
KA III - StW-WW-5/02 

Die Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" (WW) verwaltet rd. 220.000 städti-

sche Wohnungen. Den Mietern wird alljährlich eine Abrechnung der Betriebskosten ge-

legt. Einen Bestandteil dieser Beträge stellen die Verwaltungskosten dar. Diese lagen 

in den Jahren 1998 bis 2000 entgegen den Bestimmungen des § 22 MRG jeweils über 

dem gesetzlich zulässigen Höchstbetrag und erbrachten für den angeführten Zeitraum 

Mehreinnahmen in einem nicht unbeträchtlichen Ausmaß. 

 

WW führte zu den sich aus Rundungsdifferenzen ergebenden Mehreinnahmen aus, 

dass diesen entsprechende Mindereinnahmen vor 1998 wie auch im Jahr 2001 gegen-

überstanden. 

 

1. Für die von der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" verwalteten und in 

den Geltungsbereich des Mietrechtsgesetzes (MRG) fallenden Wohnungen bzw. Ge-

schäftsräumlichkeiten aller Art können gesetzlich festgelegte Verwaltungskosten vor-

geschrieben werden. Die §§ 21 und 22 MRG definieren die Verwaltungskosten als Be-

standteil der Betriebskosten, geben den Verrechnungsmodus vor und legen deren 

maximal verrechenbare Höhe fest.  

 

1.1 Die Betriebskosten und laufenden öffentlichen Abgaben sind im § 21 Abs. 1 Z 1 bis 

8 MRG taxativ angeführt. Unter Z 7 werden dabei - unter Hinweis auf § 22 MRG - die 

Verwaltungskosten als Bestandteil der Betriebskosten angeführt.  

 

Die Verrechnung der Verwaltungskosten erfolgt durch WW auf Grund dieser Fest-

legung nicht als eigenständige einzelne Verrechnungsposition, sondern zugleich mit 

den übrigen Betriebskostenbestandteilen - wie z.B. Wasser- und Abwasserkosten, Be-

leuchtung der allgemein zugänglichen Teile des Hauses oder Versicherungen - mittels 

Jahrespauschalverrechnung.  

 

Lt. § 21 Abs. 3 MRG darf dabei der Vermieter zur Deckung der im Laufe eines Ka-

lenderjahres fällig werdenden Betriebskosten und öffentlichen Abgaben zu jedem Zins-

termin einen gleich bleibenden Teilbetrag zur Anrechnung bringen. Dieser errechnet 

sich aus den entsprechenden Vergleichswerten des vorausgegangenen Kalenderjahres 
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und darf im Fall einer inzwischen eingetretenen Erhöhung der Betriebskosten oder der 

öffentlichen Aufgaben um höchstens 10 % überschritten werden.  

 

Die Verwaltungskosten sind demzufolge bei WW in den Vorschreibungen der monat-

lichen Akontobeträge der Betriebskostenvorschreibungen enthalten und demgemäß - 

im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen - für die Gemeindemieter in den 

monatlichen Mietzinsvorschreibungen nicht ausdrücklich erkenn- bzw. nachvollziehbar. 

Erst bei der Erstellung der Jahresabrechnung - spätestens zum 30. Juni des folgenden 

Kalenderjahres - hat der Vermieter die fällig gewordenen Betriebskosten und öffent-

lichen Abgaben abzurechnen und erst dabei werden die Verwaltungskosten explizit 

ausgewiesen. 

 

1.2 Im § 22 MRG wird dargelegt, dass zur Deckung der Auslagen für die Verwaltung 

des Hauses einschließlich der Auslagen für Drucksorten, Buchungsgebühren u. dgl., 

der Vermieter je Kalenderjahr und Quadratmeter der Nutzfläche des Hauses den nach 

§ 15a Abs. 3 Z 1 jeweils geltenden Betrag anrechnen darf, der auf zwölf gleiche Mo-

natsbeträge zu verteilen ist. 

