
KA V - StW-WW-4/04 

Die Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" (WW) ermöglicht den Gemeindemie-

tern, ihre Gemeindewohnung auch außerhalb der gesetzlichen Mietrechtsfortsetzung 

weiterzugeben. In einem solchen Fall schrieb WW u.a. die Vorlage eines positiven 

Elektrobefundes vor, wobei zur Erlangung eines solchen Befundes in etlichen Fällen die 

Sanierung oder Erneuerung der Elektroanlage der betroffenen Wohnung erforderlich 

war. Die Kosten hiefür waren vorerst vom Mieter zu tragen, der sie nach positiver Be-

fundung bis zu einer bestimmten Höchstgrenze refundiert erhielt.  

 

Wie festgestellt wurde, informierte WW die betroffenen Mieter weder über die elektro-

technische Grundausstattung noch über die diesbezüglich zur Vergütung gelangende 

Höchstgrenze, sodass einem Mieter nicht bekannt war, welchen Ausstattungsumfang 

WW vergüten würde und welche darüber hinausgehenden Aufwendungen er selbst tra-

gen musste, was auch Gegenstand einer Mieterbeschwerde war. WW kündigte an, den 

Ablauf bei Wohnungsweitergaben grundlegend neu zu regeln. 

 

1.Die bisherigen Regelungen bei Wohnungsweitergaben 

1.1 Eine Wohnungsweitergabe durch Gemeindemieter, d.h. durch die in den städti-

schen Wohnhausanlagen wohnenden Mieter wird von WW innerhalb der engeren Fa-

milie ("erweiterte Mietrechtsfortsetzung"), an Lebensgefährtinnen bzw. Lebensgefährten 

als "Beitritt zum Mietvertrag", an entfernte Verwandte als "Mietrechtsübertragung" und 

in Form einer "Direktvergabe" mit Privatablöse ermöglicht. Die einzelnen Voraussetzun-

gen sowie beizubringenden Unterlagen im Fall einer Wohnungsweitergabe waren in 

einer von WW ausgearbeiteten Broschüre "Wohnungsweitergabe für Wiener Gemein-

demieter" enthalten, die an die an einer Wohnungsweitergabe interessierten Mieter in 

der Regel von den Kundendienstzentren ausgegeben wurde.  

 

1.2 In Checklisten der genannten Broschüre war u.a. angeführt, dass der eine Woh-

nungsweitergabe betreibende Mieter vor der Genehmigung der Weitergabe durch WW 

jedenfalls einen positiven Elektrobefund und - wenn ein Gasanschluss vorhanden war - 

auch einen positiven Gasbefund zwecks Nachweis der Funktionstüchtigkeit sowie des 

gesetzeskonformen Zustandes der Elektro- bzw. Gasanlage der Wohnung beizubringen 
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hatte. Zwecks Wahrung der Objektivität schrieb WW vor, dass die Elektro- sowie die 

Gasbefunde von der "WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH" (WG) durchzuführen waren.  

 

1.3 Auf Grund der Beschwerde eines Gemeindemieters hat das Kontrollamt den vorge-

gebenen Ablauf zur Erlangung eines positiven Elektrobefundes untersucht. So oblag es 

dem die Wohnungsweitergabe betreibenden Mieter, die Erstellung des Elektrobefundes 

bei der WG zu bestellen und auch die Kosten hiefür - unter der Option der späteren 

Rückerstattung durch WW - zu tragen. Fiel der Elektrobefund negativ aus, was vor al-

lem bei älteren Gemeindewohnungen wegen der seit dem seinerzeitigen Konsens ge-

änderten auf dem Elektrotechnikgesetz basierenden elektrotechnischen Vorschriften 

der Fall sein konnte, musste der Mieter - vorerst ebenfalls auf seine Kosten - die Elekt-

roanlage von einem behördlich konzessionierten Elektrounternehmen in Stand setzen 

bzw. erneuern lassen und über diese Anlage einen neuerlichen Befund bei der WG ein-

holen. 

 

Grundsätzlich stand es dem Mieter frei, ein Elektrounternehmen seiner Wahl zu beauf-

tragen, lt. Auskunft von WW ersuchten Mieter jedoch in vielen Fällen die zuständigen 

Kundendienstzentren um die Nennung von geeigneten Firmen. Die Kundendienstzent-

ren verwiesen dann in der Regel auf Auftragnehmer, die mit WW einen Rahmenvertrag 

über Elektroinstallationsarbeiten unterhielten (Kontrahenten). 

