
KA III - 16-1/03 

Die Magistratsabteilung 16 - Wiener Schlichtungsstelle in Wohnrechtsangelegenheiten 

wurde am 1. Juli 1997 eingerichtet und führt ab diesem Zeitpunkt alle Verfahren, die 

nach dem Mietrechtsgesetz (MRG) in den Zuständigkeitsbereich einer Schlichtungs-

stelle fallen. Verfahren nach § 18 MRG sind jene, nach welchen der Vermieter auf 

Grund einer notwendigen Sanierung den Hauptmietzins zeitlich begrenzt erhöhen darf. 

Einen Schwerpunkt stellte die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der vorzulegenden 

Hauptmietzinsreserve, aber auch die Vorabinformationen der Antragsteller, dar. Die 

Empfehlungen betrafen daher eine Verbesserung des Informationsangebotes der Ma-

gistratsabteilung 16 auf der eigenen Internetseite und Maßnahmen zur Beschleunigung 

und Vereinfachung der Hauptmietzinsprüfung. 

 

1. Allgemeines 

Gem. §§ 39 f MRG hat eine Gemeinde, die über besonders geschulte Beamte oder An-

gestellte verfügt, und die Anzahl der Verfahren nach § 37 MRG die Betrauung der 

Gemeinde zum Zwecke der Entlastung der Gerichte rechtfertigt, eine Schlichtungsstelle 

einzurichten. Die Gemeinden, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des MRG (1. Jän-

ner 1982) die Voraussetzungen des § 39 MRG erfüllen, sind durch Kundmachung des 

Bundesministeriums für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Inne-

res, BGBl. Nr.  199/1979, bestimmt.  

 

Im Bereich der Stadt Wien wurden bis zum 1. Juli 1997 diese Agenden von der da-

maligen Magistratsabteilung 50 - Allgemeine und rechtliche Angelegenheiten des Woh-

nungswesens sowie der Wohnbauförderung, der Wohnungsverbesserung und der 

Wohnhaussanierung und von den magistratischen Bezirksämtern wahrgenommen. Ab 

diesem Zeitpunkt ist die Magistratsabteilung 16 mit der Führung dieser Verfahren 

betraut. Sie gliedert sich in eine zentrale Schlichtungsstelle und in zehn Außenstellen.  

 

Die Verfahren gem. § 18 MRG werden ausschließlich von der zentralen Schlichtungs-

stelle geführt, die sich in Wien 19 befindet. Zum Zeitpunkt der Prüfung waren neun Re-

ferenten mit der Bearbeitung der § 18 MRG-Akten betraut. Daneben wurden von diesen 

Referenten noch weitere Verfahren nach dem MRG sowie Wohnbeihilfenberufungen 

bearbeitet.  
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Zwischen Juli 1997 und Dezember 2002 wurden 5.153 Verfahren nach § 18 MRG an-

hängig gemacht. Bei diesen Verfahren handelt es sich um Verfahren nach §§ 18, 18a, 

18b, 18c und 19 MRG bzw. nach den korrespondierenden Bestimmungen im Woh-

nungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) und den entsprechenden Wohnbauförderungs-

gesetzen.  

 

2. Gesetzliche Grundlagen 

2.1 Der § 18 MRG regelt einen der wenigen Fälle, in denen der Vermieter eines Hauses 

- wohl zeitlich begrenzt - den Hauptmietzins erhöhen darf. Dies ergibt sich aus der not-

wendigen Finanzierung von Erhaltungsarbeiten an Gebäuden. Dabei setzt die Mietzins-

erhöhung grundsätzlich voraus, dass die Finanzierung nicht allein aus der Hauptmiet-

zinsreserve der letzten zehn Jahre, einschließlich der nicht verbrauchten Erhaltungs- 

und Verbesserungsbeträge und den zu erwartenden Mietzinseinnahmen in den 

nächsten zehn Jahren erfolgen kann. Dieser fehlende Betrag wird auch Deckungsfehl-

betrag genannt. Weitere Voraussetzung für die Mietzinserhöhung ist die Stellung eines 

diesbezüglichen Antrages im Außerstreitverfahren beim örtlich zuständigen Bezirks-

gericht oder, wenn vorhanden, bei der Schlichtungsstelle.  

 

Alle Hauptmieter eines Wohnhauses sind als Antragsgegner im § 18  MRG-Verfahren 

anzusehen und haben daher auch die Möglichkeit, sich am Verfahren zu beteiligen. Die 

Hauptmieter können Einwendungen sowohl hinsichtlich der Notwendigkeit der ge-

planten Erhaltungsarbeiten, aber auch über grundsätzliche Dinge, die für die Berech-

nung der Erhöhung als Parameter herangezogen werden, erheben. Denkbare Ein-

sprüche beziehen sich etwa auf eine falsche Hauptmietzinsabrechnung, unrichtige 

Nutzflächen oder falsche Kategorieeinstufungen. Je nach Verfahrensart müssen diese 

Einsprüche entweder sofort behandelt werden oder erst im Zuge der Endabrechung 

Berücksichtigung finden. 

