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Die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgesell-

schaft der Wiener Stadtwerke Gesellschaft m.b.H. (GWSG) war in den Jahren 2002 bis 

2004 auf Grund sparsamer Gestionierung durch positive Ergebnisse gekennzeichnet. 

Infolge der Altersstruktur der verwalteten Bauten wird die Haupttätigkeit der Gesell-

schaft auch in den nächsten Jahren in der Sanierung der Bauten liegen. Dennoch soll-

ten auch Überlegungen hinsichtlich einer Neubautätigkeit angestellt werden. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Die GWSG wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 7. Juli 1950 als Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung mit gemeinnützigem Status gegründet und am 12. Oktober 1950 in 

das Handelsregister eingetragen. Das ursprüngliche Stammkapital von 2 Mio.S (0,15 

Mio.EUR) wurde von der damaligen Alleingesellschafterin Wiener Stadtwerke in der 

Generalversammlung vom 22. März 1952 auf 5 Mio.S (0,36 Mio.EUR) und am 13. De-

zember 1952 auf 10 Mio.S (0,73 Mio.EUR) erhöht. Das Stammkapital der GWSG blieb 

bis zum Prüfungszeitpunkt (Februar/März 2005) unverändert und wurde zu 100 % von 

der WIENER STADTWERKE Holding AG (HO) gehalten. Gemäß den Bestimmungen 

des Gesellschaftsvertrages lag die primäre Aufgabe in der Errichtung und Verwaltung 

von Wohnungen (Dienstwohnungen) für Bedienstete der ehemaligen Wiener Stadt-

werke. In den 60er-Jahren wurde diese Aufgabe dahingehend geändert, als auch dem 

Mietrechtsgesetz (MRG), BGBl.Nr. 520/1981 idgF, unterliegende Wohnungen ange-

boten und neue Wohnhausanlagen mit Förderungen des Landes Wien (Wohnungen 

nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG), BGBl.Nr. 139/1979 idgF, errich-

tet werden konnten. Darüber hinaus übernimmt die GWSG auch Hausverwaltungen für 

Bauten, die im Eigentum der WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH (WG), der WIENSTROM 

GmbH (WS), der WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL) und der BESTATTUNG WIEN 

GmbH (BEST) stehen. 

 

Neben der GWSG gab es im Bereich der Rechtsabteilung der ehemaligen Wiener 

Stadtwerke noch eine eigene Gebäudeverwaltung, die sich mit der Verwaltung und mit 

der Erhaltung der Wohnhäuser beschäftigte. Die Abteilung ZRg (zentrale Rechtsab-

teilung/Gebäudeverwaltung) wies ähnliche Aufgaben wie die GWSG auf, weshalb - um 

Doppelgleisigkeiten zu vermeiden - diese beiden Organisationen zusammengeführt 
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wurden. Ein Teil der Mitarbeiter von ZRg wurde von den Verkehrsbetrieben der Wiener 

Stadtwerke übernommen, der andere Teil wechselte abgeordnet oder karenziert zur 

GWSG. Die rechtliche Basis für diese wesentliche Umstrukturierung stellte ein Verwal-

tungsvertrag zwischen der GWSG und den ehemaligen Wiener Stadtwerken aus dem 

Jahr 1992 dar. Die in Verwaltung übernommenen Objekte betrafen vornehmlich Wohn-

hausanlagen aus der Gründerzeit sowie Gebäude, die mit betrieblich genutzten Objek-

ten - wie z.B. Expediten, Werkstätten, Kanzleien, Ausstellungsräumen, Trafostationen 

etc. - in Verbindung standen. Durch diese organisatorischen Maßnahmen sollte der Ver-

waltungsaufwand für die Bewirtschaftung der Wohnhäuser reduziert und der diesbe-

zügliche Personalaufwand aus den Wiener Stadtwerken herausgelöst werden. Dem 

Ziel, die Wohnhäuser nach dem MRG kostenneutral bzw. ertragsorientiert zu bewirt-

schaften, sollte durch kostengünstige Verwaltung sowie durch eine marktkonforme Miet-

zinsgestaltung entsprochen werden. Diese Maßnahme stellte eine wesentliche Voraus-

setzung dar, um die aus niedrigen Mieten und geringen Rücklagen in den Hauptmiet-

zinsreserven einerseits sowie einem hohen Sanierungsbedarf auf Grund alter Bausubs-

tanz und einer schlechten Struktur der Altbauten (hoher Anteil von Kategorie C- und 

D-Wohnungen) resultierenden Probleme zu verbessern. 

