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Zur Erledigung von Mieterbeschwerden und für das Mängelmanagement wird von der 

GESIBA Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft seit September 2001 ein 

interaktives Hausverwaltungsinformationssystem (HaVIS) erfolgreich eingesetzt. Die 

Besichtigung einiger Wohnhausanlagen in verschiedenen Wiener Gemeindebezirken 

zeigte, dass die Anlagen einen durchaus zufrieden stellenden Gesamtzustand auf-

wiesen, was nicht zuletzt auf die Tätigkeit der von der GESIBA eingerichteten Hausbe-

treuungszentren zurückzuführen war. 

 

1. Allgemeines 

Die Gesellschaft verwaltete im Geschäftsjahr 2003 insgesamt 42.776 Einheiten, wovon 

24.475 auf Wohnungen (WE), 432 auf Geschäftslokale, 53 auf sonstige Einheiten und 

der Rest von 17.816 Einheiten auf Garagen- und PKW-Einstellplätze entfielen. Von den 

Wohnungen betrafen 15.022 Wohnungen die eigenen Wohnhausanlagen. Die verblei-

benden Wohnungen verteilten sich auf übereignete Erwerbshäuser (139 WE), Wohnan-

lagen der Tochtergesellschaften Gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft "Wohn-

park Alt-Erlaa" (3.335 WE) und Wiener Stadterneuerungsgesellschaft Gemeinnützige 

Wohnbau, Planungs- und Betreuungsgesellschaft m.b.H. (1.242 WE), Anlagen der 

Stadt Wien (4.200 WE) sowie von der GESIBA verwaltete Stiftungshäuser (537 WE). 

 

2. Erledigung von Mieterbeschwerden 

Zuletzt hatte das Kontrollamt im Jahr 1984 die Erledigung von Mieterbeschwerden des 

Jahres 1982/83 (s. TB 1984, S. 289) geprüft. Damals wurden rd. 12.000 Wohnungsein-

heiten verwaltet, wobei die Prüfung der Organisation der Beschwerdenerledigung er-

gab, dass innerhalb eines Jahres 6.562 Poststücke von der Hausverwaltung bearbeitet 

wurden, wovon 294 auf Mieterbeschwerden fielen. Von diesen betrafen nur 31 (10,5 %) 

die Betreuung durch die Hausverwaltung, der Rest stand mit Baumängeln und -schäden 

sowie mit Immissionen (Nässe, Lärm- und Geruchsbelästigung etc.) im Zusammen-

hang. Die Beschwerdeschreiben wurden der Direktion vorgelegt und deren zügige Erle-

digung unter Einbeziehung der Innenrevision überwacht. Die damals auf Grund des 

Postbuches ermittelte durchschnittliche Erledigungsdauer ergab relativ kurze Zeit-

räume. 
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Die gegenständliche - im Sommer 2004 durchgeführte - Prüfung umfasste die in den 

Jahren 2001 bis 2003 an die Direktion der GESIBA gerichteten Beschwerdeschreiben, 

welche die Hausverwaltung betrafen. Auf Grund einer gegenüber 1984 geänderten Or-

ganisation des Beschwerdemanagements nahm das Kontrollamt in die von der Haus-

verwaltung geführte Beschwerdestatistik Einsicht. Die im November 2001 begonnenen 

Aufzeichnungen enthielten bis zum Jahresende 18 Beschwerden (2002: 61 Beschwer-

den, 2003: 58 Beschwerden). Ab 2002 wurden auch die Dankschreiben mit insgesamt 

38 Stück erfasst. 

 

Die über den gesamten Zeitraum erfassten 137 Beschwerden betrafen nur vereinzelt 

die Tätigkeit der Hausverwaltung selbst. Im Vordergrund standen u.a. Lärmbelästigun-

gen (25 Beschwerden), mangelhafte Reinigung (23 Beschwerden), verzögerte Stö-

rungs- und Mängelbehebungen, fehlende Informationen und die Obliegenheiten der 

Hausbesorger. Wie aus den Erledigungsvermerken zu entnehmen war, wurde auf alle 

Beschwerden meist innerhalb einer Woche geantwortet. Diese Statistik wurde der Di-

rektion monatlich übermittelt. 