 

Unabhängig davon, ob Einsprüche erhoben werden, führt die Magistratsabteilung 16 

von sich aus Prüfungen der gelegten Hauptmietzinsabrechnungen durch. 

 

2.2 Der § 19 MRG  enthält u.a. verfahrensrechtliche  Vorschriften, wie  z.B. Antragslegi- 
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timation, notwendige Unterlagen für eine Antragstellung, aber auch die Möglichkeit 

einer Neuberechnung der gewährten Erhöhung, wenn sich im Zuge der Sanierungs-

arbeit herausstellt, dass entweder nicht das Auslangen gefunden werden kann oder 

mehr als die benötigten Kosten eingehoben wird. 

 

2.3 Gem. § 18a MRG kann zugleich mit einem Antrag nach §§ 18 und 19 MRG auch die 

"Grundsatzentscheidung" über den Umfang der durchzuführenden Arbeiten und den 

Verteilungszeitraum gestellt werden. Verpflichtet sich der Vermieter zur Durchführung 

der Arbeiten, erfolgt über Antrag die vorläufige Erhöhung des Mietzinses. Die Voraus-

setzung hiefür ist zu diesem Zeitpunkt das Vorliegen eines Deckungsfehlbetrages. 

 

Fragen der Hauptmietzinsabrechnung bzw. der Kategorieeinstufung bleiben üblicher-

weise der Endabrechnung vorbehalten. Im Einzelfall, speziell bei entsprechenden 

Mietereinsprüchen, erfolgt bereits in diesem Verfahrensstadium die Prüfung der Haupt-

mietzinsabrechnung oder der Kategorieeinstufung.  

 

2.4 Gem. § 18b MRG sind Verbesserungsarbeiten den Erhaltungsarbeiten unter be-

stimmten Voraussetzungen gleichgestellt. Die §§ 18a und 18b MRG wurden am 1. Jän-

ner 1986 in das Gesetz aufgenommen. 

 

2.5 Der § 18c MRG wurde hingegen durch das dritte Wohnrechtsänderungsgesetz im 

Jahre 1994 in das MRG eingefügt und soll insbesondere die Neuerrichtung von Miet-

gegenständen in bestehenden Gebäuden (Dachbodenausbau) erleichtern.  

 

2.6 Eine wesentliche Unterscheidung der § 18-Verfahren liegt in der Tatsache, ob es 

sich hiebei um eine Sanierung unter Zuhilfenahme von öffentlichen Förderungsmitteln 

handelt oder ob die Sanierung ungefördert durchgeführt werden soll. Das Verhältnis 

zwischen der Anzahl der geförderten und ungeförderten Anträge beträgt nach Auskunft 

der Magistratsabteilung 16 80 : 20 zu Gunsten der geförderten Verfahren. Bei geförder-

ten Verfahren ist der damit verbundene Verfahrensaufwand um einiges höher, da zu 

den Voraussetzungen des § 18 MRG-Verfahrens auch noch die Voraussetzung der 

Förderungswürdigkeit festgestellt werden muss. 
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Sowohl dem Antragsteller als auch den Antragsgegnern erwachsen durch das Ver-

fahren keine Kosten. Die Magistratsabteilung 16 bedient sich für gutachterliche 

Stellungnahmen anderen Magistratsdienststellen und des Wiener Bodenbereitstellungs- 

und Stadterneuerungsfonds (WBSF), die für ihre erstellten Gutachten keine Kosten in 

Rechnung stellen. Lediglich für den Fall, dass eine Verfahrenspartei ein solches Amts-

gutachten in Zweifel zieht, erwachsen ihr für die Erstellung eines Gegengutachtens 

Kosten.  

 

3. Vorabinformation für Antragsteller 

Seitens der Magistratsabteilung 16 werden zwei "Richtlinien" zur Verfügung gestellt, die 

den Antragstellern als Hilfeleistung für die Antragseinbringung dienen sollen; Gleiches 

gilt für die Einreichung der Endabrechnung. Diese Richtlinien enthalten u.a. eine Auf-

listung aller für die Antragsbearbeitung notwendigen Unterlagen. Sie liegen bei der 

Magistratsabteilung 16 auf und können während der Amtsstunden abgeholt werden. 

Ergänzend zu diesen schriftlichen Richtlinien gibt die Magistratsabteilung 16 tele-

fonische sowie im Parteienverkehr persönliche Auskünfte durch den jeweils zuständi-

gen Referenten. Auf der Homepage der Magistratsabteilung 16 werden diese Richt-

linien aber nicht angeboten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 16: 

Im Einvernehmen mit dem Presse- und Informationsdienst ist 

beabsichtigt, die derzeit vorhandenen Richtlinien nach entspre-

chender Adaptierung auf die Homepage zu übernehmen. 