 

1.2 Mit der Gründung der HO im Jahr 1998 und der Umwandlung der Teilunternehmun-

gen der Wiener Stadtwerke in Kapitalgesellschaften änderten sich auch für die GWSG 

die Aufgabenstellungen durch die Übernahme der so genannten "Pensionskassenhäu-

ser" und durch den Abschluss von Baurechtsverträgen zwecks Übernahme von Wohn-

hausanlagen und deren Totalsanierungen. Der Begriff "Pensionskassenhäuser" stammt 

aus der Zeit der Monarchie, als die städtischen Straßenbahnen aus ihren Überschüssen 

Personalwohnungen für ihre Bediensteten errichten mussten und daher in Immobilien 

investierten.  

 

1.3 Ziel der technischen Hausverwaltung der GWSG ist es, in Form zyklischer Teil- und 

Sockelsanierungen (einschließlich THEWOSAN-Sanierungen) die Wärmedämmung der 

Häuser zu verbessern. Durch Anschluss an die Fernwärme und durch andere Maßnah-

men (z.B. durch Verbesserung der Kategorie, Zusammenlegung von Wohnungen, 

durch nachträglichen Einbau von Liftanlagen etc.) sollen die Wohnqualität für die Mieter 
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und die langfristige Kostenstruktur für die Gesellschaft verbessert werden. Neben der 

laufenden Verwaltung, Sanierung und Erhaltung von Betreuungsbauten hat die GWSG 

durch die Errichtung von eigenen geförderten Mietwohnungen nach dem WGG ein 

weiteres Standbein, mit dem sie sich dem Wettbewerb am Wohnungsmarkt stellt. Diese 

Maßnahme war ein wichtiger Schritt für ein kontinuierliches Wachstum des Unter-

nehmens sowie für die Vermeidung von Nachversteuerungen freier Rücklagen und 

dient einer besseren Auslastung der verschiedenen Abteilungen des Unternehmens. 

 

1.4 Mit 1. Jänner 2004 übernahm die GWSG von der WL die bereits erwähnten "Pensi-

onskassenhäuser" auf 60 Jahre im Baurecht. Es handelt sich hiebei um neun Anlagen 

mit 1.261 Wohneinheiten, die nach dem MRG abgerechnet werden. Diese Häuser sol-

len lt. Auskunft der GWSG umfangreich saniert und auf eigene Rechnung vermietet 

werden, wobei eine 60-jährige Nutzungsdauer angestrebt wird. Durch den Erwerb des 

Baurechts ging deren wirtschaftliches Eigentum in Höhe von 3,20 Mio.EUR im Jahr 

2004 an die GWSG über. Der Kaufpreis wurde in Form einer Baurechtszinsvoraus-

zahlung (ohne Hauptmietzinsreserve) entrichtet und im Anlagevermögen der GWSG 

aktiviert. 

 

Der Personalstand der GWSG blieb von 2002 bis 2004 mit 14 Personen unverändert, 

obwohl die Zahl der Verwaltungseinheiten und der Sanierungen angestiegen ist. Die 

Gesellschaft beschäftigt derzeit einen Geschäftsführer, vier Mitarbeiter in der Verwal-

tung, vier Mitarbeiter im Rechnungswesen und fünf Mitarbeiter in der technischen Haus-

verwaltung.  