 

Bei einem Vergleich der Beschwerdequote (Anzahl der Beschwerden pro Wohnungen) 

1982/83 (2,5 %) mit jener von 2003 (0,2 %), zeigte sich eine deutliche Verminderung. 

Diese war allerdings überwiegend auf eine geänderte statistische Erfassung und Aus-

wertung zurückzuführen. So wurden in der Beschwerdestatistik 1982/83 auch Scha-

dens- und Mängelmeldungen erfasst, die in den Statistiken 2001 bis 2003 nicht mehr 

aufschienen. Weiters stehen den Mietern - neben der Briefpost - auch neue Kommuni-

kationsmittel (E-Mail) sowie das interaktive Hausverwaltungsinformationssystem zur 

Verfügung, wodurch verschiedene Fälle - ohne statistische Erfassung - sofort erledigt 

werden können. 

 

3. Hausverwaltungsinformationssystem (HaVIS) 

Diese von der GESIBA entwickelte Software für ein interaktives Informationssystem bie-

tet seit September 2001 jenen Mietern, die über einen Internetanschluss verfügen, eine 

Kommunikationsplattform zur Verwaltung. Mittels Passwort und Benutzername kann 

sich der Mieter in das System einloggen und auf interaktiven Formularen verschiedene 
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Anfragen direkt über das Internet abwickeln. Neben der Funktion der Abfrage von Infor-

mationsschreiben, der Anmeldung für Wohnungen und Garagen, der Berechnung des 

Finanzierungsbeitrages etc. ist auch ein Formular "Anfrage an die Hausverwaltung" 

vorhanden, das die Möglichkeit bietet, die Rubriken "E-Mail" (Korrespondenz), "Man-

gel", "Tierhaltung" und "Bauliche Änderung" auszuwählen. Ferner ist eine weitere Glie-

derung "Beschwerden allgemein" und "Beschwerden wegen Nichteinhaltung der Haus-

ordnung" vorgesehen.  

 

Als "Anfrage an die Hausverwaltung" war nur eine über das HaVIS eingelangte Be-

schwerde statistisch erfasst. Allerdings handelte es sich hiebei nicht um die Mitteilung 

der Mieter eines Hauses in Wien 17, welche einige Beschwerden bezüglich des nur 

durch einen offenen Laubengang geschützten Stiegenhauses sowohl über das HaVIS 

als auch an die E-Mail-Adresse der GESIBA geschickt hatten. Einige Beschwerden zu 

diesem Problem wurden auch unter dem Link "Bauliche Änderung", "Technische Fra-

gen", "Mangel" (Nässeschaden) an die Hausverwaltung gemailt, fanden jedoch keinen 

Eingang in die Beschwerdestatistik der Hausverwaltung. Wie aus der Korrespondenz 

hervorgeht, wurden diese - schließlich auch vom ORF aufgegriffenen - Anfragen nicht 

umgehend beantwortet. Es wurde angeregt in Hinkunft sicherzustellen, dass sämtliche 

Beschwerden statistisch erfasst, zügig erledigt und der Direktion vorgelegt werden. 

 

In diesem Zusammenhang sollte auch angestrebt werden, alle im HaVIS erfassten Kor-

respondenzen (E-Mails) von derzeit durchschnittlich 77 Stück pro Monat bezüglich der 

darin enthaltenen Beschwerden auszuwerten. 