 

Die Beträge lt. § 15a Abs. 3 Z 1 entsprechen jenen des Kategoriemietzinses A und be-

trugen in den Jahren 1998 bis 2002 (dem Prüfungszeitraum des Kontrollamtes) S 34,07 

(entspricht 2,48 EUR) für das Jahr 1998, S 34,50 (entspricht 2,51 EUR) für die Jahre 

1999 bzw. 2000 und S 36,30 (entspricht gerundet 2,64 EUR) ab 1. Juni 2001. Ab 

1. Jänner 2002 kamen entsprechend dem 1. Euro-Umstellungsgesetz-Bund (BGBl. I 

Nr. 98/2001) Art. 68 Z 1 vom 7. August 2001 genau 2,64 EUR zur Verrechnung. 

 

1.3 Die Schlussbestimmung des § 22 MRG, wonach die je Kalenderjahr und Quadrat-

meter errechneten Verwaltungskostenbeiträge auf zwölf gleiche Monatsbeträge zu ver-

teilen sind, zielt ausschließlich darauf ab, eine Vorschreibung des gesamten Verwal-

tungskostenbeitrages seitens des Vermieters zu einem einzigen Zinstermin zu ver-

hindern, falls dieser für die Verrechnung der Betriebskosten keine Jahrespauschalver-

rechnung vornimmt.  
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2. Die Einschau des Kontrollamtes hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verrechnung der 

Verwaltungskosten erfolgte stichprobenweise bei den bis dahin vorliegenden Jahres-

abrechnungen der Jahre 1998, 1999 und 2000. Dabei zeigte sich, dass in den von WW 

erstellten Jahresabrechnungen die ausgewiesenen Gesamtbeträge an Verwaltungs-

kosten bei keiner einzigen Stichprobe als Produkt der Summe der Nutzflächen mit dem 

jeweils gültigen Satz für die Kategorie A übereinstimmte, sondern jeweils über dem ge-

setzlich zulässigen Höchstbetrag lag.  

 

Die nähere Analyse der Verrechnungsschritte ergab, dass WW eigene Festlegungen 

hinsichtlich der an sich gesetzlich unveränderbaren Vorgaben getroffen hatte.  

 

2.1 Zunächst fiel auf, dass bei der Nutzflächenermittlung generell der Nutzflächenwert 

des Monats März des nachfolgenden Kalenderjahres als Verrechnungsgrundlage 

herangezogen wurde. Die im Mietzinsprogramm von WW vorhandenen, auf Grund von 

Flächenänderungen gegebenenfalls monatlich aktualisierten Flächenwerte blieben da-

durch gänzlich unberücksichtigt. Ohne jegliche Auswirkung blieb diese Vorgangsweise 

nur dann, wenn es in einer wirtschaftlichen Einheit zu keiner unterjährigen Flächen-

änderung kam. Erfolgte jedoch eine solche, so hatte dies zur Folge, dass sämtliche im 

Laufe eines Jahres bereits vorgenommenen Flächenänderungen letztlich nur noch 

einen einzigen Änderungstermin - nämlich den 1. März des Folgejahres - berück-

sichtigen.  

 

Diese Vorgangsweise war insofern bemerkenswert, weil aus dem von WW ver-

wendeten Mietzinsprogramm detaillierte Informationen über gegebenenfalls monatliche 

Veränderungen der einzelnen Nutzflächen vorlagen. Für das Kontrollamt war es daher 

nicht nachvollziehbar, weshalb WW bei der Jahresabrechnung auf diese Informationen 

verzichtete, obwohl dadurch eine individuell einwandfreie Verrechnung durch eine Pau-

schalverrechnung ersetzt wurde.  

 

Die Ansicht des Kontrollamtes, dass diese Vorgangsweise, nämlich durchschnittlich 

sechs Monate lang Flächenänderungen in der Verrechnung unberücksichtigt zu lassen, 
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nicht im Einklang mit den Vorgaben des MRG stand, wurde auch vom Leiter der Ma-

gistratsabteilung 16 - Wiener Schlichtungsstelle in Wohnungsangelegenheiten geteilt.  