 

Auch werden von der Magistratsabteilung 16 keine Musteranträge für die Antragsein-

bringung zur Verfügung gestellt. Berechnungsbeispiele, zumindest bei ungeförderten 

Sanierungen, werden ebenfalls nicht angeboten. Letzteres mit der Begründung, dass 

entsprechende Berechnungsmodelle in fast jedem Kommentar zum MRG enthalten 

sind. Falls eine Musterberechnung verlangt wird oder Unklarheit über die Notwendigkeit 

eines § 18 MRG-Verfahrens seitens eines Antragstellers besteht, erfolgt jedoch eine 

mündliche Auskunft.  
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Bei geförderten § 18 MRG-Verfahren ist eine Musterberechnung auf Grund der gegebe-

nen Unwägbarkeiten (Zinssatz, Art und Höhe der Förderung, Umfang der Sanierungs-

maßnahmen, aber auch der Nebenkosten nach den entsprechenden Förderungs-

gesetzen) nicht zielführend. 

 

4. Antragsbearbeitung 

4.1 Die Zuständigkeit der Referenten wird durch den Anfangsbuchstaben der Adresse 

des zu sanierenden Hauses begründet und erfolgt automatisch in der Kanzlei durch 

Vergabe der Protokollzahl. Die Reihung der zu bearbeitenden Anträge erfolgt nach dem 

Datum des Einlangens in der Zentralen Schlichtungsstelle, wobei jedem Referenten ein 

gewisser Spielraum bei der Reihung des Bearbeitungsbeginns eingeräumt ist.  

 

Die Kommunikation mit den Antragstellern erfolgt vor allem schriftlich. Wenn seitens 

des Antragstellers bereits in der Antragstellung eine andere Form gewählt wurde (Fax, 

E-Mail), wird von der Magistratsabteilung 16 diese Form der Kommunikation weiterge-

führt. Die Kommunikation mit anderen Dienststellen sowie mit dem WBSF erfolgt eben-

falls auf postalischem Weg. Dies wurde damit begründet, dass in den meisten Fällen 

Unterlagen übermittelt werden und somit die Papierform zweckmäßig ist.  

 

Ansprechpartner für die Magistratsabteilung 16 sind die jeweiligen Antragsteller bzw. 

die Bauträger der Antragsteller als deren Vertreter.  

 

Sollte bei Beginn der Aktenbearbeitung bei der Überprüfung auf Vollständigkeit der 

Unterlagen Mängel festgestellt werden, erfolgt von der Magistratsabteilung 16 die Auf-

forderung an den Antragsteller, binnen einer festgesetzten Frist diese nachzureichen. 

Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, besteht für die Magistratsabteilung 16 die 

Möglichkeit, den Antrag wegen Unschlüssigkeit zurückzuweisen. Daneben besteht noch 

im Einzelfall die Möglichkeit, den Antrag als zurückgezogen zu werten und es erfolgt 

keine weitere Bearbeitung mehr.  

 

4.2 Bei ungeförderten Erhaltungsarbeiten werden die vorgelegten Unterlagen nach 

einer Prüfung auf deren Vollständigkeit an die Magistratsabteilung 25 - Technisch-wirt-



- 6 - 

 
 

schaftliche Prüfstelle für Wohnhäuser, besondere Angelegenheiten der Stadterneue-

rung in ihrer Eigenschaft als technischer Amtsachverständiger übermittelt und ein ent-

sprechendes Gutachten erstellt, sofern nicht bereits vom Antragsteller der WBSF als 

Privatgutachter angeregt wurde. Der WBSF gibt jedenfalls eine Stellungnahme zu den 

geplanten Sanierungsmaßnahmen ab. Nach Einlangen der entsprechenden Stellung-

nahme über die geplanten Sanierungsmaßnahmen erfolgt von der Magistratsabtei-

lung 16 die Ausschreibung eines Verhandlungstermins. 

 

Entsprechend der Verordnung des Bürgermeisters zu § 38 MRG, 

kundgemacht im Amtsblatt der Stadt Wien vom 30. Dezember 

1999, Nr. 52/1999, ist die Stellungnahme nach § 38 ausschließlich 

bei geförderten Verfahren nach §§ 18 ff einzuholen. Bei ungeför-

derten Verfahren ist ausschließlich die Magistratsabteilung 25 zur 

Abgabe der Stellungnahme und des Gutachtens heranzuziehen. 

 

4.3 Bei geförderten Erhaltungsarbeiten wird seitens der Magistratsabteilung 16 grund-

sätzlich auch die Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Plausibilität des An-

trages durchgeführt. Wenn durch den Antragsteller nichts anderes beantragt wird, er-

folgt eine Übermittlung der Unterlagen ebenfalls an die Magistratsabteilung 25. Es be-

steht für den Antragsteller jedoch die Möglichkeit, bereits im Antrag zur Durchführung 

der Erhaltungsarbeiten den WBSF als technischen Gutachter zu beantragen. Dadurch 

soll einerseits eine Entlastung der Magistratsabteilung 25 erreicht werden, anderseits 

erweist sich dieses Vorgehen durchaus als zweckmäßig, da in weiterer Folge der 

WBSF auch für die Prüfung der gelegten Hauptmietzinsabrechnung - wenn auch ledig-

lich in förderungsrechtlicher Hinsicht - zuständig ist. Dadurch verringert sich ein weiterer 

Verfahrensschritt in Bezug auf das Übermitteln der Prüfunterlagen.  

