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KURZFASSUNG 

 

 

Eine Prüfung der wirtschaftlichen Entwicklung der R.H. pro domo Servicegesellschaft 

m.b.H. (R.H. pro domo) ergab ein positives Bild. Dieses steht im Zusammenhang mit ei-

ner Ausweitung ihrer Leistungen im Bereich der technischen Betreuung und Reinigung 

(ehemalige "Hausbesorgertätigkeiten") sowie der Erschließung neuer Geschäftsfelder 

ab dem Jahr 2006. Die Verbesserung verschiedener für die Geschäftstätigkeit wesent-

licher Rahmenbedingungen wurde angeregt. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Die R.H. pro domo wurde von ihrer Muttergesellschaft Gemeinnützige Wohnungs- 

und Siedlungsgesellschaft der Wiener Stadtwerke Gesellschaft m.b.H. (GWSG) mit Ge-

sellschaftsvertrag vom 4. Februar 2003 als deren 100 %ige Tochtergesellschaft 

(Stammkapital 35.000,-- EUR) gegründet. 

 

Gemäß Gesellschaftsvertrag umfasst der Unternehmensgegenstand der R.H. pro domo 

u.a. die Errichtung und Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden, die Sanie-

rung größeren Umfangs im eigenen und fremden Namen sowie die Besorgung von 

Wohnungs-, Instandhaltungs- und Servicearbeiten an und in Wohn- und Geschäftsge-

bäuden im eigenen und fremden Namen. Ferner kann die Gesellschaft auch wohnungs-

bezogene Dienstleistungen im technischen, sozialen und medialen Bereich erbringen. 

 

Die Gesellschaft kann unter Berücksichtigung des eng gefassten Begriffes der Ge-

schäftstätigkeit im Sinn des § 7 Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) ihre Dienst-

leistungen auch anderen gemeinnützigen Wohnungsunternehmen anbieten. In einem 

solchen Fall wird die R.H. pro domo als gewerbliches, steuerpflichtiges Unternehmen 

tätig; eine Ausnahmegenehmigung von der Magistratsabteilung 50 - Wohnbauförderung 

und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten als Aufsichtsbehörde liegt 

diesbezüglich vor. 

 
Die Gesellschaft steht mit der GWSG und deren verbundenen Unternehmen in einem 

Konzernverhältnis. Als kleine Gesellschaft besteht gem. § 221 Unternehmensgesetz-

buch (UGB) in Verbindung mit § 29 GmbH-Gesetz (GmbHG) für die R.H. pro domo kei-

ne Verpflichtung, einen Aufsichtsrat einzurichten. Die Kontrolle der Gesellschaft wird 

von der GWSG und deren Aufsichtsrat wahrgenommen. Es fiel auf, dass die Geschäfts-

führung der R.H. pro domo über keine Geschäftsordnung verfügt, weshalb ihr empfoh-

len wird, eine verbindliche Geschäftsordnung zu erstellen. In diesem Zusammenhang 

sei auch erwähnt, dass die Geschäftsordnungen für die Geschäftsführung und den Auf-

sichtsrat der GWSG aus dem Jahr 1989 stammen und aktualisiert werden sollten. 
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1.2 Die Geschäftsfelder der R.H. pro domo betreffen primär die Bereiche Reinigung, 

Kleinreparaturen und Gartenbetreuung, nicht jedoch die kaufmännische Verwaltung der 

Wohnhausanlagen der GWSG. 

 

Die GWSG als 100 %ige Tochter der WIENER STADTWERKE Holding AG (HO) ver-

waltete Ende des Jahres 2006 insgesamt 56 Wohnhausanlagen mit 3.270 Wohnungen 

und 827 sonstige Einheiten wie z.B. Lokale, Garagen und Abstellplätze. Bei den Wohn-

hausanlagen handelt es sich zum Großteil um frühere Werkswohnungen der ehemali-

gen Wiener Stadtwerke und deren heutigen Tochtergesellschaften WIENER LINIEN 

GmbH & Co KG (WL), WIENSTROM GmbH (WS), WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH 

(WG) und BESTATTUNG WIEN GmbH (BE). Von den erwähnten 56 Wohnhausanlagen 

mit 3.270 Wohnungen befanden sich im Prüfungszeitpunkt 23 Wohnhausanlagen mit 

2.574 Wohnungen im Eigentum der GWSG. Alle anderen (d.s. 33 Wohnhausanlagen 

mit 696 Wohnungen) werden von der GWSG für die oben angeführten Gesellschaften 

verwaltet. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der prüfungsgegenständlichen Themen-

stellungen in einigen Berichtsabschnitten auch die Verhältnisse der GWSG beleuchtet 

werden. 