 

Stellungnahme der GESIBA Gemeinnützige Siedlungs- und Bau-

aktiengesellschaft: 

Die Hausverwaltung ist bemüht, sämtliche Anliegen und Be-

schwerden der Mieter rasch und kundengerecht zu erledigen. Dies 

erfolgt unabhängig davon, unter welcher Bezeichnung oder über 

welchen Kommunikationsweg Beschwerden an die GESIBA he-

rangetragen werden. 
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Der Mieterservice des HaVIS besteht auch darin, dass durch die Internetkommunikation 

viele Telefongespräche entfallen, Abläufe beschleunigt und automatisiert werden. Auch 

im Fall einer Mängelmeldung werden E-Mails direkt an die Hausverwaltung weiterge-

leitet, beantwortet und sodann der Termin für die Schadensbehebung bekannt gege-

ben. In Zukunft sollen Mieter auch auf das elektronische Archiv der GESIBA zurückgrei-

fen und Vorschreibungen, Betriebskosten- und Instandhaltungsabrechnungen abrufen 

können. Nach einer im Mai 2003 erfolgten Analyse der GESIBA wurden 1.218 Logins 

mit 2.961 Anfragen verzeichnet, wobei an erster Stelle (1.044 Anfragen) der Abruf von 

Informationsschreiben stand. Da ca. 30 % der Mieter über einen Internetanschluss ver-

fügen, wird angenommen, dass etwa 10 % aller Mieter (bei Neubauten ca. 50 %) dieses 

von der GESIBA angebotene Kommunikationsmittel nützen werden. 

 

4. Hausverwaltung 

Die Betreuung der Wohnhausanlagen und ihrer Mieter wird in der GESIBA von der Ab-

teilung "Hausverwaltung" wahrgenommen, zu der auch die Abteilung "Technik", die für 

die technischen Instandhaltungen zuständig ist, gehört. In den Anlagen selbst sind ent-

weder "klassische" Hausbesorger auf der Basis des Hausbesorgergesetzes, BGBl. Nr. 

16/1970 idgF, oder Hausbetreuer tätig. Mit diesen Aufgaben waren mit Stichtag 31. De-

zember 2003 elf Hausverwalter, elf Techniker, 120 Hausbesorger, 23 Hausbetreuer und 

zehn Gärtner tätig. Die Wohnhausanlage "Alt-Erlaa" wird durch eine örtliche Hausbe-

treuung (Personalstand 44 Mitarbeitern) verwaltet. 

 

5. Hausbesorger und Hausbetreuer 

Die Hausbesorger wurden nach dem 1922 beschlossenen Hausbesorgergesetz ange-

stellt. Gemäß diesem ist neben einer kostenlosen Dienstwohnung die Entlohnung u.a. 

nach den Wohnnutzflächen des Objektes vorgeschrieben. Mit 1. Juli 2000 wurde das 

Hausbesorgergesetz ersatzlos aufgehoben (Gültigkeit nur mehr für bestehende Ver-

träge). Ab diesem Zeitpunkt werden daher bei Freiwerden eines Hausbesorgerpostens 

sog. Hausbetreuer eingestellt. Diese sind im Regelfall gelernte Handwerker, die dafür 

sorgen, dass die Wohnhausanlagen in Ordnung gehalten werden. Die Hausbetreuer 

fungieren als Bindeglied zwischen der Hausverwaltung und den Technikern der 

GESIBA einerseits sowie den Professionisten und Mietern andererseits. Als Büros bzw. 
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Stützpunkte der Hausbetreuer wurden ehemalige Hausbesorgerwohnungen als Haus-

betreuungszentren umgebaut und eingerichtet, die im örtlichen Umfeld jeweils einige 

Wohnhausanlagen betreuen. In den derzeit neun Hausbetreuungszentren werden je-

weils mindestens zwei Hausbetreuer eingesetzt, die pro Mitarbeiter bis zu 200 WE 

betreuen. Die Hausbetreuungszentren sind modern ausgestattet und verfügen über PC, 

Kopierer, Fax, Telefonanrufbeantworter, Internetanschluss, Überwachungseinrichtun-

gen am PC und über sämtliche Signal- und Steuerungsleitungen der wichtigen tech-

nischen Einrichtungen. Die Hausbetreuungszentren sind meist zweimal wöchentlich für 

die Mieter geöffnet und darüber hinaus über Anrufbeantworter (Mailbox), E-Mail und 

Handy ständig erreichbar.  