 

Da die Personalressourcen des WBSF ebenfalls beschränkt sind, bedient sich dieser 

externer Gutachter aus dem Bereich der Ziviltechniker. Wie die Magistratsabteilung 25 

verrechnet auch der WBSF für diese zusätzliche Tätigkeit keine Kosten. 

 

Nach  Erstellen  des  Prüfberichtes  durch den Fonds erfolgt  durch  die Magistratsabtei- 
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lung 16 die Ausschreibung der Verhandlung. Hiebei ist es dem einzelnen Referenten 

selbst überlassen, ob er bereits vor Ausschreibung der Verhandlung eine Prüfung der 

Hauptmietzinsreserve durchführen will oder diese erst nach Durchführung der 

mündlichen Verhandlung vornimmt. In wenigen Fällen ist eine derartige Prüfung auch 

während der mündlichen Verhandlung möglich. 

 

5. Prüfung der Hauptmietzinsreserve 

5.1 Das MRG legt im Bereich der § 18 MRG-Verfahren keinen Prüfungsmaßstab für die 

Schlichtungsstelle bzw. das Gericht fest. Der Prüfungsmaßstab der Magistratsab-

teilung 16 orientiert sich daher hauptsächlich am Interesse der betroffenen Mieter und 

an einer ordnungsgemäß gelegten Abrechnung im Sinne des § 20 MRG.  

 

Checklisten, die gewährleisten, dass alle Referenten nach einem einheitlichen Schema 

die Prüfung der Hauptmietzinsreserve durchführen und die gleichen Überprüfungs-

schwerpunkte setzen, waren nicht vorhanden. Die Art und Weise der Überprüfung, aber 

auch die Dauer bestimmte der jeweilige Referent unter Berücksichtigung des speziellen 

Aktes selbst.  

 

Entsprechende Checklisten für eine einheitliche Vorgangsweise 

der Referenten hinsichtlich ihrer Prüftätigkeit von Hauptmietzins-

abrechnungen sind in Ausarbeitung und werden nach deren Fer-

tigstellung in das Intranet gestellt. 

 

Für die formal richtige Abrechnung gilt, dass eine ordnungsgemäße Abrechnung nur 

dann vorliegt, wenn für den einzelnen Mieter schon anhand des Inhaltes der Abrech-

nung überprüft werden kann, welche konkreten Einnahmen- und Ausgabenposten 

geltend gemacht wurden. In materieller Hinsicht hat das Mieterinteresse oberste 

Priorität. 

 

Bei geförderten § 18 MRG-Verfahren erfolgt eine zweifache Prüfung - allerdings nicht 

nach dem gleichen Maßstab - der Hauptmietzinsreserve. Der WBSF prüft einzig nach 

förderungsrechtlichen Kriterien und erstellt auf dieser Basis den Prüfbericht bzw. den 
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Schlussprüfbericht. Die Magistratsabteilung 16 hingegen hat ihre Prüfung streng nach 

mietrechtlichen Kriterien auszurichten.  

 

Es besteht zwar in einigen Bereichen weit gehende Übereinstimmung, dennoch gibt es 

gravierende Unterschiede, sodass die Magistratsabteilung 16 die Prüfung des WBSF 

nicht übernehmen kann. So werden nach förderungsrechtlichen Kriterien bereits er-

folgte Verbesserungsarbeiten in der vom WBSF geförderten Hauptmietzinsreserve 

berücksichtigt. Mietrechtlich hingegen dürfen lediglich Erhaltungsarbeiten aufge-

nommen werden. Daher kann es durchaus vorkommen, dass dieselbe Rechnung vom 

WBSF in der förderungsrechtlichen Hauptmietzinsreserve, die für die Höhe der zu 

gewährenden Förderung herangezogen wird, Beachtung findet, dies für die Berechnung 

der mietrechtlichen Hauptmietzinsreserve, die der Magistratsabteilung 16 als Parameter 

für die Erhöhung dient, aber nicht der Fall ist. Weiters werden seitens des WBSF in den 

Ausgaben die Steuerabgeltung nach § 20 Abs 1 Z 2 lit f MRG förderungsrechtlich nicht 

berücksichtigt, bei der mietrechtlichen Beurteilung der Magistratsabteilung 16 hingegen 

schon. 

 

Es werden nach Maßgabe des § 4 Abs 3 MRG auch Verbesse-

rungsarbeiten unter Ausgaben anerkannt, sofern die Kosten hiefür 

in der vorhandenen Mietzinsreserve Deckung finden und nicht zu 

erwarten ist, dass Erhaltungsarbeiten, die in absehbarer Zeit vor-

gesehen sind, dann nicht mehr gedeckt werden können. 

