu berück-

sichtigen sind. Allerdings widersprach dies der von WW ursprünglich selbst gewählten 

Vorgangsweise, weil diese - bei ähnlich gelagerten Fällen - der Mietenverrechnung 

ausnahmslos das Vermessungsergebnis der zuständigen Fachdienststelle zu Grunde 

legt. 

 

Im Verrechnungskreis WW und Wohnbau AG wurde nach vorliegenden Informationen 

ebenfalls die geringere Nutzfläche ohne Nutzwertänderung der Verrechnung zu Grunde 

gelegt. Die sich dabei ergebende Differenz wurde seitens der Wohnbau AG bislang 

ohne Einwand zur Kenntnis genommen. Durch die fehlende Reaktion der Wohnbau AG 

verzichtete WW ihrerseits darauf, den Differenzbetrag buchhalterisch rückzustellen, um 

im Falle eines allfälligen Prozessverlustes den finanziellen Schaden in Grenzen zu 

halten. Nach einer Schätzung des Kontrollamtes handelte es sich hiebei um einen 

Betrag in der Größenordnung von ca. 73.000,-- EUR pro Jahr. 

 

Gleiches galt für die nach nunmehr neun Jahren gegenüber den Mietern noch nicht 

erfolgte Bauendabrechnung, in die die Loggia-Balkon-Problematik ebenfalls durch-

schlägt, wobei eine Lösung mit den korrekten Flächen nur die Eigentümerin her-

beiführen kann.  

 

3. Anders verhielt es sich in der zweiten Wohnhausanlage in Wien 21, obwohl hier 

dieselbe Problematik bezüglich der Loggien bzw. Balkone vorlag: 

 

Der gegenständliche Vertrag wurde am 21. September 1994 abgeschlossen; er besagt, 

dass auch hier ein von der Eigentümerin zu bestellender Hausverwalter einzusetzen ist. 
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Lt. Mitteilung von WW ist hier immer noch die Immobilien Management Ges.m.b.H. mit 

der Verwaltung betraut. 

 

In dem von einem staatlich befugten und beeideten Sachverständigen erstellten 

Nutzwertgutachten wurden ebenfalls Loggien bewertet, die nach Ansicht von WW 

Balkone darstellen. 

 

Auch bei dieser Wohnhausanlage erfolgte eine Ausmessung durch die Magistrats-

abteilung 40. Mit März 2000 wurde diese geringere Fläche von WW in die Mieten-

verrechnung übernommen. 

 

Die Korrektur erfolgte ebenfalls in der Form, dass die Berechnung des Mietzinses zwar 

auf der Basis der neuen, geringeren Fläche erfolgt, aber nach wie vor der alte Nutzwert 

herangezogen wird. 

 

Allerdings wurde hier von WW seit Jänner 2001 der Differenzbetrag auf ein eigens 

eingerichtetes Sonderkonto als Rückstellung überwiesen. Am 31. Dezember 2001 wies 

dieses Konto einen Stand von rd. 63.000,-- EUR auf.  

 

Bezüglich der Betriebskosten galt das Gleiche wie bei der Wohnhausanlage in 

Wien 10: Ein Angebot, die bis dahin in einigen Fällen zu viel verrechneten Betriebs-

kosten innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist den Mietern zu refundieren - oder 

eine Rückerstattung -, war auch hier nicht erfolgt.  

 

Die Fernwärme Wien führte die Korrektur der beheizbaren Nutzfläche per 

31. Oktober 2000 durch und gewährte den Mietern entsprechende Gutschriften.  

 

Ein wesentlicher Unterschied zu der Wohnhausanlage in Wien 10 bestand darin, dass 

die Mieter dieser Wohnhausanlage bereits versucht haben, durch Anträge bei der 

Magistratsabteilung 16 - Zentrale Schlichtungsstelle eine Klärung der Situation herbei-

zuführen. 
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Ein Mieter der Wohnhausanlage stellte bereits im Jahre 1999 einen Antrag auf 

Überprüfung des Hauptmietzinses nach § 16 MRG in Verbindung mit § 67 WWFSG. In 

der Entscheidung der Magistratsabteilung 16 vom 19. Juli 1999 wurde vom Ausmess-

ergebnis der Magistratsabteilung 40 ausgegangen und festgestellt, dass der zulässige 

Hauptmietzins durch Vorschreibung der größeren Nutzfläche (Loggia) überschritten 

wurde.  