 

2. Überlegungen vor Gründung der R.H. pro domo 

2.1 Das bis zum Jahr 2000 in Geltung stehende und mehrfach novellierte Hausbesor-

gergesetz, BGBl. Nr. 16/1970, wurde u.a. deshalb ersatzlos aufgehoben, da es bei mo-

dernen Wohnhausanlagen hohe Betriebskosten bewirkte. Aufrechte Dienstverträge 

nach dem Hausbesorgergesetz blieben von dieser Außerkraftsetzung allerdings 

unberührt. Da es an einer adäquaten Ersatzregelung fehlte, war es für gemeinnützige 

Bauvereinigungen (GBV) nicht möglich, frei werdende HausbesorgerInnenposten neu 

zu besetzen bzw. neue Dienstverträge abzuschließen. Ferner entstand bei den GBV 

der Bedarf, die verwaltungsmäßige Betreuung ihrer Häuser in verstärktem Maß um eine 

technische Betreuung zu erweitern, wobei die Frage abzuklären war, welche Dienstleis-

tungen an Fremdfirmen auszulagern wären und bei welchen Leistungen hauseigenes 

Personal kostengünstiger und effizienter eingesetzt werden könnte. Da diese Kosten an 
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die MieterInnen in Form von Betriebskosten (an Stelle des Hausbesorgerentgeltes) wei-

terzuverrechnen sind, kommt einer klaren Abgrenzung der reinen Verwaltungskosten 

von den technischen Kosten, dem effizienten Personaleinsatz sowie einer richtigen Zu-

ordnung der Kosten auf die verschiedenen Objekte und deren Kontrolle erhebliche Be-

deutung zu. Die Gründung einer eigenen Tochtergesellschaft durch die GWSG, die der-

artige Dienstleistungen anbietet und durchführt, erschien daher unumgänglich. Bei mo-

dernen oder generalsanierten Wohnhausanlagen mit einer entsprechenden Infrastruktur 

können technische Einrichtungen wie Heizungsanlagen, Liftanlagen, Gemeinschaftsein-

richtungen, Gartenanlagen etc. vom firmeneigenen hiefür ausgebildeten Personal be-

treut werden. Durch die turnusmäßige Betreuung mehrerer Objekte durch firmeneigene 

MitarbeiterInnen können - trotz des größeren Leistungsumfanges - die Betriebskosten in 

einem vertretbaren Rahmen gehalten werden.  

 

2.2 Im Zuge der Wohnrechtsnovelle 2006 (WRN 2006) wurde auch für GBV die Mög-

lichkeit geschaffen, eine gewerblich tätige Tochtergesellschaft in der Rechtsform einer 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen.  

 

Diese Rahmenbedingungen führten letztlich zur Gründung der R.H. pro domo, welche 

als nicht gemeinnützige und ertragssteuerpflichtige Gesellschaft dennoch gem. § 7 Abs. 

4 WGG im Sinn des § 1 Abs. 2 Genossenschaftsrevisionsgesetz 1997 (GenRevG 1997) 

vom Revisionsverband/Wirtschaftsprüfer - gleich wie die GBV - zu prüfen ist und den-

selben Gebarungsrichtlinien wie die GWSG unterliegt. Die Gründung wurde in der 80. 

ordentlichen Generalversammlung der GWSG vom 29. November 2002 genehmigt. Die 

Bewilligung der Landesregierung (Magistratsabteilung 50 als Aufsichtsbehörde) lag vor. 

Aus der Sicht des Kontrollamtes wäre für den Fall der Geschäftsausweitung im Zuge 

von Anpassungen der R.H. pro domo an den ständig steigenden Bedarf an Dienstleis-

tungen in Hinkunft eine klare Abgrenzung zu den Agenden der Muttergesellschaft wün-

schenswert. 