 

Die Prüftätigkeit des WBSF endet nach Erstellung des Prüfberichtes, die Magistrats-

abteilung 16 hingegen hat auch jenen Zeitraum einer Prüfung zu unterziehen, der 

zwischen vorläufiger Erhöhung und Endabrechnung liegt. Dadurch können für die Ma-

gistratsabteilung 16 Hauptmietzinsüberprüfungen von bis zu 20 Jahren entstehen, 

während der Zeitrahmen seitens des WBSF bis zu zehn Jahre beträgt. 

 

5.2 In der Praxis hat sich gezeigt, dass die von der Magistratsabteilung 16 durchge-

führten Prüfungen nahezu einer vollständigen Überprüfung der gelegten Hauptmietzins-

reserven gleich kommen. Begründet wurde diese Vorgangsweise damit, dass bei stich-
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probenweiser Überprüfung einzelner Positionen in der überwiegenden Anzahl der Fälle 

Fehler festgestellt werden. Daraufhin unterzogen die Referenten in den meisten Fällen 

die vorgelegte Abrechnung einer genaueren Prüfung.  

 

Im Gegensatz dazu wird von den Gerichten ein einfacher Ansatz gewählt: Die Über-

prüfung der Abrechnung beschränkt sich in den überwiegenden Fällen lediglich auf kon-

kret erhobene Einwendungen, über die geurteilt werden muss. Bei umfangreichen 

Überprüfungen wird in der Regel seitens des Gerichtes ein Sachverständiger bestellt, 

der in einem Gutachten die Überprüfung durchführt. Die damit verbundenen Kosten 

werden in der Regel - dies liegt im Ermessensspielraum des Richters - jener Partei 

auferlegt, die die Einwendungen erhoben hat.  

 

Dies erklärt auch die Tatsache, dass im Bereich des § 18 MRG-Verfahrens wenig 

gerichtliche Entscheidungen vorliegen, da das Kostenrisiko für die Mieter zu hoch ist. 

Auf der anderen Seite fehlen dadurch auch oberstgerichtliche Entscheidungen, die 

festlegen, wie eine Hauptmietzinsprüfung im Bereich des § 18 MRG-Verfahrens im 

Sinne des Gesetzes zu erfolgen hat.  

 

Dies ist insofern von Bedeutung, weil bei Auffassungsunterschieden bezüglich einzelner 

Positionen der Hauptmietzinsabrechnung der Antragsteller somit nur das Wahlrecht hat, 

die Rechtsansicht der Schlichtungsstelle zu akzeptieren oder mit dem oben erwähnten 

Risiko das Gericht anzurufen. Darüber hinaus ist auch mit einer nicht unerheblichen 

Verfahrensverzögerung zu rechnen, da im Bereich der Gerichte der zuständige Richter 

für alle übrigen Verfahren nach dem MRG zuständig ist und eine Spezialisierung (wie 

im Bereich der Magistratsabteilung 16) nicht gegeben ist. 

 

5.3 Die Stadt Wien - Wiener Wohnen bietet die Hauptmietzinsabrechnungen ab dem 

Jahre 2000 auf CD-ROM an, da ab diesem Zeitpunkt sämtliche Rechnungsbelege ein-

gescannt wurden und in elektronischer Weise zur Verfügung stehen. Eine Übermittlung 

in Papierform unterbleibt daher in diesen Fällen. Für die Magistratsabteilung 16 be-

deutete dies nur bedingt eine Verbesserung, da die Rechnungskontrolle nur mehr über 

den Bildschirm erfolgen kann. Der Aufbau der einzelnen Rechnung nimmt auf dem 
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Bildschirm jedoch viel Zeit in Anspruch. Ein einfaches Blättern ist nicht möglich, da jede 

Rechnung nur einzeln aufgerufen werden kann und Vergleiche daher nur bedingt 

möglich sind. Auch eine klare Abgrenzung der einzelnen Rechnungen hinsichtlich deren 

Zuordnung zu Betriebs- oder Instandsetzungskosten ist nicht immer gewährleistet, da 

im Strukturaufbau keine Unterscheidung dieser Positionen erfolgt.  

 

Weitere Probleme, die sich für die Magistratsabteilung 16 im Zuge der Einschau der 

Rechnungen stellten, waren teilweise fehlende Rechnungen, schlecht leserliche Kopien 

und nicht zuordenbare Rechnungen sowohl bezüglich der Art der erbrachten Leistung 

(Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeiten) als auch zu den entsprechenden Mietein-

heiten. 