 

2. Gründung einer Tochtergesellschaft 

2.1 Die GWSG gründete mit Gesellschaftsvertrag vom 4. Februar 2003 eine 100-pro-

zentige Tochtergesellschaft (Stammkapital 35.000,-- EUR) mit dem Firmennamen R.H. 

pro domo Servicegesellschaft m.b.H. Deren Unternehmensgegenstand umfasst die Be-

wirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden, Sanierungen im eigenen und frem-

den Namen sowie die Besorgung von Wartungs-, Instandhaltungs- und Servicearbeiten. 

Auch Planungs- und Koordinationsarbeiten im Zusammenhang mit Gebäudesanierun-

gen sind vorgesehen. 
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Mit Bescheid vom 23. März 2003 erkannte die Finanzlandesdirektion für Wien, Nieder-

österreich und Burgenland der pro domo irrtümlich eine Ausnahmegenehmigung gem. 

§ 6a Abs 2 Körperschaftssteuergesetz (KStG), BGBl.Nr. 401/1988 idgF, zu, sodass 

deren Gewinne ursprünglich nicht zu versteuern waren. Im Prüfungszeitpunkt unterlag 

die Gesellschaft der Besteuerung gewerblich tätiger Kapitalgesellschaften. 

 

2.2 In den Jahren 2003 und 2004 nahm die pro domo Hausbesorgertätigkeiten und 

Grünflächenbetreuungen (ohne Schneeräumung, die aus Haftungsgründen von einer 

Privatfirma wahrgenommen wird) für von der GWSG verwaltete und betreute Objekte 

wahr. Sie erwirtschaftete im Gründungs- und Rumpfwirtschaftsjahr 2003 (März bis De-

zember) einen Gewinn von 0,03 Mio.EUR. Für das Geschäftsjahr 2004 lag zwar zum 

Zeitpunkt der Prüfung noch kein Jahresabschluss vor, es wurde jedoch ein positives Er-

gebnis erwartet. Ergänzend war anzuführen, dass sich die Gesellschaft 2003 einer frei-

willigen Abschlussprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer unterzog, der den uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk erteilte. Es fiel auf, dass die Alleingeschäftsführerin 

der pro domo gleichzeitig bei der Muttergesellschaft GWSG Leiterin des Rechnungs-

wesens ist. Es wurde daher empfohlen, aus Vertretungsgründen und zur Wahrung des 

Vier-Augen-Prinzips einen Stellvertreter der pro domo Geschäftsführerin zu bestellen, 

wie dies im Gesellschaftsvertrag der pro domo vorgesehen ist. 

 

Stellungnahme der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsge-

sellschaft der Wiener Stadtwerke Gesellschaft m.b.H.: 

Die Empfehlung des Kontrollamtes wird aufgegriffen werden. 

 

In diesem Zusammenhang sollte in den Gesellschaftsverträgen der GWSG und der pro 

domo das Prüfrecht des Kontrollamtes verankert werden.  

 

Für die Gesellschaft ist das Prüfrecht des Kontrollamtes selbstver-

ständlich gegeben. Eine Aufnahme des Prüfrechtes in die Gesell-

schaftsverträge wird in der nächsten Generalversammlung erfol-

gen.  
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2.3 Da die pro domo keinen eigenen Aufsichtsrat eingerichtet hatte und die Kontrolle 

der Gesellschaft indirekt von der Muttergesellschaft und deren Aufsichtsrat wahrgenom-

men wurde, sollten auch die Geschäftsordnungen für die Geschäftsführung und den 

Aufsichtsrat der GWSG, die aus dem Jahr 1989 stammen, überarbeitet und aktualisiert 

werden. Die pro domo als gewerbliches Unternehmen, das nicht den Beschränkungen 

des WGG unterworfen ist, könnte in Zukunft ihre Dienstleistung, wie etwa die Hausver-

waltung, auch am freien Markt anbieten. 

 

Die Geschäftsordnungen werden im Sinn der Empfehlung des 

Kontrollamtes erweitert werden. 