 

3. Entwicklung der Geschäftstätigkeit der R.H. pro domo in den Jahren 2003 bis 2006 

3.1 Auszugehen ist davon, dass sich die Geschäftsfelder der R.H. pro domo primär an 

den Dienstpflichten des früheren Hausbesorgergesetzes orientieren und einfache War-
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tungsarbeiten umfassen, die nicht über den Umfang eines freien Gewerbes (im Sinn der 

unverbindlichen Liste der freien Gewerbe des Bundesministeriums für Arbeit und Wirt-

schaft) hinausgehen. Somit würden sich die Aktivitäten der HaustechnikerInnen auf Rei-

nigungsarbeiten, das Wechseln von Glühbirnen, die Entgegennahme von Beschwerden 

der MieterInnen und Verständigung diverser Firmen bei technischen Störungen z.B. im 

Bereich der Heizungs- und Liftanlagen beschränken. Andere GBV betreuen hingegen 

schon seit Jahren große komplexe Wohnhausanlagen mithilfe einer eigenen Haustech-

nikzentrale im 24-Stunden-Dienst. Die Praxis zeigte, dass ein ausgelagertes "Facility 

Management" nicht in allen Fällen kostengünstigere und bessere Leistungen im Rah-

men der Hausverwaltung erbringt. Der im früheren Hausbesorgergesetz enthaltene 

Leistungskatalog entspricht dem technischen Fortschritt und der Komplexität einer mo-

dernen Hausverwaltung nur mehr bedingt. Alleine die technische Beurteilung von Repa-

raturen, deren Beauftragung und Abnahme samt Rechnungsprüfung setzen ein gut aus-

gebildetes, qualifiziertes eigenes Personal in den GBV voraus. Eine Kostenvorgabe 

nach den Richtlinien des alten Hausbesorgergesetzes ist daher nicht zeitgemäß. Die 

derzeitige Regelung dieser Aufgaben lässt - nach Ansicht der R.H. pro domo - viele 

Fragen offen, zumal es sich auch um Probleme der Abgrenzung zwischen freien und 

gebundenen Gewerben handelt. Es wäre daher aus der Sicht des Kontrollamtes wün-

schenswert, wenn sich der Gesetzgeber bzw. die Gewerbebehörde zu einer weiteren 

Präzisierung und Anpassung der derzeitigen Regelungen - auch im Hinblick auf den 

Rechtsbestand der EU - entschließen würden. 

 

3.2 Unmittelbarer Anlass zur Gründung der R.H. pro domo im Jahr 2003 war die Pensi-

onierung von zwei Hausbesorgern der GWSG sowie die Fertigstellung der Wohnhaus-

anlage "Remise Erdberg". Weiters konnten einige Hausbesorgerdienstverträge von der 

GWSG gekündigt werden. Anzumerken ist, dass HausbesorgerInnen, die in den Ruhe-

stand treten, ihre ehemalige Dienstwohnung zu ortsüblichen Bedingungen anmieten 

dürfen. Bei HausbesorgerInnen, bei denen eine Kündigung erfolgt, kommt es auf die 

Vereinbarung an, ob eine Vermietung erfolgt. In jedem Fall verbessert sich die Ertrags-

struktur des Hauses. 

 
Die GWSG hat gemeinsam mit einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell-

schaft die Ertragspotenziale der Tochtergesellschaft analysiert und für die Jahre 2003 
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bis einschließlich 2005 ein positives operatives Ergebnis von rd. 0,01 Mio.EUR ermittelt. 

Die tatsächlichen operativen Ergebnisse (s. Tabelle Pkt. 3.3) lagen erfreulicherweise 

über dieser Prognose. 

 
Die Berechnungen gingen vom betriebswirtschaftlichen Ziel aus, dass sich für Woh-

nungsmieterInnen der GWSG durch die von der R.H. pro domo betreuten Häuser keine 

Mietensteigerungen (aus dem Titel der Betriebskosten) ergeben dürfen. Obergrenze 

waren somit die bisherigen HausbesorgerInnenkosten bzw. -entgelte, die nach Möglich-

keit - bei gleichzeitiger Verbesserung des Services und trotz des teilweisen Einsatzes 

von Fremdfirmen (z.B. bei der Schneeräumung aus Haftungsgründen) - unterboten wer-

den sollte. 

 

Diese Vorgabe war im Gründungsjahr 2003 (Rumpfgeschäftsjahr) der Gesellschaft auf 

Grund der Kosten der Firmengründung, der Aufnahme und Einschulung neuer Mitar-

beiterInnen naturgemäß nur schwer zu erfüllen.  