 

Die Kostentragung war in der Broschüre "Wohnungsweitergabe für Wiener Gemeinde-

mieter" folgendermaßen geregelt: "Für eine allfällige Adaptierung der elektrischen An-

lagen werden jene Kosten ersetzt, die WIENER WOHNEN bei einer eigenen Sanierung 

entstehen würden... Achten Sie bitte darauf, dass die Rechnungen auf WIENER 

WOHNEN ausgestellt sind". 

 

1.4 Wenngleich in der genannten Broschüre auch erwähnt wurde, dass die Kunden-

dienstzentren nähere Auskünfte erteilen, barg die Regelung über die Kostentragung 

nach Ansicht des Kontrollamtes Unsicherheiten und Unklarheiten für die praktische Ab-

wicklung in sich. Nachdem in der Broschüre nur von einer "Rechnung" gesprochen wur-

de, war der Mieter nicht verhalten, einen oder gar mehrere Kostenvoranschläge einzu-
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holen. Der Auftrag an ein Elektrounternehmen hätte auch mündlich und ohne Vorgaben 

hinsichtlich des Umfanges der Elektroinstallation erfolgen können. Prämisse war ledig-

lich die Erreichung eines positiven Elektrobefundes. 

 

Erschwerend wirkte dabei, dass WW nicht die elektrotechnische Wohnungsausstattung 

bekannt gab, die sie als so genannte Grundausstattung festgelegt hatte und letztlich - 

nach Vorlage der Rechnung - vergütete. Auch die Höhe der Kosten, die einer Vergü-

tung durch WW zugänglich waren, wurden nicht mitgeteilt. Dem Mieter, der die Elekt-

roinstallation beauftragte, war daher nicht bekannt, welchen Ausstattungsumfang WW 

vergüten würde und welche darüber hinausgehenden Aufwendungen er selbst tragen 

musste. Dies stellte sich erst dann heraus, wenn die bestellten Arbeiten durchgeführt 

und vom Mieter bezahlt worden waren sowie die an WW zwecks Kostenersatz weiter-

geleitete Rechnung geprüft war. Die Rückvergütung richtete sich nach von WW festge-

legten Pauschalsätzen, wobei im Fall eines vom beauftragten Elektrounternehmen in 

Rechnung gestellten höheren Preises die Differenz nicht vergütet wurde.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Der Ablauf für Wohnungsweitergaben wird neu gestaltet werden. 

So hat WW zur Vereinheitlichung aller Prüfarbeiten an elektrischen 

Anlagen (Leerwohnungen, bewohnte Wohnungen und Steigleitun-

gen) ein EU-weites Vergabeverfahren gemäß dem Bundesverga-

begesetz (BVergG) 2002 durchgeführt.  

 

In allen Fällen (inkl. Wohnungsweitergabe) wird die erste Prüfung 

von WW beim als Bestbieter ermittelten Prüforgan über elektroni-

schen Bestellschein beauftragt. Damit ist eine einheitliche, objek-

tive und wirtschaftliche Prüfung der elektrischen Anlage nach ein-

deutig definierten Regeln sichergestellt. Im September 2004 wur-

den alle Techniker sowie das Führungspersonal der WW-Außen-

stellen über dieses neue Projekt informiert. Zwecks Sicherstellung 

eines hohen Qualitätsstandards hat WW auch ein "Qualitätsmana-

gement" vorgesehen. 
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Auf Grund der geänderten Rahmenbedingungen werden auch die 

Mieter-Informationsbroschüren aktualisiert, ferner wird eine neue 

Dienstanweisung für die Bediensteten von WW erlassen werden. 

Der Ablauf für den Fall "Wohnungsweitergabe" wird - kurz gefasst 

- so erfolgen, dass der Mieter eine umfangreiche persönliche Mie-

terinformation durch einen zuständigen Techniker erhält. Sollten 

Arbeiten an der Elektroinstallation notwendig sein, so werden die 

maximal rückvergütbaren Kosten dem Mieter in Form einer Auf-

stellung bekannt gegeben. Der Mieter muss auch eine Vereinba-

rung über den einzuhaltenden Ablauf der Befundung und Sanie-

rung der Elektroanlage unterfertigen. 