 

Trotz der dargelegten Probleme konnte das Kontrollamt im Zuge seiner Einschau zum 

Teil erhebliche Beträge feststellen, die die Referenten der Magistratsabteilung 16 als 

nicht gerechtfertigte Positionen der Hauptmietzinsreserve anerkannt und entsprechend 

korrigiert haben. Allein bei einem Objekt wurde die Hauptmietzinsreserve von einem 

eingereichten Passivum von 383.253,30 EUR auf ein geprüftes Aktivum von 20.193,18 

EUR korrigiert. Bei einem weiteren Objekt änderte sich das HMZ Passivum um 

266.066,05 EUR zu Gunsten der Mieter.  

 

Bei einem anderen Verfahren veränderte sich das HMZ-Passivum vorläufig von 

657.100,-- EUR auf ein Aktivum von 249.000,-- EUR. Dies hätte zur Folge gehabt, dass 

die Voraussetzungen für ein § 18 MRG-Verfahren nicht mehr vorlagen. Zum Zeitpunkt 

der Prüfung war eine entgültige Entscheidung darüber noch nicht ergangen, da der An-

tragsteller aufgefordert worden war, entsprechende Unterlagen vorzulegen.  

 

5.4 Im Bereich von privaten Antragstellern wurden hingegen geringere Summen fest-

gestellt, die im Zuge der Prüfung der Magistratsabteilung 16 korrigiert wurden. Bei 

einem Objekt war lediglich eine Summe von 7.267,28 EUR festzustellen, auch konnte 

bei einigen Verfahren festgestellt werden, dass die eingereichten HMZ außer Streit ge-

stellt und somit von den Mietern akzeptiert worden waren.  
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6. In Bearbeitung befindliche Akten 

6.1 Zum Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes waren neun Referenten mit insge-

samt 1.269 offenen Akten betraut; davon entfielen 498 Akten auf § 18-Verfahren. Bei 

der stichprobenweise durchgeführten Einschau konnten vom Kontrollamt sowohl kurze 

Bearbeitungszeiten von rd. sechs Monaten, andererseits auch Bearbeitungszeiträume 

von 18 Monaten festgestellt werden, wobei mehrere Gründe für die unterschiedlichen 

Bearbeitungsdauern vorlagen. 

 

6.2 So ergab es sich häufig während der Aktenbearbeitung, dass der Antragsteller auf-

gefordert werden musste, fehlende Unterlagen nachzureichen. Die Magistratsabtei-

lung 16 machte dabei aber von der Möglichkeit, nach Verstreichen einer gesetzten Frist 

den Antrag zurückzuweisen, kaum Gebrauch. Zum einen wird dies als zusätzliches 

Service gegenüber dem Antragsteller gesehen, andererseits würde dies nur dazu 

führen, dass Anträge neuerlich eingereicht werden würden. Speziell bei fortgeschritte-

nem Verfahrensstand käme dies sogar einer Arbeitserschwernis gleich, weil damit das 

ganze Verfahren (Übermittlung der Prüfunterlagen an den Sachverständigen, neuerli-

che Verhandlung) neuerlich begonnen werden müsste.  

 

6.3 Die Akten werden zur Erstellung der bereits genannten Gutachten entweder der Ma-

gistratsabteilung 25 oder dem WBSF übermittelt. Ab diesem Zeitpunkt besteht für die 

Magistratsabteilung 16 kaum eine Möglichkeit, die Verfahrenshoheit auszuüben und 

Einfluss auf die Raschheit der Verfahrensschritte zu nehmen. Seitens der Magistrats-

abteilung 16 wurden keine Terminevidenzen geführt und es ergingen auch keine ent-

sprechenden Urgenzschreiben. Die Magistratsabteilung 16 ist zwar die verfahrenslei-

tende Behörde, doch vertritt sie auch die Meinung, dass es Sache der antragstellenden 

Partei ist, etwa notwendige verfahrensbeschleunigende Schritte zu setzen.  

 

Im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 14 werden die tech-

nischen Voraussetzungen für "Erinnerungen" an Sachverständige 

und Amtssachverständige im Hinblick auf ihre Durchführbarkeit 

abgeklärt werden. 
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6.4 Weiters war festzustellen, dass den mit § 18 MRG-Verfahren betrauten Referenten 

auch noch andere Aufgabengebiete zur Bearbeitung übertragen waren. Dies betraf vor 

allem Berufungen im Bereich der Wohnbeihilfen, aber auch Verfahren zur Durchführung 

von Erhaltungsarbeiten und nützlichen Verbesserungsarbeiten nach §§ 3 und 4 MRG 

sowie einzelne Verfahren nach dem WGG, WEG und den Wohnbauförderungsge-

setzen. 

 

Mit Dienstanweisung vom 14. Mai 2003, MDA-784-2/03, wurde die Geschäftseinteilung 

für den Magistrat der Stadt Wien in der Weise geändert, dass die Führung der Ge-

schäftsstelle der Wohnungskommission im Aufgabenbereich der Magistratsabteilung 16 

ersatzlos gestrichen und in den Aufgabenkatalog der Magistratsabteilung 50 eingefügt 

wurde. 