 

3.3 Die wirtschaftliche Entwicklung der R.H. pro domo ergibt sich auf Basis der Jahres-

abschlüsse 2003 bis einschließlich 2006 (Beträge in Mio.EUR) wie folgt: 

 
 2003 2004 2005 2006 Veränderung 

2003 - 2006 
Umsatz 0,28 0,57 0,43 0,42 +0,14
operatives Ergeb-
nis (EGT) 0,03 0,05 0,03 0,01 -0,02
Finanzgebarung - - - - -
Jahresgewinn 0,02 0,03 0,03 0,01 -0,01
durchschnittliche 
Zahl der Mitarbei-
terInnen 3 3 6 7 +4
Hochrechnung der 
R.H. pro domo 
Deckungsbeiträge 0,01 0,01 0,01 - -

 
Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, sind die Umsätze im Berichtszeitraum um rd. 

50 % angestiegen, während sich das EGT um rd. zwei Drittel vermindert hat. Die Grün-

de für diese Entwicklung lagen in den Sachinvestitionen (Ankauf einer Waschmaschine 

und eines Trockners für den Reinigungsbereich), der Erhöhung des Personalstandes, in 

Verträgen mit VPI-Anpassung und kollektivvertraglichen Lohnerhöhungen. Die Jahres-

ergebnisse waren im geprüften Zeitraum jedoch immer positiv. 
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3.4 Die Zahl der HausbesorgerInnen der GWSG entwickelte sich in der Weise, dass bei 

ihren eigenen Wohnhausanlagen im Gründungsjahr der R.H. pro domo im Jahr 2003 17 

eigene HausbesorgerInnen beschäftigt waren. Weitere 29 HausbesorgerInnen waren in 

den von der GWSG betreuten Wohnhausanlagen der WL angestellt. Diese Wohnhaus-

anlagen wurden im Jahr 2004 als so genannte "Pensionskassenhäuser" in Form einer 

Baurechtszinsvorauszahlung von der GWSG in ihr Eigentum übernommen, wobei 20 

HausbesorgerInnen von der WL zur GWSG wechselten. Somit waren im Jahr 2003 bei 

der GWSG 17 eigene HausbesorgerInnen, im Jahr 2004 37 eigene HausbesorgerInnen 

und zum Zeitpunkt der Prüfung insgesamt 32 eigene HausbesorgerInnen beschäftigt, 

da von den 20 bei den "Pensionskassenhäusern" übernommenen HausbesorgerInnen 

bereits fünf pensioniert wurden. Für die von der GWSG betreuten Wohnhausanlagen 

werden derzeit noch 16 HausbesorgerInnen beschäftigt. 

 

Die GWSG verwaltete Ende des Jahres 2006 - wie schon erwähnt - 2.574 eigene Woh-

nungen, 456 Garagen und 316 Abstellplätze. 696 Wohnungen befinden sich in den von 

der GWSG betreuten Wohnhausanlagen der Tochterunternehmen der HO. Da jedoch 

die Zahl der HausbesorgerInnen in diesem Bereich von 46 auf 32 MitarbeiterInnen zu-

rückging, ergab sich für die R.H. pro domo ein entsprechender zusätzlicher Bedarf an 

Leistungen im Bereich der technischen Betreuung und für Reinigungsleistungen. Hiezu 

kommt noch, dass die GWSG - wie das Kontrollamt bereits in seinem Tätigkeitsbericht 

2006 (KA IV - GU 18-2/07 GWSG, Prüfung der Sanierungstätigkeit) ausgeführt hat - 

eine umfangreiche und laufende Sanierungstätigkeit samt Dachgeschoßausbau ab-

wickelt, wodurch verstärkte Zwischen- und Endreinigungen sowie Entrümpelungen in 

Kellern und Dachböden erforderlich sind. 