 

Im Unterschied zu den Hausbesorgern verrichten Hausbetreuer zumeist keine Reini-

gungstätigkeiten. Hausreinigung, Schneeräumung, Grünanlagenreinigung bzw. -betreu-

ung werden an Fremdfirmen vergeben. Hausbetreuer kontrollieren die Fremdfirmen und 

führen kleinere Reparaturen an Beleuchtung, Schließanlagen, Liften, Waschküchen etc. 

selbst durch. Ferner sind die Hausbetreuer Anlaufstelle für Beschwerden, Anregungen 

und Probleme der Mieter. Die normale Arbeitszeit beginnt um 7.30 Uhr und endet um 

16.30 Uhr. Nur in sehr großen Anlagen wird im Wechseldienst gearbeitet. Im Sommer 

werden zusätzlich - vor 6.00 Uhr morgens - die Schwimmbäder gewartet. Für die Nacht-

stunden ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 

 

Sowohl die Kosten für den Hausbesorger und dessen Dienstwohnung als auch die Kos-

ten der Hausbetreuungszentren werden über die Betriebskosten abgerechnet. Während 

die Kosten für den Hausbesorger und dessen Dienstwohnung direkt dem betreffenden 

Haus zugeordnet werden können, werden die Personalkosten der Hausbetreuer und die 

Kosten des Hausbetreuungszentrums entsprechend dem Anteil der Wohnnutzflächen 

der betreuten Anlagen aufgeteilt. Nicht benötigte Hausbesorgerwohnungen werden ver-

mietet und das Entgelt den Betriebskosten der betreffenden Wohnhausanlage gutge-

schrieben. Da einzelne Wohnhausanlagen einen unterschiedlichen Betreuungsaufwand 

(Schwimmbäder, Gartenanlagen etc.) erfordern, weist dieser Verrechnungsmodus Un-

schärfen auf.  
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Die anfallenden Betreuungskosten werden nach dem Nutzflächen-

verhältnis auf die einzelnen Wohnhausanlagen aufgeteilt. Dabei 

lässt es sich nicht vermeiden, dass die Wohnhausanlagen unter-

schiedliche Betreuungsintensitäten aufweisen, die sich nicht an 

den Nutzflächengrößen widerspiegeln. Die Erfahrung zeigt aber, 

dass sich dies über einen längeren Zeitraum wieder ausgleicht. 

 

Im Prüfungszeitpunkt lagen die durch die Hausbetreuung anfallenden Kosten lt. Aus-

kunft der Hausverwaltung rd. 30 % unter denen eines fiktiven Hausbesorgerentgelts. 

Dies auch deshalb, weil die Anzahl der betreuten Wohnungseinheiten von maximal 120 

WE bei einem Hausbesorger auf maximal 200 WE bei einem Hausbetreuer gesteigert 

werden konnte. 

 

Das von der GESIBA gewählte System der Hausbetreuungszentren mit eigenen Ange-

stellten bringt den Mietern neben den finanziellen Vorteilen aber nicht immer die Quali-

tät eines "ordentlichen" Hausbesorgers. Lt. Hausbesorgergesetz hat der Hausbesorger 

zwar keine Anwesenheitspflicht, muss jedoch verschiedene Arbeiten im Rahmen von 

gesetzlichen Vorschriften - etwa der Winterdienstverordnung vom 27. November 2003 

auf Grund der §§ 76 und 108 der Wiener Stadtverfassung (Schneeräumung, Splitträu-

mung) - erledigen. Die bei den Hausbetreuungszentren aus Haftungsgründen an eine 

Fremdfirma ausgelagerte Schneeräumung kann z.T. nicht im Rahmen der vorgeschrie-

benen Räumungszeiten erfolgen.  

 

Obwohl Hausbesorger, die ihren Pflichten nicht nachkommen, wegen der Schutzbestim-

mungen des Hausbesorgergesetzes kaum kündbar sind, konnte die GESIBA dennoch 

in den letzten drei Jahren in drei Fällen Vertragsauflösungen durchsetzen und in 

weiteren sieben Fällen die einvernehmliche Lösung des Dienstverhältnisses erreichen. 

