
KA III - 34-2/04 

Die Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement wies im Jahr 2004 insge-

samt 412 Objekte in ihrer Datenbank aus und war bei rd. 60 % dieser Objekte auch für 

deren Verwaltung zuständig. Aufzeichnungen darüber, welche der von ihr verwalteten 

Einheiten dem Mietrechtsgesetz unterliegen, müssen von der Abteilung noch nachge-

holt werden. Weiters erfolgte die Beauftragung zur Durchführung von laufenden Erhal-

tungsarbeiten unabhängig davon, ob beim jeweiligen Objekt eine entsprechende De-

ckung der Ausgaben - z.B. eine ausreichende Mietzinsreserve - gegeben war. 

 

Die Magistratsabteilung 34 teilte in ihrer Stellungnahme mit, entsprechende Schritte zur 

Behebung der aufgezeigten Mängel bereits eingeleitet zu haben. 

 

1. Allgemeines 

Die mit 1. Mai 2003 neu geschaffene Magistratsabteilung 34 (vormals Magistratsabtei-

lung 23 - Amtshäuser, Nutzbauten) ist nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat 

der Stadt Wien u.a. auch für Grundverwaltung und die Erhaltung der städtischen Amts-

häuser zuständig. Sie übernimmt alle Aufgaben eines Hausverwalters und hat somit 

auch für eine ordnungsgemäße Erhaltung der Gebäude Sorge zu tragen.  

 

Weiters ist sie auch zum Abschluss und zur Auflösung von Verträgen befugt, welche zur 

Büroraumbeschaffung für hoheitliche Dienststellen dienen. In diesen Fällen mietet sich 

die Magistratsabteilung 34 bei Gemeindefremden oder der Unternehmung "Stadt Wien - 

Wiener Wohnen" (WW) ein und tätigt für die Magistratsdienststellen im Innenbereich 

der angemieteten Objekte die erforderlichen Erhaltungsarbeiten. Die Erhaltungspflicht 

für das jeweilige Gebäude obliegt in diesen Fällen weiterhin dem jeweiligen Eigentümer.  

 

2. Gesamtausgaben aller Erhaltungsarbeiten 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht der in den Jahren 2001 bis 2003 ange-

fallenen Ausgaben für die laufenden Erhaltungsarbeiten, wobei in den Ausgaben auch 

die Erhaltungsarbeiten in jenen Gebäuden enthalten sind, in welchen die Magistratsab-

teilung 34 als Fremdmieter eingemietet ist. Die Ausgaben wurden sowohl aus dem Be-

zirksbudget als auch aus dem Zentralbudget bestritten (in EUR):  
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 2001 2002 2003 Gesamt 
Bezirksbudget  2.990.616,03 4.369.111,62 2.546.428,35 9.906.156,00
Zentralbudget 3.765.970,52 3.650.049,04 3.871.999,01 11.288.018,57
Gesamt  6.756.586,55 8.019.160,66 6.418.427,36 21.194.174,57

 

Die Ausgaben für die laufende Erhaltung wurden - wie bereits erwähnt - von der Haus-

haltspost 614 entweder zentral oder dezentral bedeckt. Aus dem Zentralbudget fielen 

jene Amtshäuser, in welchen sich Bezirksvorstehungen befinden. In diesen Fällen 

wurden die Kosten für die laufenden Erhaltungsarbeiten aus dem jeweiligen Bezirks-

budget bestritten, wobei die zu tätigenden Arbeiten in Absprache mit dem Bezirk er-

folgten. 

 

Wie im Zuge der Prüfung festzustellen war, wurden die aus dem Zentralbudget zur Ver-

fügung stehenden finanziellen Mittel für laufende Erhaltungsarbeiten auf die einzelnen 

für die jeweiligen Bezirke zuständigen technischen Referate - nach dem voraussichtlich 

geplanten Aufwand - aufgeteilt. Jedem Referenten stand somit für die laufende techni-

sche Erhaltung der von ihm im Bezirk betreuten Objekte ein bestimmter Betrag zur Ver-

fügung, von dem die während des Jahres anfallenden laufenden Erhaltungsarbeiten für 

jedes einzelne Objekt zu bestreiten waren. 