 

Üblicherweise werden auch nicht alle Baustellenreinigungen bei Generalsanierungen 

von den ausführenden Firmen erledigt bzw. an Fremdfirmen vergeben, sodass die R.H. 

pro domo zusätzliche laufende Reinigungsarbeiten übernehmen kann. Im Zeitpunkt der 

Einschau befinden sich bei der Muttergesellschaft vier große Sanierungsvorhaben mit 

403 Wohnungen und insgesamt 19.619 m2 Gesamtfläche in der Abwicklung. Ab dem 

Jahr 2008 sollen drei weitere Wohnhausanlagen mit 380 Wohneinheiten und 21.041 m2 

sockelsaniert werden, wobei auch Dachgeschoßausbauten und Lifteinbauten vorgese-



KA IV - GU 20-2/07  Seite 10 von 19 

hen sind. Da alle Wohnhausanlagen bis auf wenige leer stehende Wohnungen während 

der Sanierung bewohnt bleiben, ist die verstärkte Betreuung dieser Häuser in jedem 

Fall geboten, weshalb mit einer kontinuierlichen Auslastung der R.H. pro domo zu rech-

nen ist. Die Ausweitung der Kapazitäten erfordert allerdings einen zusätzlichen Perso-

nalaufwand, der in den kommenden Jahren durch erwartete zusätzliche Erträge ausge-

glichen werden soll. 

 

4. Neue Geschäftsfelder ab dem Jahr 2006 

4.1 Die Einschau ergab, dass zum Stichtag April 2007 die R.H. pro domo 25 Wohn-

hausanlagen betreut, wobei auch die Wohnungsreinigung bei Wohnungswechsel und 

die laufende Entrümpelung eingeschlossen sind. Bei 18 Anlagen wird der Winterdienst, 

bei 17 Anlagen die Hausreinigung und bei 14 Anlagen die Gartenbetreuung durchge-

führt. 

 

Die R.H. pro domo bietet ihre Leistungen in Form von Jahrespauschalen an, in denen 

auch Arbeits- und Wegzeiten sowie Material- und Gerätebeistellung enthalten sind. 

Diese Pauschalen sind mit dem VPI wertgesichert. Zusatzleistungen werden mit Regie-

stundensätzen sowie mit der Kfz-Pauschale pro Anfahrt verrechnet. Die Jahrespau-

schale wird jeweils am 15. April und am 15. September in Rechnung gestellt. 

 

4.2 Die Einschau ergab, dass die GWSG mit der R.H. pro domo für die infrage kom-

menden Wohnhausanlagen Hausbetreuungsverträge abgeschlossen hat. In diesen Ver-

trägen wird - neben dem Flächenausmaß der zu reinigenden Flächen - festgelegt, wel-

che Betreuungsleistungen wöchentlich, monatlich, im Quartal und jährlich durchzufüh-

ren sind. In den sonstigen Vertragsbestimmungen wird u.a. vereinbart, für nicht oder 

mangelhaft erbrachte Leistungen einen Abzug von höchstens 20 % des vereinbarten 

Honorars einmalig zu akzeptieren. Nach Meinung des Kontrollamtes sollte dieser mögli-

che "Pauschalabzug" überdacht werden. Empfehlenswert wäre, im Einzelfall die Nicht-

leistung oder mangelhafte Leistung abzuklären und das Leistungsentgelt gegebenen-

falls durch Abschläge zu korrigieren. 

 
5. Feststellungen und Empfehlungen 

5.1 Da die Zahl  der HausbesorgerInnen auf  Grund von  Pensionierungen und teilweise 
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Kündigungen ständig zurückgeht, wächst der Leistungsumfang der R.H. pro domo. 

Nach Meinung des Kontrollamtes wäre es daher sinnvoll, die Gesellschaft mittelfristig 

zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen auszubauen, dass neben Reinigungs-

leistungen auch die technischen Hausverwaltungsaufgaben wahrnehmen kann und 

darf. Allerdings ist hiefür eine Verbesserung der gegenwärtigen Rahmenbedingungen 

bzw. Klärung in folgenden Bereichen anzustreben:  

 

- Einrichtung einer Kostenrechnung bei der R.H. pro domo und bei der GWSG inkl. in-

nerbetrieblicher Leistungsverrechnung. 

 

Stellungnahme der R.H. pro domo Servicegesellschaft m.b.H.: 

Im Zuge der geplanten Erweiterung des Geschäftsfeldes der R.H. 

pro domo ist die vom Kontrollamt angeregte Kostenrechnung vor-

gesehen. Diesbezüglich fanden bereits Gespräche mit dem Ver-

treter des Revisionsverbandes im Hinblick auf die Prüfungstätig-

keit (... auch der Kostenrechnung) sowohl bei der R.H. pro domo 

als auch bei der GWSG statt. Die Gesellschaft wird dieser Anre-

gung nachkommen. 