 

Durch den Wegfall dieser Agenden kann in naher Zukunft mit einer Beschleunigung der 

§ 18 MRG-Verfahren gerechnet werden.  

 

Die Änderung der Zuständigkeit hinsichtlich der Wohnungskom-

missionen hat zu keinen freien Ressourcen geführt, da der Aufga-

benbereich einschließlich der dafür vorgesehenen Bediensteten 

an die Magistratsabteilung 50 übertragen wurde. Dagegen ist 

durch die mit 1. Juni 2003 erfolgte Übertragung der Zuständigkeit 

für Wohnbeihilfeberufungsverfahren an den UVS (Änderung des 

WWFSG 1989 mittels LGBl.Nr. 11/2003) zu erwarten, dass nach 

Abschluss der noch anhängigen Berufungsverfahren - voraus-

sichtlich mit Jahresende 2003 - Ressourcen im Bereich der bisher 

mit Wohnbeihilfeberufungen betrauten Referenten frei werden. 

Durch entsprechende Umschulungen wird ein Teil der Referenten 

im Bereich der § 18-Verfahren, der Rest in den übrigen Verfahren 

der Magistratsabteilung 16 eingesetzt werden.  

 

Im Hinblick auf die zu erwartenden umfangreichen Sanierungsver-

fahren von Wiener Wohnen (angekündigt sind 300 Wohnhausan-



- 13 - 

 
 

lagen in den nächsten Jahren) wird nur ein Teil der frei ge-

wordenen Ressourcen für beschleunigende Maßnahmen wirksam 

werden. Aus diesem Grund wurden auch von der Magistrats-

direktion - Interne Revision und Personalressourcensteuerung ein 

Referentendienstposten und ein Kanzleidienstposten in der Magis-

tratsabteilung 16 vorläufig bis Ende 2005 belassen. 

 

6.5 Zuletzt ist als Hauptgrund für die unterschiedliche Bearbeitungsdauer die umfang-

reiche Prüftätigkeit der Magistratsabteilung 16 bezüglich der Hauptmietzinsabrechnung, 

wie bereits unter Pkt. 5 dargelegt, zu erwähnen.  

 

7. Empfehlungen 

7.1 Für den Bereich der Vorabinformationen empfahl das Kontrollamt, die in Papierform 

angebotenen Richtlinien auf der Internetseite der Magistratsabteilung 16 zur Verfügung 

zu stellen.  

 

Die entsprechenden Richtlinien werden im Jahr 2004 zur Verfü-

gung gestellt werden. 

 

Wenngleich die Magistratsabteilung 16 die Meinung vertritt, dass Musterberechnungen 

in gängigen Kommentaren zum MRG vorhanden sind, würde es eine zusätzliche Servi-

celeistung darstellen, eine entsprechende Berechnung auf elektronische Weise zur Ver-

fügung zu stellen. Dies gilt auch für Musteranträge, die von der Magistratsabteilung 16 

erstellt werden und den Antragstellern auf deren Wunsch zur Verfügung stehen.  

 

Die Magistratsabteilung 16 steht auf dem Standpunkt, keine Mus-

terberechnungen und -anträge im Internet anzubieten, da in 

diesem Bereich über 40 verschiedene Verfahrenstypen möglich 

sind und die "richtige" Auswahl für das jeweilige Verfahren einer-

seits umfangreiche Fachkenntnisse voraussetzen würde, anderer-

seits eine derart hohe Zahl an Mustern nur zur Verwirrung und zu 

falschen Anträgen führen würde. In diesen Fällen ist nach Ansicht 
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der Magistratsabteilung 16 eine persönliche Auskunftserteilung 

durch den Referenten unbedingt notwendig. 

 

7.2 Für jene Akten, die an Sachverständige übermittelt werden, regte das Kontrollamt 

an, eine Terminevidenz zu führen und nach einem vorher festgelegten Zeitraum ein Ur-

genzschreiben an die jeweils betroffene Stelle zu übermitteln. Eine Berücksichtigung 

des Umfanges der zu prüfenden Unterlagen sollte hiebei nicht außer Acht gelassen 

werden.  

 

Terminsetzungen erscheinen nicht zweckmäßig, da anders als bei 

den Berichten - das Gericht hat bei Nichteinhaltung des Termins 

die Möglichkeit, einen anderen Sachverständigen zu bestellen - 

der Magistratsabteilung 16 ausschließlich die Magistratsabtei-

lung 25 bzw. der WBSF als Sachverständiger zur Verfügung steht. 

 

7.3 Die Prüftätigkeit der Magistratsabteilung 16 bezieht sich in großem Ausmaß auf Ob-

jekte, die durch die Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" verwaltet werden. 

Dabei ergab die Einschau des Kontrollamtes, dass die Abrechnungen der Hauptmiet-

zinsreserve gerade dieses Antragstellers eine bemerkenswert hohe Anzahl von - aus 

der Sicht der Magistratsabteilung 16 - unrichtigen bzw. fehlerhaften Positionen auf-

wiesen.  