 

Der Verbrauch der jeweils aufgewendeten Beträge wurde sowohl in den technischen 

Referaten, der Fachbereiche "Sanierung und Adaptierung", "Betrieb und Technisches 

Service" und "Infrastrukturdienste" als auch in der Zentrale des Bereiches "Finanzen 

und Budget" evident gehalten.  

 

3. Objektevidenz 

Zur Zeit der Einschau führte die Magistratsabteilung 34 insgesamt 412 Objekte - unab-

hängig davon, ob es sich um Fremdeinmietungen oder in ihrer Verwaltung stehende 

Objekte handelt - in ihrer "Objektdatenbank". Alle darin angelegten Datensätze enthal-

ten sämtliche Adressen, Adresscodes und Amtshäusercodes.  

 

Jedem einzelnen Objekt ist in der Datenbank ein entsprechender Amtshäusercode zu-

geordnet. Dieser Code - auch Objektsbezeichnung genannt - wurde von der ehema-
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ligen Magistratsabteilung 52 - Wohnhäuserverwaltung (nunmehr Stadt Wien - Wiener 

Wohnen) übernommen. Der jeweilige Code setzt sich aus drei Zahlengruppen zusam-

men (z.B. 91-01,019), wobei die ersten zwei Stellen den Haustyp zeigen, die nächsten 

zwei Zahlen den jeweiligen Bezirk angeben und die letzten drei Stellen die laufende 

Nummerierung des Objektes darstellen. 

 

Sämtlichen Objekten - mit Ausnahme derer, die Einmietungen bei WW betreffen - sind 

in der Objektdatenbank eigene Haustypen von 91 - 96 zugeordnet. Die nachfolgende 

Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl und Art der Objekte bzw. darüber, ob 

Fremdeinmietungen bei Gemeindefremden bzw. bei WW gegeben sind: 

 

Haustyp Art des Objektes/Art der Einmietung Anzahl 
91 Städtisches Amtshaus 52
92 Städtisches Amtshaus für verschiedene 

Zwecke/gemischte Nutzung 163
93 Einmietung für Dienststellen der Hoheitsverwaltung 

bzw. Einmietung bei Gemeindefremden 94
94 Gemeindeeigene Kirchen, Pfarrhöfe und Patronate 22
96 Gastronomiebetriebe 1
Haustyp Wiener Wohnen  Einmietung bei WW 80
Summe gesamt  412

 

Wie sich zeigte, war der in der Datenbank geführte Bestand an Objekten infolge Verwal-

tungsübernahmen und -abtretungen sowie Aufkündigungen bei Einmietungen laufenden 

Änderungen unterworfen. Vom Kontrollamt war in diesem Zusammenhang auch festzu-

stellen, dass es der Magistratsabteilung 34 nicht möglich war, Veränderungen bezüglich 

gelöschter bzw. hinzugekommener Objekte bekannt zu geben.  

 

Es wurde daher im Hinblick auf eine transparente und nachvollziehbare Verwaltung 

empfohlen, künftig die entsprechenden Aufzeichnungen zu führen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Seit 1. Juli 2004 werden nunmehr entsprechende Aufzeichnungen 

hinsichtlich gelöschter bzw. hinzugefügter Objekte und der Raum-

belegung geführt. Im Zeitraum davor befand sich die Objektdaten-

bank noch im Datenbereinigungs- und -konsolidierungszustand. 
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4. Erhaltung 

Bei insgesamt 238 der 412 in der Datenbank geführten Objekten bzw. Häusern war die 

Magistratsabteilung 34 auch für die Verwaltung zuständig. Nach Auskunft der ge-

nannten Dienststelle gab es in 178 Objekten auch Fremdmieter, in 60 Objekten be-

finden sind nur Magistratsdienststellen. Von den 178 Objekten wurden 25 vom Kontroll-

amt einer stichprobenweisen Einschau dahingehend unterzogen, inwieweit diese Ob-

jekte dem Mietrechtsgesetz (MRG) unterliegen und darüber hinaus auch die damit ver-

bundene Erhaltungspflicht gegeben wäre.  

 

Die "Erhaltung" ist in § 3 MRG geregelt. Es sind darunter jene Arbeiten zu verstehen, 

die der Vermieter nach Maßgabe der rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Ge-

gebenheiten und Möglichkeiten mit der Sorge zu tragen hat, dass das Haus, die Miet-

gegenstände und die der gemeinsamen Benützung der Bewohner des Hauses dienen-

den Anlagen im jeweils ortsüblichen Standard erhalten werden.  