 

3. Wirtschaftliche Entwicklung der GWSG 

Die wirtschaftliche Entwicklung der GWSG in den Jahren 2002 bis 2004 wird in der 

nachfolgenden Tabelle dargestellt, wobei für das Geschäftsjahr 2004 nur ein vorläufiger 

Jahresabschluss vorlag, der noch keine endgültigen Spartenergebnisse auswies (in 

Mio.EUR): 

 

Geschäftssparten 2004 2003 2002 
Hausbewirtschaftung - 0,35 0,31
Neubautätigkeit - 0,10 -0,05
Großinstandsetzung - 0,05 0,12
Zwischensumme - 0,50 0,38
Verlust sonstige betr. Gebarung - -0,43 -0,40
Zwischensumme operatives Ergebnis - 0,07 -0,02
Gewinn Finanzgebarung - 0,13 0,22
Jahresüberschuss 0,23 0,20 0,20

 

Während die Jahresüberschüsse 2002 und 2003 bei 0,20 Mio.EUR lagen, wird für 2004 

ein Anstieg um rd. 30.000,-- EUR oder rd. 15 % erwartet. Dieser ergibt sich primär aus 

einer niedrigeren vorzeitigen Abschreibung im Bereich der sonstigen betrieblichen Ge-

barung bei annähernd gleich bleibenden Spartenerlösen. 

 

Der Bilanzgewinn 2002 resultierte aus der Finanzgebarung, da die Erträge aus der 

Hausbewirtschaftung und der Großinstandsetzung durch die Verluste aus der sonstigen 

betrieblichen Gebarung zur Gänze aufgezehrt wurden. Im Jahr 2003 stammte der nahe-
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zu gleich hohe Bilanzgewinn zu rd. 1/3 aus dem operativen Ergebnis und zu rd. 2/3 aus 

der Finanzgebarung. Der Verlust aus der sonstigen betrieblichen Gebarung ergab sich 

vor allem aus der Bildung eines Sonderpostens in der Bilanz, um die von den Mietern 

geleisteten Finanzierungsbeiträge gemäß der Wohnrechtsnovelle 2000 (WRN 2000), 

BGBl. I Nr. 142/2000 basierend auf § 39 Abs 28 WGG - zu valorisieren. Demnach sind 

die sich aus der WRN ergebenden zusätzlichen Rückzahlungsverpflichtungen der 

GWSG in einem Sonderposten im Bereich der aktiven Rechnungsabgrenzungen darzu-

stellen. Ab dem Jahr 2001 erfolgte eine Abschreibung dieses Postens mit mindestens 

1 %. Zusätzlich zur gesetzlich vorgesehenen einprozentigen Abschreibung wurden vor-

zeitige Abschreibungen von 0,38 Mio.EUR (2002) und 0,42 Mio.EUR (2003) vorgenom-

men. 

 

Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass der Sonderposten 

im Bereich der aktiven Rechnungsabgrenzungen mit Ende des 

Geschäftsjahres 2004 gänzlich abgeschrieben ist. Im Anhang zum 

Jahresabschluss 2004 wird lediglich ein "Erinnerungseuro" ausge-

wiesen werden. Die Gesellschaft hat sich bewusst für diese Mehr-

abschreibung entschieden. Dies war einerseits durch die positive 

wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens möglich, anderer-

seits hat diese Vorgangsweise zu einer erheblichen Entlastung der 

Gesellschaft im Bereich der Verbindlichkeiten gegenüber Woh-

nungswerbern geführt. 

 

4. Entwicklung der Verwaltungseinheiten (Eigene Bauten und Betreuungsbauten) 

4.1 Wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich ist, stieg die Zahl der Verwaltungs-

einheiten im Jahr 2003 geringfügig und ging im Jahr 2004 leicht zurück, da die GWSG 

in den letzten Jahren primär Sanierungen durchführte und Wohnungen zusammenlegte. 