 

Ein Rückzahlungsauftrag war allerdings nicht ergangen und war auch nicht beantragt 

worden. In der Begründung fand sich lediglich der Hinweis, dass auf Grund der Aus-

messung der Magistratsabteilung 40 eine Feststellungsentscheidung mit der berichtig-

ten Nutzfläche erfolgen wird. Diese Feststellungsentscheidung soll sämtliche nutz-

flächenrelevanten Mietzinskomponenten sowie die Baukosten umfassen.  

 

Inzwischen sind bereits weitere ca. 100 diesbezügliche Verfahren bei der Magistrats-

abteilung 16 anhängig.  

 

Die in der oben zitierten Entscheidung erwähnte Feststellungsentscheidung war aber 

bis zum Abschluss der Prüfung des Kontrollamtes nicht erfolgt. Nach den derzeit 

geltenden rechtlichen Bestimmungen konnte es auch zu keiner anderen Entscheidung 

der Magistratsabteilung 16 kommen. Diese könnte zwar feststellen, dass es auf Grund 

einer unrichtigen Nutzfläche zu einer Mietzinsüberschreitung gekommen ist, es wäre ihr 

aber nicht möglich, einen Rückzahlungstitel zu schaffen. 

 

Wie bereits dargelegt, errechnet sich die Höhe des Mietzinses aus dem Nutzwert und 

der entsprechenden Fläche der Wohnung. Im gegenständlichen Fall hatte sich die 

Nutzfläche geändert, jedoch bestand weder für die Mieter noch für die Magistrats-

abteilung 16 die Möglichkeit, einen neuen Nutzwert rechtsverbindlich festsetzen zu 

lassen, da ein entsprechender Antrag auf Neufestsetzung des Nutzwertes nur von der 

Eigentümerin gestellt werden kann. Selbst bei Vorliegen eines neuen Nutzwertgut-

achtens darf dieses nicht als Basis für die Mietzinsberechnung herangezogen werden, 

da der alte Nutzwert auf Grund des vorhandenen Bescheides nach wie vor rechts-

verbindlich ist. 
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Weiters ist damit zu rechnen, dass sich durch einen neuen Nutzwert der Mietzins für 

einige Mieter erhöhen wird, wobei diese mit der Entscheidung der Schlichtungsstellen 

nicht zufrieden sein und das Gericht anrufen könnten. Dieses hätte keine andere 

Möglichkeit, als die ergangene Entscheidung der Schlichtungsstelle aufzuheben, weil 

der Mietzins mangels der Berücksichtigung des rechtskräftigen Nutzwertes falsch ist.  

 

Die von WW gewählte Variante, den alten Nutzwert mit der neuen Fläche zu 

verknüpfen, konnte von der Magistratsabteilung 16 nicht verfolgt werden, weil dies nicht 

den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Diese Vorgangsweise funktionierte nur 

deshalb, weil die Eigentümerin bisher bereit war, auf Mietzinseinnahmen zu verzichten. 

 

Bezüglich der nicht erfolgten Bauendabrechnung galt Ähnliches wie für die Wohnhaus-

anlagen in Wien 10. 

 

4. Im Bewusstsein der dargestellten Situation hat WW mit der Eigentümerin, der 

Wohnbau AG, eine Lösung für beide Wohnhausanlagen gesucht, um die für die Mieter 

unbefriedigende Situation zu beseitigen und eine endgültige Klärung herbeizuführen. 