 

Das MRG regelt auch die Finanzierung der Erhaltungsarbeiten. Grundsätzlich ist dafür 

die in den vorangegangenen zehn Kalenderjahren erzielte Mietzinsreserve heranzu-

ziehen. Kann damit nicht das Auslangen gefunden werden, so sind entweder die zu-

künftig zu erwartenden Hauptmietzinseinnahmen zu verwenden bzw. besteht auch die 

Möglichkeit der Einhebung eines erhöhten Hauptmietzinses nach § 18 MRG.  

 

Darüber hinaus hat der Vermieter nach § 20 MRG in übersichtlicher Form eine Abrech-

nung über die Einnahmen und Ausgaben eines jeden Kalenderjahres zu legen.  

 

Es war festzustellen, dass bei einem überwiegenden Anteil dieser 25 eingesehenen Ob-

jekte von einer Vollanwendbarkeit des MRG gesprochen werden konnte und somit auch 

eine Erhaltungspflicht bzw. eine Verpflichtung zur Legung einer Hauptmietzinsabrech-

nung gegeben war.  

 

Anzumerken war, dass die Magistratsabteilung 34 keine diesbezüglichen Aufzeichnun-

gen darüber führte, welche der von ihr verwalteten Objekte dem MRG unterliegen. Dar-

über hinaus konnten bei einigen Objekten die entsprechenden Verträge mit Fremd-
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mietern nicht vorgelegt werden, da diese entweder nicht auffindbar oder nicht existent 

waren. In den 25 eingesehenen Objekten waren in insgesamt neun auch 41 Magistrats-

dienststellen eingemietet, worüber in 39 Fällen - dies entspricht einem Anteil von rd. 

95 % - keine schriftlichen Vereinbarungen vorlagen. 

 

Die Magistratsabteilung 34 hat bereits mit der Magistratsabtei-

lung 16 - Wiener Schlichtungsstelle in Wohnrechtsangelegenhei-

ten Kontakt aufgenommen und um entsprechende Hilfestellung bei 

der Beurteilung ersucht, welche Objekte dem MRG unterliegen. 

 

Darüber hinaus sind der Magistratsabteilung 34 in den letzten Jah-

ren über 40 Objekte mit mehr als 100 Mietobjekten zusätzlich in 

die Verwaltung übertragen worden, wobei die Mehrzahl aus der 

Verwaltung von WW übernommen und im Zuge der Verwaltungs-

übergabe keine Mietverträge übergeben wurden. In Absprache mit 

den Rechtsdienststellen des Magistrats der Stadt Wien wird die 

Magistratsabteilung 34 nunmehr eine entsprechende Regelung an-

streben. 

 

Dass in 95 % der Fälle, in denen Magistratsdienststellen in Amts-

häusern Räume überlassen wurden, keine schriftlichen Vereinba-

rungen vorlagen, liegt daran, dass Raumzuweisungen bisher 

durch die Magistratsdirektion - Verwaltungsorganisation/Gruppe 

Amtsraumlenkung erfolgten und in Abstimmung mit der Finanz-

verwaltung aus steuertechnischen Gründen auch keine schriftli-

chen Vereinbarungen abgeschlossen werden sollten. 

 

5. Beauftragung und Verbuchung der Erhaltungsarbeiten bei den Objekten 

5.1 Die Beauftragung von Privatfirmen zur Durchführung der laufenden Erhaltungsarbei-

ten erfolgt durch die zuständigen technischen Bezirksreferenten der Magistratsabtei-

lung 34. Es war im Zuge der Prüfung festzustellen, dass die Bestellungen dieser 

Arbeiten unabhängig davon erfolgten, ob die dadurch entstehenden Ausgaben Deckung 



- 6 - 

fanden. Diesbezüglich wäre vor jeder Beauftragung zu prüfen gewesen, ob eine ent-

sprechende Mietzinsreserve beim jeweiligen Objekt vorhanden ist. 