 

2. Hinweis eines Gemeindemieters im Zusammenhang einer Wohnungsweitergabe 

2.1 Ein Mieter einer Gemeindewohnung im 16. Bezirk, der bereits eine Mietrechtsnach-

folge angetreten und die Wohnung nach Genehmigung durch WW übernommen hatte, 

teilte dem Kontrollamt mit, im Zuge einer Vorsprache beim zuständigen Kundendienst-

zentrum bezüglich der Abwicklung der Mietrechtsnachfolge (es handelte sich um eine 

erweiterte Mietrechtsfortsetzung) sei er aufgefordert worden, einen positiven Elektrobe-

fund für die Wohnung einzuholen. Für die Durchführung der sich als notwendig heraus-

gestellten Erneuerung der Elektroinstallation seien ihm auf seine Anfrage vom Kunden-

dienstzentrum zwei Elektrounternehmen genannt worden, von denen er Kostenvoran-

schläge eingeholt habe. Da diese Kostenvoranschläge eine erhebliche Preisdifferenz 

von rd. 2.400,-- EUR aufwiesen, habe er einen Kostenvoranschlag von einer dritten 

Firma eingeholt und diese Firma beauftragt, da deren Kostenvoranschlag detailliert auf-

gestellt war und "preislich am günstigsten" erschien. Bei einer diesbezüglichen Informa-

tion des Kundendienstzentrums habe er den Eindruck gewonnen, dass es dem Kunden-

dienstzentrum nicht "recht" gewesen sei, eine selbst gewählte Firma zu beauftragen.  

 

Wie schon in der Vergangenheit wird es dem Mieter freistehen, ei-

nen Kontrahenten oder eine andere konzessionierte Elektrofirma 

mit den Arbeiten zu beauftragen. Für beide Möglichkeiten wird der 

Ablauf in der Informationsbroschüre geregelt werden. 
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2.2 Nach den Erhebungen des Kontrollamtes wurde am 26. Mai 2003 zwischen WW 

und dem späteren Mieter im zuständigen Kundendienstzentrum die bei Wohnungs-

weitergaben übliche "Anzeige der Abtretung und Übernahme der Hauptmietrechte" 

entsprechend einem Vordruck aufgenommen. Im August 2003 erfolgte die Genehmi-

gung zur Mietrechtsfortsetzung unter gleichzeitiger Aufforderung der Beibringung eines 

positiven Elektrobefundes. Im Juni 2003 hatte der Mieter die Kostenvoranschläge von 

den beiden von WW genannten Firmen eingeholt. Diesbezüglich stellte das Kontrollamt 

fest, dass die beiden Kostenvoranschläge eine - kaum vergleichbare - unterschiedliche 

Determinierung der geplanten Einzelleistungen aufwiesen, jedenfalls in ihrer Endsum-

me auf rd. 5.433,-- EUR sowie 7.969,-- EUR lauteten, was eine Kostendifferenz von 

2.536,-- EUR ergab (diese und alle nachfolgenden Beträge inkl. USt). Der vom Mieter 

im Oktober 2003 von der von ihm ausgewählten dritten Firma eingeholte Kostenvoran-

schlag war entsprechend detailliert und übersichtlich aufgestellt und belief sich auf 

rd. 5.506,-- EUR. Bei einem Vergleich der Kostenvoranschläge mit den von WW zur 

Rückvergütung gelangenden Pauschalsätzen konnte das Kontrollamt ermitteln, dass 

der Mieter bei Beauftragung der Firma mit dem teuersten Kostenvoranschlag einen 

Betrag von 6.690,-- EUR für die Erneuerung der Elektroinstallation refundiert erhalten 

hätte. Rd. 1.279,-- EUR wären dem Mieter nicht ersetzt worden. Bei einer Beauftragung 

der von WW vorgeschlagenen Firma auf der Grundlage des (billigeren) Kostenvoran-

schlages von rd. 5.433,-- EUR wäre zwar eine komplette Rückvergütung erfolgt, die Be-

auftragung der vom Mieter ausgewählten Firma brachte jedoch für ihn und letztlich für 

WW als Eigentümerin der Wohnung ein höheres Leistungsspektrum. 

 

Die vom Mieter bei WW eingereichte Rechnung lautete auf rd. 6.454,-- EUR, wovon 

WW nur einen Betrag von 4.698,-- EUR als Rückvergütung anerkannte. Dies u.a. mit 

der Begründung, dass ein in Rechnung gestellter Betrag für "Mehrleistungen" nicht auf-

geschlüsselt sei. Dabei schien dem zuständigen Kundendienstzentrum bei der Prüfung 

der Rechnung jedoch ein Irrtum zu Lasten des Mieters unterlaufen zu sein. Eine ent-

sprechende Überarbeitung und Korrektur der Rechnung wurde daher empfohlen.  