 

Es wurde daher empfohlen, WW möge künftig die bereits vorhandenen Möglichkeiten 

des eigenen Mietzinsprogrammes nützen und Nutzflächenänderungen ab deren Fest-

stellung verrechnungswirksam bei der Erstellung der Jahresabrechnung berück-

sichtigen. 

 

In diesem Zusammenhang wurde auch auf die vom Kontrollamt bereits mehrfach ange-

sprochene Problematik der richtigen Nutzflächenermittlung hingewiesen, wonach bei 

einer Vielzahl von Gemeindewohnungen die Jahresabrechnung - und damit auch die 

Ermittlung der Verwaltungskosten - noch auf den durchschnittlich größeren Planmaßen 

statt auf den gesetzlich vorgesehenen (kleineren) Naturmaßen beruhte. In diesen 

Fällen - nämlich in jenen, in denen die Baubewilligung vor dem 1. Jänner 1985 erteilt 

wurde und die Betriebskostenabrechnung nicht nach den Naturmaßen vorgenommen 

wird - wurden die überwiegend zu großen Flächen als Basis für die Verrechnung der 

Verwaltungskosten herangezogen, wodurch es ebenfalls zu ungerechtfertigten Mehr-

einnahmen bei den Verwaltungskosten kam. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Woh-

nen": 

Die unterjährigen Flächenänderungen werden in einem neuen 

Mietenverrechnungssystem berücksichtigt werden. 

 

2.2 Die dargelegte Festlegung von WW, welche Nutzflächenwerte der Jahres-

abrechnung zu Grunde gelegt werden bzw. auf welche Daten des Mietzinsprogrammes 

zurückgegriffen wird, bedeutete für die festgestellten, ausnahmslos über den gesetz-

lichen Bestimmungen liegenden Verwaltungskosten noch keine endgültige Erklärung. 

 

Bei einer weiteren Analyse des Mietzinsprogrammes fiel nämlich hinsichtlich der Ver-

rechnung der Verwaltungskosten auf, dass Daten Verwendung fanden, die über die ge-
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setzlichen Erfordernisse hinaus in die monatlichen Betriebskostenvorschreibungen ein-

flossen. 

 

Grundsätzlich bedient sich WW bei der Verrechnung der Betriebskosten einer Jahres-

pauschalverrechnung. Den diesbezüglichen Abrechnungen wurden die Bestimmungen 

des MRG und die Gliederung der ÖNorm A 4000 zu Grunde gelegt. Über die diesbe-

züglichen gesetzlichen Erfordernisse hinaus wurden - wie bereits erwähnt - im Mietzins-

programm bei den monatlichen pauschalen Betriebskostenvorschreibungen die Verwal-

tungskosten, im Übrigen als einzige Betriebskostenposition, explizit als Bestandteil der 

Betriebskosten ausgewiesen.  

 

Die Höhe der Vorschreibung der monatlichen Betriebskostenakonti für die Gemeinde-

mieter blieb durch diese interne Gliederung unberührt und erfolgte in Summe korrekt. 

Für die monatliche Darstellung der Verwaltungskosten war es dadurch allerdings auch 

erforderlich, die für die gesetzlich vorgegebene Höhe der Verwaltungskosten relevanten 

Kategoriewerte durch zwölf zu teilen und den einzelnen Verrechnungsmonaten zu-

zuordnen. Dabei musste beachtet werden, dass im Mietzinsprogramm die Darstellung 

der einzelnen Positionen auf maximal zwei Kommastellen eingeschränkt war.  

 

Die jeweiligen Kategoriewerte für die Jahre 1998 bis 2000 ließen sich bei der Teilung 

durch zwölf allerdings nicht genau auf zwei Kommastellen teilen, sodass die dabei er-

rechneten Monatsbeträge kaufmännisch auf ganze Groschenbeträge aufgerundet 

wurden.  

 

In konkreten Zahlen zeigte sich, dass beispielsweise der für die Jahre 1999 und 2000 

gültige Verwaltungskostensatz von S 34,50 durch zwölf dividiert und das diesbezügliche 

Ergebnis von S 2,875 auf S 2,88 aufgerundet wurde. Zwölfmal S 2,88 ergab somit 

S 34,56 als neue Verrechnungsgrundlage für die Jahresvorschreibung. 