Durch die Übernahme der bereits erwähnten "Pensionskassenhäuser" stieg die Zahl 

der verwalteten Einheiten bei den eigenen Bauten in der Bilanz entsprechend an, die 

Gesamtzahl der Wohnungen blieb jedoch unverändert, da diese Anlagen schon vorher 

als Betreuungsbauten verwaltet wurden. 
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Jahr Wohnungen Lokale Garagen Abstellplätze 
Sonstige 

Summe 

2002 3.175 53 345 313 3.886
2003 3.276 55 454 313 4.098
2004 3.265 55 457 315 4.092

 

4.2 Nach Gesellschaften gegliedert stellt sich die Zahl der verwalteten Einheiten per 31. 

Dezember 2004 wie folgt dar: 

 

 GWSG WL WS WG BEST Summe 
Wohnungen, 
Lokale 2.615 376 113 178 38 3.320
Garagen  456 - 1 - - 457
Abstellplätze 315 - - - - 315
Summe 3.386 376 114 178 38 4.092

 

Die Einschau zeigte, dass die Wohnhäuser der GWSG ohne "Pensionskassenhäuser" 

hauptsächlich aus den 50er- und 60er-Jahren stammen. Eine Wohnhausanlage weist 

das Baujahr 1976 auf, drei Anlagen stammen aus den Jahren 1990, 1995 und 1998. 

Zwei Wohnhausanlagen wurden in den Jahren 2003 und 2004 generalsaniert und in 

den Jahresabschlüssen 2002 und 2003 und im Betriebsabrechnungsbogen unter "Neu-

bautätigkeit" angeführt. Die von der GWSG übernommenen neun "Pensionskassen-

häuser" mit 1.261 Wohnungseinheiten stammen auschließlich aus den Jahren 1912 bis 

1915 und sind daher auf Grund ihres Alters in allen Fällen zu sanieren und zu moder-

nisieren. 

 

4.3 Die für die WL verwalteten Wohnungen befinden sich hauptsächlich in 18 Wohnhäu-

sern, die in den Jahren 1872 bis 1952 errichtet wurden, wobei der Schwerpunkt um die 

Jahrhundertwende liegt. Eine Wohnhausanlage mit fünf Reihenhäusern wurde im Jahr 

2003 errichtet. 

 

Sechs Anlagen der WS wurden in Wien in den Jahren 1850 bis 1951 errichtet. Weitere 

sechs Wohnhausanlagen befinden sich in Klosterneuburg, Gresten, Gaming und in 

Opponitz (NÖ). Hiebei waren in den vorgelegten Unterlagen die Baujahre nicht ange-
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führt. Nach den erhaltenen Auskünften handelt es sich auch hiebei um ältere ehemalige 

Werkswohnungen. 

 

Die Wohnhäuser der WG bestehen aus drei Anlagen in Wien, die in den Jahren 1900 

und 1913 errichtet wurden und zu sanieren sind. Eine Anlage mit vier Wohnungen aus 

dem Jahr 1900 in Maria Enzersdorf (NÖ) befindet sich in Sanierungsvorbereitung, die 

sich auf Grund von komplexen Behördenverfahren und Grundwasseruntersuchungen 

wegen eventueller Kontaminierung verzögerten. 

 

Für die BEST wird eine Anlage mit 38 Wohnungen verwaltet, die aus dem Jahr 1930 

stammt. 

 

4.4 Die Eigen- und Betreuungsbauten weisen somit im wesentlichen eine 50- bis 

100-jährige Bausubstanz auf und sind in der Mehrzahl der Fälle zu sanieren. Das Sa-

nierungsvolumen betrug im Jahr 2002 insgesamt 4,45 Mio.EUR und im Jahr 2003 ins-

gesamt 1,25 Mio.EUR. Hiezu kam noch eine "Neubautätigkeit" in Form einer Totalsa-

nierung (2002: 5,84 Mio.EUR, 2003: 3,04 Mio.EUR). Für das Jahr 2004 lagen noch 

keine entsprechenden Zahlen vor. Jedenfalls war in den letzten Jahren ein stark 

schwankendes Bauvolumen gegeben. Es wurde daher empfohlen, durch eine konti-

nuierliche Auslastung der Gesellschaft im Bereich der Sanierung und "Neubautätigkeit" 

Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung in möglichst allen Jahren anzustreben. Durch die 

Übernahme der "Pensionskassenhäuser" können die Sanierungsvorhaben kontinuier-

lich gestaltet werden, was sich auf diese Geschäftssparte positiv auswirken müsste. 