 

In mehreren Gesprächen wurde vereinbart, einen Musterprozess zu führen, in dem das 

Grundproblem (Loggien bzw. Balkone) geklärt werden sollte. Als Klägerin sollte die 

Eigentümerin auftreten und sich auf ein von ihr in Auftrag gegebenes Experten-

gutachten stützen, das kurz zusammengefasst zu dem Ergebnis gelangte, dass bisher 

keine OGH-Entscheidung ergangen ist, wonach eine Loggia dann nicht vorliege, wenn 

die Seitenwände einen geringfügigen Abstand zur Bodenfläche aufweisen würden. 

 

Für den Musterprozess wurde von WW bereits ein Rechtsanwalt beauftragt und mit 

dem Sachverhalt vertraut gemacht. Trotz Zusagen der Eigentümervertreter und 

Urgenzen seitens WW wurde die erwähnte Klage bis zum Ende der Prüfung des 

Kontrollamtes noch nicht eingebracht. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, die Klärung dieser unbefriedigenden Situation mit 

Nachdruck zu betreiben, da es nicht hingenommen werden sollte, dass fast zwangs-
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läufig nicht ordnungsgemäße Mietzinse vorgeschrieben werden und eine Bauendab-

rechnung schlichtweg verweigert wird. 

 

5. Sollten die im vorliegenden Bericht erwähnten Bemühungen zu keinem Ergebnis 

führen, wurde empfohlen zu überlegen, inwieweit der Eigentümerin die alleinige 

Verwertung der Wohnungen überlassen werden könnte. Das Kontrollamt verkannte 

dabei nicht, dass auf Grund des abgeschlossenen Vertrages dies nur im Einvernehmen 

mit der Vertragspartnerin möglich ist.  

 

Einen Anreiz hiefür könnte die Begründung von Wohnungseigentum bilden, wozu 

anzumerken war, dass es sich bei den gegenständlichen Wohnhausanlagen nicht um 

klassische Wohnhausanlagen der Gemeinde Wien handelt, da die Eigentümerin nicht 

die Stadt Wien, sondern die Wohnbau AG ist.  

 

Eine andere Lösung wäre im Kauf der gegenständlichen Wohnhausanlagen durch die 

Stadt Wien gegeben. In diesem Falle bestünde die Möglichkeit, als Eigentümerin einen 

neuen Nutzwertbescheid zu beantragen und die beschriebene Situation zu bereinigen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Woh-

nen": 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wurde insofern Rechnung 

getragen, als bereits anlässlich der vorgenommenen Prüfung 

nach etlichen mündlichen, telefonischen und auch schriftlichen 

Aufforderungen   eine  weitere  schriftliche Urgenz an  die  Wohn-

bau AG erging. Ziel von WW ist es, ähnlich wie bei der 

Wohnhausanlage in Wien 21 auch in Wien 10 bezüglich der 

strittigen Fläche und der damit verbundenen Mietzinseinhebung 

eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen. 

 

Der Akt wird nunmehr kurzfristig kalendiert. Sollte in absehbarer 

Zeit keine befriedigende Antwort eintreffen, wird die Gebäude-

verwaltung als Verwalterin von WW angewiesen werden, die 
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Mietzinszahlungen an die Wohnbau AG zu stoppen. Obwohl sich 

WW dessen bewusst ist, dass es sich hiebei um eine rechtlich 

nicht korrekte Vorgangsweise handelt, erscheint dieser Weg 

gegenüber der Wohnbau AG derzeit der einzig gangbare zu sein, 

um für die Mieter endlich eine befriedigende Lösung zu erreichen. 

 

Darüber hinaus darf angemerkt werden, dass in diesem 

Zusammenhang auch die Magistratsabteilung 50 - Wohnbau-

förderung tätig werden müsste, da letztlich jedenfalls deren 

Entscheidung hinsichtlich der förderbaren Flächen und damit der 

Höhe der gewährten Förderung des Objektes einer Korrektur 

bedarf. 