 

Die Mehreinnahmen, die sich auf Grund der über die gesetzlichen Höchstwerte hinaus-

gehenden Rundungen ergaben, ließen sich wie folgt errechnen: Bei Rundungsge-

winnen von 4 Groschen im Jahre 1998 bzw. 6 Groschen für die Jahre 1999 und 2000 je 
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Quadratmeter und Jahr sowie bei - lt. Auskunft der Buchhaltungsabteilung 11 unter 

dem Titel Verwaltungskosten - erzielten Gesamteinnahmen im Ausmaß von 

32,27 Mio.EUR für 1998, 32,82 Mio.EUR für 1999 und 32,95 Mio.EUR ergaben sich 

insgesamt Mehreinnahmen für WW im Ausmaß von etwa 153.000,-- EUR. 

 

Mit der Jahresabrechnung für 2001 dürfte dieser Betrag noch ansteigen, da nach den 

Erkenntnissen des Kontrollamtes die angeführte Art der Verrechnung fortgesetzt wurde. 

Erst die Jahresabrechnung 2002 wird trotz der erwähnten Verrechnungsmethode von 

WW einen richtigen Verrechnungswert für die Verwaltungskosten ergeben, weil sich auf 

Grund der Umstellung der Kategoriewerte auf Euro-Beträge der neue gesetzliche 

- ebenfalls aufgerundete - Wert von 2,64 EUR durch 12 - und zwar auf 0,22 EUR - 

teilen lässt. 

 

Eine kaufmännische Rundung, die letztlich dazu führte, dass gesetzlich vorgegebene 

maximale Verrechnungsbeträge übertroffen wurden, war nach Ansicht des Kontroll-

amtes abzulehnen. Eine zulässige Rundung wäre nach erfolgter Multiplikation von dem 

gesetzlich festgelegten Kategoriewert mit der entsprechenden Nutzfläche gegeben, 

dies aber nicht in der von WW bisher praktizierten Art und Weise, nämlich einen von 

zwei Berechnungsfaktoren bereits vor Durchführung der Multiplikation aufzurunden.  

 

Der offensichtliche und einzige Zweck der erwähnten Bestimmung, die Verwaltungs-

kosten auf zwölf gleiche Teile zu verteilen, liegt lt. der einschlägigen Fachliteratur aus-

schließlich darin, bei fehlender Jahrespauschalverrechnung eine Vorschreibung des ge-

samten Verwaltungskostenbeitrages seitens des Vermieters zu einem einzigen Zins-

termin zu verhindern.  

 

Die monatliche explizite Ausweisung der Verwaltungskosten im Mietzinsprogramm und 

die damit verbundenen Rundungen wären verrechnungstechnisch ohne Auswirkungen 

geblieben, wenn bei der Erstellung der Jahresabrechnungen von WW auf die ge-

setzlich festgelegte Höhe der Verwaltungskostensätze abgestellt worden wäre, d.h. 

nicht die durch zwölf geteilten und danach aufgerundeten Kategoriewerte (Akonto-

beträge) addiert worden wären. Erst auf Grund der kaufmännischen Rundung der 
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Akontobeträge ergaben sich Verrechnungswerte, die jeweils über den ursprünglichen 

Kategoriewerten und damit über den gesetzlich verrechenbaren Höchstbeträgen lagen. 

 

Es wurde WW daher empfohlen, die derzeit praktizierte Addition der (auf)gerundeten 

zwölf Monatsbeträge der Verwaltungskosten zu unterlassen und künftig nur noch den 

gesetzlich vorgesehenen Jahrespauschalbetrag den diesbezüglichen Verrechnungen 

zu Grunde zu legen. 