 

Hauptgeschäftsfeld der Gesellschaft wird in den nächsten Jahren 

die Sanierung dieser Wohngebäude nach Maßgabe der techni-

schen und wirtschaftlichen Erfordernisse sein. Damit wird einer-

seits die Qualität dieser Wohngebäude und deren Wert erhöht, an-

dererseits sind diese Gebäude durch die Eingliederung in die 

GWSG im Bereich der HO als Anlagevermögen jenem Unterneh-

men zugeordnet, in dessen kerngeschäftlichem Bereich sie fallen. 
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Somit ist die kontinuierliche Auslastung der Gesellschaft aus heuti-

ger Sicht gewährleistet. 

 

5. Leerstehungen und Leerstehungskosten bei den eigenen Bauten 

5.1 Die Leerstehungen bei den eigenen Bauten der GWSG (Wohnungen, Garagen und 

Lokale) entwickelten sich wie folgt: 

 

Jahr Wohnungen davon leer in % 
2002 1.239 9 0,7
2003 1.349 12 0,9
2004 2.574 75 2,9

 

Der Anstieg der leer stehenden Wohnungen von neun auf 75 Einheiten bzw. von 0,7 % 

auf 2,9 % stand vor allem im Zusammenhang mit der gestiegenen Sanierungstätigkeit. 

Um kleinere Wohnungen zusammenlegen und damit die Kategorie anheben zu können, 

werden diese nicht weitervermietet. 

 

Jahr Garagen davon leer in % 
2002 345 5 1,4
2003 454 86 18,9
2004 456 63 13,8

 

Die hohen Leerstehungen bei Garagen in den Jahren 2003 und 2004 von 18,9 % bzw. 

13,8 % wurden vor allem durch die Garage einer Wohnhausanlage (welche nur zu 55 % 

ausgelastet ist) bewirkt. Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat im Jänner 2005 

über dieses Problem berichtet und eine Werbeoffensive im Bezirk angekündigt, um eine 

Auslastung von mindestens 80 % zu erreichen. 

 

5.2 Die Leerstehungskosten der Wohnungen und Garagen stellen sich per 31. Dezem-

ber der Berichtsjahre wie folgt dar (in EUR): 

 

Jahr Mietvorschreibung XII Leerstehungskosten in % 
2002 387.033,49 1.779,04 0,5
2003 441.832,73 8.474,81 1,9
2004 629.090,00 13.451,30 2,1



- 10 - 

Der Anstieg der leer stehenden Wohnungen und Garagen fand naturgemäß auch in den 

Kosten, die von 0,5 % auf 2,1 % der Gesamtmiete zunahmen, ihren Niederschlag. 

 

Da leer stehende Garagen geringere Mietausfälle als leer stehende Wohnungen verur-

sachen, ist in Hinkunft bei steigendem Sanierungsvolumen auch mit steigenden Leer-

stehungskosten zu rechnen, die jedoch nach der Wiedervermietung der Objekte eine 

bessere Mietenstruktur durch höhere Wohnungskategorie und marktkonforme Mieten 

erwarten lassen. 

 

6. Mieten und Mietzinsrückstände 

Wie aus der nachstehenden Tabelle hervorgeht, erhöhten sich die Mietenrückstände 

von 14.043,67 EUR (2002) um rd. 368,6 % auf 65.810,56 EUR. Maßgebend hiefür war 

die Übernahme der "Pensionskassenhäuser" mit vielfach schwierigen Mietern, die 

selbst die vergleichsweise niedrigen Mieten nur schleppend begleichen (konnten). 