 

5.2 Die stichprobenweise Einschau in die Rechnungen über die Erhaltungsarbeiten 

jener 25 Objekte, die in die Prüfung einbezogen wurden, zeigte weiters, dass bei der 

Anweisung der jeweiligen Rechnungsbeträge auf der Rechnung zusätzlich zur Haus-

haltsstelle 614 noch ein weiterer Vermerk des zuständigen Technikers erfolgte. Für eine 

genauere Zuordnung der Kosten wurde die jeweilige Objektbezeichnung - auch Be-

triebsaufteiler (kurz BAT) genannt - auf den Rechnungen angeführt. Wenn es sich um 

eine mieterwirksame Ausgabe handelte - dies konnte z.B. eine am Objekt durchzu-

führende Fassadeninstandsetzung sein -, wurde z.B. der BAT 91-01,001 verwendet. 

Handelte es sich hingegen um eine nicht mieterwirksame Ausgabe, wie das Ausmalen 

eines Zimmers einer im Objekt eingemieteten Magistratsdienststelle, so lautete der BAT 

für das Objekt 70-01,001.  

 

Es zeigte sich, dass bei der Angabe des BAT beginnend mit z.B. 91 die Ausgaben für 

eine getätigte Erhaltungsarbeit in der Hauptmietzinsabrechnung wirksam wurden, beim 

BAT beginnend mit 70 erfolgte keine Berücksichtigung. Dies hatte zur Folge, dass die 

im jeweiligen Objekt eingemieteten Fremdmieter mit den anfallenden Ausgaben finan-

ziell nicht belastet wurden.  

 

Bei der stichprobenweisen Einschau des Kontrollamtes in die Rechnungen war weiters 

aufgefallen, dass fallweise eine genaue Ortsbezeichnung, in welchem Bereich des Ob-

jektes bzw. Hauses die jeweils durchgeführte Erhaltungsarbeit getätigt wurde, fehlte. So 

waren bei der Bestellung bzw. auf den Rechnungen nur allgemein gehaltene Bezeich-

nungen, wie "Arbeiten im Keller-" bzw. "Gangbereich" vermerkt. Es war daher auf 

Grund dieser Angaben nicht immer nachvollziehbar, weswegen einmal der BAT begin-

nend mit 91 oder der BAT beginnend mit 70 zur Anwendung gelangte.  

 

Es wird künftig in jenen Fällen, bei denen (Fremd-)Mieter betroffen 

sind und somit gem. § 20 des Mietrechtsgesetzes eine Abrech-

nung über die Einnahmen und Ausgaben zu legen ist, besonderes 
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Augenmerk auf eine verbesserte Dokumentation der Ortsbezeich-

nung und auch der Leistung gelegt werden. 

 

5.3 Es war darüber hinaus festzustellen, dass sich die genannte Dienststelle zur Ver-

rechnung der von ihr verwalteten Objekte zweier unterschiedlicher EDV-Systeme be-

diente. So wurde das Mietenverrechnungssystem nur zur Erstellung der Hauptmietzins-

abrechnungen und zur Vorschreibung an die Fremdmieter genutzt. Die Erstellung der 

Vorschreibungen für die Magistratsdienststellen über die Bereitstellung von Raum er-

folgte ausschließlich über die Objektdatenbank. Nach Aussage der Magistratsabtei-

lung 34 schuf man die genannte Datenbank parallel zur Mietenverrechnung, um einen 

genauen Überblick der in Bestand gegebenen Flächen zu erhalten. Eine Verrechnung 

von Fremdmietern sei darin nicht vorgesehen.  

 

Die jeweiligen Daten - z.B. Flächen oder Anzahl der verwalteten Objekte - der beiden 

Verrechnungssysteme waren keiner laufenden Abgleichung unterworfen. Während in 

der Objektdatenbank nur aktuelle Daten aufschienen, wurden im Mietverrechnungssys-

tem noch historische Daten geführt.  

 

Zur Feststellung, dass sich die Magistratsabteilung 34 zweier Ver-

rechnungssysteme bedient, darf ergänzt werden, dass voraus-

sichtlich mit 1. Jänner 2006 ein neues einheitliches Mietzinsver-

rechnungssystem (SAP-RE-FX) im Einsatz sein wird. Die entspre-

chenden Vorarbeiten wurden bereits in Angriff genommen; darüber 

hinaus wird ab 1. Jänner 2005 - dem Vergütungsbeginn der Raum-

nutzungskosten - ein laufender Datenabgleich der beiden Verrech-

nungssysteme erfolgen. 