 

Bei der Ermittlung des auf einen Monat entfallenden Anteiles der 

Verwaltungskosten hat WW bisher in jedem Fall kaufmännisch 

gerundet. So wurde im Zeitraum von Jänner 1995 bis März 1998 

der errechnete Monatssatz von S 2,733 periodisch auf S 2,73 ab-

gerundet. Dadurch ergab sich für den gesamten Zeitraum eine 

Minderverrechnung von rd. 123.000,-- EUR. Im Zeitraum April 

1998 bis Dezember 2000 wurde der errechnete Monatssatz von 

S 2,875 auf S 2,88 aufgerundet, wodurch sich für diesen Zeitraum 

eine Mehrverrechnung von rd. 155.000,-- EUR ergab. 

 

Bei Betrachtung von Perioden, in denen die Aufrundung eine (ge-

ringe) Mehrbelastung für die Mieter ergab, hätte die Vermutung 

aufkommen können, dass WW die Stadt Wien zu Lasten der 

Mieter begünstigen wollte. Um dies zu vermeiden, hat WW die 

Verrechnung der Verwaltungskosten für das Jahr 2001 so ge-

staltet, dass ein errechneter Jahresmischsatz um fünf Groschen 

unterschritten wurde. 

 

Dazu muss bemerkt werden, dass mit Juni 2001 eine valorisie-

rungsbedingte Anhebung des Kategorie A-Zinses mietrechtlich 

wirksam geworden war. Bei Anwendung eines Jahressatzes 

müsste daher jedenfalls ein "Mischsatz" wie folgt errechnet 

werden: 
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 S 34,50 x 5 (Monate) = S 172,50 

 S 36,30 x 7 (Monate) = S 254,10 

  S 426,60 : 12 = 

 Jahresmischsatz S   35,55 

 

Eine Jahresmischsatzverarbeitung ist im derzeitigen Mietenver-

rechnungssystem allerdings nicht vorgesehen. 

 

Im Hinblick auf die derzeit laufenden aufwendigen Vorarbeiten für 

die Ausschreibung eines neuen Mietenverrechnungssystems 

können ressourcenbedingt im bestehenden Mietenverrechnungs-

system keine Änderungen mehr vorgenommen werden. Um bei 

Beibehaltung der systemimmanenten Monatssatzverrechnung zu 

erreichen, dass der Jahresmischsatz nicht überschritten wird, 

wurde der valorisierte Monatsbetrag um einen Monat später ver-

rechnet. 

 

Es ergibt sich daher folgende Monatssatzverrechnung: 

 

 0,21 EUR x 6 (Monate) =  1,26 EUR 

 0,22 EUR x 6 (Monate) =  1,32 EUR 

 Jahresbetrag 2,58 EUR 

 (entspricht S   35,50) 

 

Der Jahresmischsatz wurde somit um fünf Groschen unter-

schritten, wodurch die Mieter um insgesamt rd. 47.000,-- EUR 

weniger belastet wurden. 

 

Für den Zeitraum 01/1995 bis 12/2001 ergeben sich somit folgen-

de Mehr- bzw. Minderverrechnungsbeträge: 
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Minderverrechnung für 01/1995 bis 03/1998         - 123.000,00 EUR 

Mehrverrechnung für 04/1998 bis 12/2000           + 155.000,00 EUR 

Minderverrechnung für 01/2001 bis 12/2001     - 47.000,00 EUR 

Gesamtminderverrechnung 01/1995 bis 12/2001 - 15.000,00 EUR 

 

Demzufolge kann von einem ziemlich ausgeglichenen Verhältnis 

zwischen Mehr- und Minderverrechnungen gesprochen werden. 

 

Bis zur Implementierung eines neuen Mietenverrechnungssys-

tems, welches jedenfalls eine Jahresmischsatzverarbeitung ab-

decken soll, wird WW darauf achten, dass zukünftig Jahressätze 

durch die Monatssatzverrechnung nicht überschritten werden. 

 

Für das Abrechnungsjahr 2002 sind diesbezüglich keine Maß-

nahmen zu treffen, weil der Kategorie A-Zins ab 1. Jänner 2002 

2,64 EUR beträgt und dieser Betrag exakt durch zwölf teilbar ist 

(0,22 EUR). Darüber hinaus ist auch im Jahr 2002 mit keiner 

valorisierungsbedingten Anhebung zu rechnen. 