 

Die nochmalige Prüfung der gegenständlichen Rechnung wurde 

bereits eingeleitet. 
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Künftig wird durch einen eindeutig definierten Umfang der notwen-

digen Elektroinstandsetzung im Prüfbefund des Prüforgans von 

WW und eine Information des Mieters über die maximal rücker-

setzbaren Kosten sowie durch das angebotene Beratungsge-

spräch seitens eines Technikers von WW eine transparente Vor-

gangsweise gewährleistet sein. 

 

2.3 Die Analyse des gegenständlich behandelten Hinweises zeigte, dass der von WW 

bei der Instandsetzung oder Erneuerung von Elektroinstallationen (wohl auch von Gas-

installationen) im Zuge von Wohnungsweitergaben vorgegebene Ablauf zu dem durch-

aus wünschenswerten Effekt der Mieterzufriedenheit in Bezug auf die Möglichkeit der 

erweiterten Wohnungsweitergabe kontraproduktiv erschien. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, die Mieter bei der Einholung und Beurteilung von Kos-

tenvoranschlägen über Elektroinstallationen - allenfalls durch die Einsicht in die diesbe-

züglichen Kostenvoranschläge vor der Beauftragung - entsprechend zu unterstützen 

und vor allem den Umfang (d.h. die Grundausstattung) sowie den betragsmäßigen Rah-

men der von WW vorgesehenen bzw. festgesetzten Rückerstattung bekannt zu geben. 

 

Bei der Wohnungsweitergabe wird dem Mieter die Verwendung 

des Kontrahenten empfohlen. In den neuen Verträgen wird WW 

die Kontrahenten verpflichten, auch bei Wohnungsweitergaben 

(d.h. bei Beauftragung durch den Mieter) Kostenvoranschläge ge-

mäß dem "Tarif" zu legen und danach abzurechnen.  

 

Sollte der Mieter einen anderen Elektriker mit der Behebung von 

Mängeln beauftragen, wird WW ihr Prüforgan mit der Endbefun-

dung beauftragen.  

 

Die maximal verrechenbaren Kosten werden dem Mieter im Vor-

feld mitgeteilt werden. Aus einer Liste wird auch der Grundausstat-

tungsstandard je Raum ablesbar sein. 
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3. Erhebungen in zwei Kundendienstzentren zur praktizierten Vorgangsweise bei Woh-

nungsweitergaben 

3.1 Um einen weiteren Überblick hinsichtlich der Vorgangsweise von WW bei Woh-

nungsweitergaben zu erhalten, nahm das Kontrollamt in zwei Kundendienstzentren 

stichprobenweise Einsicht in acht diesbezügliche Akten aus den Jahren 2003 und 2004. 

Dabei wurde insofern eine Ungleichbehandlung der Mieter festgestellt, als WW in zwei 

Fällen den eine Wohnungsweitergabe betreibenden Mietern keine Vorfinanzierung des 

Elektrobefundes und der Herstellung der Elektroinstallation abverlangte. In diesen bei-

den Fällen übernahm WW - nach ihrer Angabe zur Vermeidung sozialer Härtefälle - die 

Vergabe der Befundung und der Arbeiten bis hin zur Rechnungsprüfung und Rech-

nungsanweisung. 

 

Künftig wird eine Gleichbehandlung aller Mieter durch die schon 

erwähnte Vorgangsweise sichergestellt werden. 

 

3.2 Bei einer Wohnungsweitergabe akzeptierte WW eine von einem behördlich konzes-

sionierten Elektriker ausgestellte Bestätigung mit dem Inhalt, dass die bei der Überprü-

fung durch die WG angeführten Mängel behoben wurden, als positiven Elektrobefund. 

Aus dem seinerzeitigen Überprüfungsbefund der WG ging jedoch hervor, dass durch 

das Vorhandensein von Wandverbauten, die bei der Überprüfung offensichtlich nicht 

entfernt wurden, "nicht überprüfbare Betriebsmittel" (d.h. hinter den Wandverbauten be-

findliche Elektroinstallationen) vorlagen. WW wurde daher empfohlen, einen Überprü-

fungsbefund einzuholen, der bestätigt, dass die Anlage den letztgültigen Vorschriften 

(Elektrotechnikgesetz und ÖNormen) entspricht. 

 

WW wird der Empfehlung nachkommen und hat bereits Schritte 

zur Einholung eines positiven Befundes eingeleitet. 