 

Jahr Mietvorschreibung XII 
EUR 

Mietenrückstand 
EUR 

in % 
der Mietvorschreibung

2002 387.033,49 14.043,67 3,6
2003 441.832,73 20.542,91 4,6
2004 629.090,00 65.810,56 10,5

 

Die im Jahr 2004 vermieteten 41 Geschäftslokale wiesen - ebenso wie die Garagen - 

insgesamt nur geringfügige Rückstände auf. Die Geschäftsführung plante daher, bei 

den dem MRG unterliegenden Wohnungen eine Kaution von bis zu sechs Monatsmie-

ten einzuheben. Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat war vorgesehen, einen sozial 

vertretbaren Vorschlag auszuarbeiten, da eine Kaution in solcher Höhe nicht in allen 

Fällen durchsetzbar erschien. 

 

7. Wohnungsvergaben und Werbung 

7.1 Die Wohnungen der GWSG werden - unabhängig davon, ob es sich um alte oder 

renovierte Wohnungen handelt - zu einem Drittel von der GWSG, zu einem Drittel von 

den Teilunternehmen der HO und zu einem Drittel vom Wohnservice Wien vergeben. 

Grundsätzlich war anzumerken, dass auf Grund der bereits erwähnten historischen Ent-

wicklung als ursprüngliche Werkswohnungen der ehemaligen Wiener Stadtwerke die 
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Mieter zu rd. 60 % aus Bediensteten der Stadtwerke und des Magistrats bestehen. 

Hiezu kamen noch Hinterbliebene oder nahe Angehörige dieser ehemaligen Mitarbeiter. 

In der WS sind noch neun Werkswohnungen vorhanden. Bei allen anderen Wohnungen 

handelt es sich um solche nach dem WGG bzw. nach dem MRG. Da es sich bei den 

angebotenen Wohnungen überwiegend um kostengünstige Altwohnungen handelt, wird 

bei der Vergabe auch auf die soziale Komponente geachtet, es werden bei der Vergabe 

Personen mit niedrigerem Einkommen, Arbeitslose, Scheidungswaisen und Pensionis-

ten bevorzugt. Die Wohnungen werden seitens der GWSG z.T. durch Werbung in Be-

zirksjournalen vergeben. Die Nachfrage übersteigt derzeit das Angebot um den Faktor 

10 und spiegelt die aktuelle Situation am Wohnungsmarkt wider. 

 

7.2 Bei der GWSG fallen somit im Zusammenhang mit der Wohnungsvergabe keine 

nennenswerten Werbekosten an. Eine Einschau in das Internet ergab, dass die GWSG 

nicht präsent ist, jedoch eine E-Mail-Adresse besaß. Nach Meinung des Kontrollamtes 

war ein Internetauftritt - wie im Konzern üblich - geboten. In späterer Folge könnte für 

Wohnungsmieter, die in vielen Fällen bereits über einen Internetanschluss verfügen, die 

Möglichkeit geschaffen werden, auf diese Weise mit einem aktiven Hausbetreuungssys-

tem zu kommunizieren, um Anfragen, Mieterbeschwerden und Störungsmeldungen auf 

kurzem Wege der Verwaltung der GWSG übermitteln zu können. 

 

Die Gesellschaft hat in den letzten Jahren die Administration im 

Bereich der Wohnungsvergabe neu geregelt. Durch diese Maß-

nahme ist gewährleistet, dass die Hauseigentümer jener Wohnge-

bäude, die lediglich dem Verwaltungsstand der Gesellschaft 

zuzuordnen sind und daher nicht im Eigentum der GWSG stehen, 

ein Vorschlagsrecht bei der Wohnungsvergabe haben. Es können 

daher trotz marktkonformer Mietzinsgestaltung auch "wohnsozi-

ale" Komponenten, wie etwa aus betrieblichen Gründen ein Wohn-

ort nahe der Dienststelle, berücksichtigt werden. Gleichzeitig 

konnten die förderungsrechtlichen Voraussetzungen im Bereich 

der Wohnungsvergabe erfüllt werden. 
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Die Anregung des Kontrollamtes, den Kontakt mit den Mietern zu 

erweitern, wird aufgegriffen werden, da dadurch weitere Einspa-

rungen im Bereich der administrativen Hausverwaltung erreicht 

werden können. Die Zuordnung diverser Mieteranfragen zu den je-

weiligen Abteilungen der Gesellschaft und innerhalb der Abteilun-

gen zum zuständigen Mitarbeiter ist dadurch rascher möglich, was 

die Bearbeitungszeiten der einzelnen Geschäftsfälle deutlich sen-

ken kann. 