Diese Stellen wurden sodann mit Hausbetreuern besetzt. 

 

Um sich einen Überblick über den tatsächlichen Zustand der Wohnhausanlagen zu ver-

schaffen, hat das Kontrollamt einige Anlagen besichtigt. Davon wurden die Häuser in 

Wien 3, 11, 12, 16 und 17 durch Hausbetreuungszentren, die Häuser in Mödling und in 
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Wien 19 durch Hausbesorger betreut. Bis auf die Anlage in Wien 11 befand sich in 

diesen Häusern auch deren Hausbetreuungszentrum. 

 

Anlässlich der Begehung fiel auf, dass der Hinweis auf die Einrichtung eines Haus-

betreuungszentrums sehr unterschiedlich gehandhabt wurde. In der Anlage in Wien 11 

war ein Postkasten mit Foto, Handynummer und Betreuungszeiten angebracht, wäh-

rend sich in der Anlage in Wien 17 keinerlei Hinweis auf das Hausbetreuungszentrum 

befand. In der Wohnhausanlage in Wien 16 fehlten bei der Begehung die Angaben der 

Öffnungszeiten des Hausbetreuungszentrums. Weiters waren in dieser Anlage in den 

Stiegenhäusern viele Balkonpflanzen zum Überwintern eingestellt, wodurch die Türen 

zu Gemeinschaftsflächen verstellt wurden und auch die Fußböden durch die Pflanzen 

verschmutzt waren. 

 

In sämtlichen Wohnhausanlagen, die von einem Hausbetreuungs-

zentrum betreut werden, sind Aushänge mit aktuellen Telefonnum-

mern und Betreuungszeiten vorhanden. Möglicherweise sind diese 

Aushänge vor der Begehung der Wohnhausanlagen durch das 

Kontrollamt - wie dies leider schon öfter der Fall war - von Mietern 

unbefugt entfernt worden.  

 

Die Hausverwaltung trachtet danach, dass durch die von Mietern 

im Stiegenhaus zur Überwinterung abgestellten Balkonpflanzen 

weder Fluchtwege noch Zugänge zu Allgemeinflächen verstellt 

werden. 

 

Auch in Stiegenhäusern und Gängen, die (wie dies bei der Anlage in Wien 17 der Fall 

ist) als offene Laubengänge ausgeführt sind, ergaben sich - besonders bei Regen, Eis 

und Schnee - Probleme mit der Wartung, die nur durch einen vermehrten Reinigungs- 

und Winterdiensteinsatz bewältigt werden können. Es entstand der Eindruck, dass 

teilweise z.T. nur schwer zu reinigende Materialien für Fußböden und Lifttüren sowie 

Glaselemente verwendet wurden, welche einer zusätzlichen Pflege bedürfen, die den 

Reinigungsaufwand durch eine Fremdfirma und damit die Betriebskosten erhöhen. Lt. 
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Auskunft der Geschäftsführung werde bereits bei der Planung neuer Wohnhausanlagen 

auf solche die spätere Hausbetreuung betreffende Aspekte Bedacht genommen, um 

allfällige Folgekosten zu minimieren. 

 

Die Erfahrung zeigt, dass die für die Reinigung von vorhandenen 

Glaselementen anfallenden Betriebskosten sich im üblichen Rah-

men bewegen und gegenüber Wohnhausanlagen, die über solche 

Glaselemente nicht verfügen, keine höheren Betriebskosten zu 

verzeichnen sind. 

 

In der Wohnhausanlage in Wien 12 waren Vandalismusfälle festzustellen, wodurch z.B. 

Gemeinschaftsräume nur mehr gegen Kaution benützt werden dürfen und die gesamte 

Anlage zum Hofbereich hin abgesperrt werden musste. An dieser Entwicklung könnte 

auch das Fehlen einer Überwachung durch den "klassischen Hausmeister" beigetragen 

haben. Es war daher der Versuch anzuregen, den Vandalismus durch vermehrte Kon-

trollgänge der Hausbetreuer sowie durch soziale Betreuung von Jugendlichen einzu-

dämmen. 