 

Dies führt dazu, dass von Seiten der Magistratsabteilung 16 das Vertrauen in die 

Richtigkeit der gelegten Abrechnungen nicht mehr gegeben war und dadurch bei vielen 

Überprüfungen eine nahezu lückenlose Einschau als notwendig erachtet wurde. Diese 

Vollprüfungen führten zu der bereits erwähnten längeren Verfahrensdauer. 

 

Die von den einzelnen Referenten gewählte Art der Hauptmietzinsüberprüfung ent-

sprach der so genannten bewussten Auswahl oder Urteilsstichprobe. Dabei stützt sich 

der Prüfer bei der Auswahl der einzelnen Positionen auf seine Erfahrung und 

Vorinformation und wählt danach die zu untersuchenden Einzelposten aus. Gerade im 

Bereich von Wiener Wohnen sollte eine einheitliche und raschere Abwicklung der Ver-
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fahren leichter erreichbar sein als für private Antragsteller. Eine bevorzugte Behandlung 

von Wiener Wohnen gegenüber privaten Antragstellen darf aber im Sinne der Gleich-

behandlung der Antragsteller nicht das Ziel sein. 

 

7.3.1 So könnte sich die Magistratsabteilung 16 bereit erklären, die Überprüfung der 

Hauptmietzinsreserve auf eine reine Stichprobenprüfung zu reduzieren, wenn Wiener 

Wohnen eine von dritter Stelle überprüfte Hauptmietzinsreserve vorlegen würde. Denk-

bar wäre z.B. die Heranziehung der gewählten Mietervertreter, von Sachverständigen 

oder auch die Mitwirkung verschiedener Mietervereinigungen. Bei dieser Variante darf 

aber nicht übersehen werden, dass es dadurch zu keiner Beschränkung der Rechte der 

einzelnen Mieter kommt. Wie bereits erwähnt, ist jeder Hauptmieter des Hauses auch 

Partei des Verfahrens und kann während des laufenden Verfahrens seine Einwendun-

gen erheben. Diese erhobenen Einwendungen hat die Magistratsabteilung 16 in der 

Entscheidung zu berücksichtigen und darüber abzusprechen. Zusätzlich bleibt die stich-

probenweise Überprüfung der Magistratsabteilung 16 bestehen. 

 

Gleiches gilt für den WBSF, wenn dieser über seine derzeit bestehende gesetzliche 

Verpflichtung hinaus auch die mietrechtliche Überprüfung durchführen würde. 

 

In ausführlichen Gesprächen mit Wiener Wohnen musste festge-

stellt werden, dass eine Vorprüfung der Hauptmietzinsabrechnun-

gen - aus rechtlichen Gründen kommen nach Ansicht der Magis-

tratsabteilung 16 nur zertifizierte Sachverständige in Frage - aus 

Kostengründen nicht durchführbar ist. 

 

7.3.2 Aus der Sicht des Kontrollamtes könnte ein weiterer Ansatz zur Beschleunigung 

der Überprüfung der Hauptmietzinsabrechnung im Umfang der Prüfung bestehen. So 

könnten z.B. Rechnungen unter einer festzusetzenden Summe lediglich einer stich-

probenweisen Prüfung unterzogen werden, darüber hinausgehende Rechnungen hin-

gegen einer Vollprüfung. Dabei sollte die jeweilige Prüfungshöhe sich am Gesamt-

umfang der Hauptmietzinsabrechnung orientieren und im Zeitablauf auch variabel ge-
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staltet werden, damit es nicht zu einer Teilung der Gesamtsummen in den Rechnungen 

und in Folge damit zu Teilrechnungen unter dem jeweilig relevanten Betrag kommt. 

 

Es besteht eine interne Richtlinie der Magistratsabteilung 16, 

Rechnungen erst ab einer bestimmten Höhe einer Prüfung zu 

unterziehen; dies gilt aber dann nicht, wenn es sich um offen-

kundig unrichtige Rechnungen handelt. 

 

7.3.3 Ein weiterer Ansatz läge in der Anzahl der Rechnungsjahre, die einer Vollprüfung 

unterzogen werden. Dabei könnten jene Jahre, in denen die meisten und die wenigsten 

Ausgaben getätigt wurden, sowie ein Jahr, das dem Durchschnitt der Ausgaben des 

prüfungsrelevanten Zeitraumes am nächsten kommt, herangezogen werden.  

 

Die Anregung des Kontrollamtes wird bereits gehandhabt, es ist 

jedoch in allen Fällen die Zustimmung von Wiener Wohnen 

hinsichtlich des dem Verfahren auf diese Art und Weise ermittelten 

Hauptmietzinssaldos erforderlich. Erste Erfahrungen mit dieser 

Vorgangsweise sind äußerst positiv zu bewerten, da sowohl Mie-

ter als auch Mietervertreter und Mieterorganisationen diese Vor-

gangsweise sehr begrüßt haben. 