 

8. Grundstücksgebarung 

Die GWSG hatte im Zeitraum von 2001 bis 2005 keine unbebauten Liegenschaften 

zwecks Errichtung von neuen geförderten Wohnhausanlagen erworben. Wenngleich die 

Sanierung von Altwohnungen im Vordergrund stand, so könnten dennoch diesbezügli-

che Überlegungen angestellt werden. Insbesondere wurde angeregt zu prüfen, ob und 

inwieweit die WL auf Grund der zahlreichen betrieblichen Umstrukturierungen Grund-

stücke besitzt, die von der Lage, Größe und Infrastruktur für eine Wohnbebauung oder 

für andere kommunale Infrastruktureinrichtungen, wie z.B. Schulen, Kindergärten, Pen-

sionistenwohnhäuser, Garagen, Spielplätze etc. geeignet sind. In diesem Zusammen-

hang war auf das ehemalige Gasrohrlager der Gaswerke nahe der Gasometer in Sim-

mering zu verweisen. 

 

Die Gesellschaft hat diese Anregung aufgegriffen und mit der WL 

Kontakt aufgenommen, um über mögliche - durchaus auch ge-

meinsame - Projekte vorbereitende Gespräche zu führen. 

 

9. Zusammenfassung, Beurteilung und Vorschau 

Die GWSG konnte im geprüften Zeitraum positive Erträge erzielen. Nach der vom Re-

visionsverband herausgegebenen Kennzahlenanalyse gemeinnütziger Bauvereinigun-

gen (GBV) aus dem Jahr 2004 befand sich die Gesellschaft bei einem Vergleich mit 170 

derartigen Unternehmungen bei fast allen Kennzahlen im obersten Drittel. Sie wies auf 

Grund ihrer historischen Entwicklung im Vergleich zu den anderen GBV in Wien eine 

atypische Struktur an Wohnungen und Wohnungsmietern auf, da diese vor allem aus 
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früheren Werkswohnungen der ehemaligen Wiener Stadtwerke besteht und sich die 

Mieter zu rd. 60 % aus aktiven Mitarbeitern bzw. deren Angehörigen zusammensetzen. 

 

Da die Häuser zum Großteil ein Alter zwischen 50 und 100 Jahren aufweisen, kommt 

naturgemäß der Sanierung und Totalrenovierung der Objekte eine wesentliche wirt-

schaftliche Bedeutung zu. Die GWSG konnte durch sparsame Gestionierung in den Ge-

barungsbereichen Hausverwaltung, Neubautätigkeit und Großinstandsetzung sowie in 

der Finanzgebarung Überschüsse erzielen. Durch die Übernahme der "Pensionskas-

senhäuser" (1.261 Wohnungen) der WL im Jahr 2004 und durch die Gründung einer 

Tochtergesellschaft im Jahr 2003 zwecks Schaffung einer modernen technischen Haus-

verwaltung als Ersatz für frei werdende Haubesorgerposten wurden neue Geschäfts-

felder eröffnet. Die Sanierung von älteren Wohnhausanlagen und die Schaffung von 

modernen leistbaren Wohnungen stellt eine wichtige betriebliche Aufgabe dar. 

 

Im Geschäftsjahr 2005 sollen drei Wohnhausanlagen (insgesamt 376 sanierte Wohnun-

gen mit 19.550 m2 Wohnnutzfläche und geförderten Gesamtbaukosten von insgesamt 

16,08 Mio.EUR) durch Sockelsanierung und Dachgeschoßausbau mittels Förderung 

des Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes (WWFSG 1989) 

LGBl.Nr. 18/1989, geschaffen werden. Im Jahr 2006 ist die Errichtung eines Neubaus 

auf einem Baurechtsgrund der WL in Wien 22 mit 21 geförderten Mietwohnungen ge-

plant. 