 

Die Hausverwaltung hat die Hausbetreuung angewiesen, verstärkt 

Kontrollgänge durchzuführen. Dies hat bereits zu einer Abnahme 

der Vandalismusakte geführt. 

 

Bei den Objekten mit Hausbesorgern war der Gesamtzustand der Anlage von deren 

Pflichtbewusstsein geprägt. In der Wohnhausanlage in Mödling wirkte sich z.B. das 

eher nachlässige Verhalten zweier Hausbesorger auf die Pflege des Gartens, der 

Sauna sowie der Gehsteige auf den Reinigungszustand negativ aus. Die GESIBA ver-

suchte daher, diese Dienstverhältnisse aufzulösen und in dieser Wohnhausanlage so-

wohl Hausbetreuer als auch einen Hausbesorger einzusetzen. 

 

Auch bei Objekten mit Haubetreuern ist der Gesamtzustand der 

Anlage von deren Pflichtbewusstsein abhängig. Es zeigt sich aber, 

dass die überwiegende Anzahl der von Hausbetreuern betreuten 
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Wohnhausanlagen einen zufrieden stellenden Gesamtzustand 

aufweisen. 

 

6. Mängelmanagement 

Wie bereits erwähnt, können die Mieter Mängel (Schäden) u.a. auch über HaVIS an die 

Hausverwaltung mailen, wobei diese Mitteilungen an die Techniker der Hausverwaltung 

weitergeleitet werden. Von 1995 bis Juni 2004 wurden solche Meldungen in einem 

EDV-Programm (ABI-Programm) bearbeitet. In diesem Verwaltungsprogramm wurde 

die zeitliche Abfolge der Schadensbehebung dokumentiert. Auswertungen über die An-

zahl der Schäden waren nach verschiedenen Kriterien möglich. Störungen allgemeiner 

Art (Schwimmbad, Gangbeleuchtung etc.) wurden nicht erfasst. 

 

Störungen der Gangbeleuchtung und Schäden an Schwimmbä-

dern wurden in das so genannte ABI-Programm aufgenommen, 

soweit der Hausverwalter den zuständigen Instandhaltungstechni-

ker beigezogen und nicht selbst eine Schadensbehebung veran-

lasst hat. 

 

Im Prüfungszeitraum 2001 bis 2003 wurden durchschnittlich 3.270 Fälle pro Jahr bear-

beitet, wobei die Wohnhausanlage "Alt-Erlaa" nicht in dieses System einbezogen ist. 

Am häufigsten traten mit durchschnittlich 18,5 % der Fälle Nässeschäden auf. Mit Juli 

2004 wurde das in der Eingabe eher aufwändige ABI-System durch das auf Internet ba-

sierende GEMS (GESIBA Mängelmanagement System) umgestellt. Dieses EDV-Sys-

tem baut auf HaVIS auf und ermöglicht nun auch den Hausbetreuern, Mängel und Stö-

rungen mittels E-Mail direkt in das System einzubringen. Die gesamte Kommunikation 

wird über E-Mail abgewickelt, wobei auch die Weiterleitung an die Professionisten ein-

bezogen wurde. 

 

Nach der Freigabe der Durchführung der Schadensbehebung durch den Hausverwalter 

erhält der Professionist mittels codiertem Zugang die Aufträge per E-Mail. Neben der 

schnelleren Auftragserteilung an die Professionisten und dem damit erweiterten Kun-

denservice für die Mieter bietet das neue System die Möglichkeit einer lückenlosen Do-
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kumentation aller Mängel und Störungen der einzelnen Wohnhausanlagen, eine straf-

fere interne Organisation sowie die Einrichtung von Controllinginstrumenten. Darüber 

hinaus soll in Zukunft auch die Abwicklung von Großinstandsetzungen in das System 

integriert werden.  