 

- Bestellung einer gewerblichen Geschäftsführerin/eines gewerberechtlichen Geschäfts-

führers bzw. einer Prokuristin/oder eines Prokuristen für den haustechnischen Bereich 

der R.H. pro domo, um ohne wesentliche Einschränkungen haustechnische Reparatu-

ren durchführen zu können. 

 

Stellungnahme der R.H. pro domo Servicegesellschaft m.b.H.: 

Für diese Funktion ist bereits Herr Ing. B. vorgesehen. Die Bestel-

lung zum gewerberechtlichen Geschäftsführer wird mit der Auf-

nahme der Erhaltungsagenden aus heutiger Sicht mit Wirksamkeit 

1. Jänner 2008 erfolgen. Somit kommt die Gesellschaft dieser 

Empfehlung nach. 

 
- Aufnahme von speziell ausgebildetem technischem Personal zur Erledigung von kom-

plexeren Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten. 
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Stellungnahme der R.H. pro domo Servicegesellschaft m.b.H.: 

Die Aufnahme von geeignetem Personal wird sich zum gegebe-

nen Zeitpunkt sowohl an der Abgrenzung der vorzunehmenden 

Arbeiten zwischen dem Mutterunternehmen und der R.H. pro do-

mo als auch am Umfang der anfallenden Reparatur- und War-

tungsarbeiten orientieren müssen. 

 

- Klare Abgrenzung des Leistungskataloges im Bereich der technischen Verwaltung 

zwischen der GWSG und der R.H. pro domo. 

 

Stellungnahme der R.H. pro domo Servicegesellschaft m.b.H.: 

Die Abgrenzung des Leistungskataloges wird gegen Jahresende 

des Geschäftsjahres 2007 nach Kenntnis des tatsächlichen (aktu-

ell notwendigen) Erhaltungsaufwandes und selbstverständlich im 

Einvernehmen mit dem designierten gewerberechtlichen Ge-

schäftsführer der R.H. pro domo erfolgen. Die Gesellschaft wird 

selbstverständlich diese Empfehlung, die Teil des Konzeptes für 

die Erweiterung des Aufgabengebietes der R.H. pro domo ist, auf-

greifen. 

 

- Ob und inwieweit Ausschreibungen und Vergaben im kleinen Umfang von der R.H. pro 

domo selbst wahrgenommen werden sollen, wäre in die wirtschaftliche Betrachtung 

aufzunehmen. 

 

Stellungnahme der R.H. pro domo Servicegesellschaft m.b.H.: 

Die Gesellschaft dankt für diese Anregung, stellt jedoch fest, dass 

die Übernahme von Büroleistungen im Sinn diverser Gebühren-

ordnungen - um solche handelt es sich zweifelsfrei bei der Erstel-

lung von Leistungsverzeichnissen für Ausschreibungen - erst in ei-

nem zweiten Schritt geplant ist. Seitens des Mutterunternehmens 

GWSG ist die Geschäftserweiterung Schritt für Schritt gewünscht, 

sodass sich ein strukturiertes und kontinuierliches Wachstum des 



KA IV - GU 20-2/07  Seite 13 von 19 

Aufgabengebietes der R.H. pro domo ergibt. Eventuell notwendige 

Anpassungen des Leistungskataloges des ersten Schrittes der 

Geschäftserweiterung können so problemloser und zielorientierter 

vorgenommen werden. 

 
- Wahrnehmung der Baubetreuung und der Bauaufsicht (auf Basis der Gebührenord-

nung für Architekten) von der R.H. pro domo für die GWSG. (Auf Grund der 

100 %igen Beteiligung der GWSG an der R.H. pro domo würde im Fall von Gewinn-

ausschüttungen an die GWSG das "Schachtelprivileg" [§ 10 Körperschaftssteuerge-

setz 1988 - KStG 1988] wirksam sein). 

 

Stellungnahme der R.H. pro domo Servicegesellschaft m.b.H.: 

Die Übernahme dieser Agenden ist als Teil des zweiten Schrittes 

der Erweiterung des Tätigkeitsbereiches der R.H. pro domo vorge-

sehen. Somit greift die Gesellschaft den Vorschlag des Kontroll-

amtes auf. Diesbezüglich finden derzeit Gespräche mit dem Ver-

treter des Revisionsverbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen 

statt, der entsprechende Abschläge von den Sätzen der Gebüh-

renordnung für Architekten trotz Beachtung der Wirtschaftlichkeits-

grundsätze des WGG empfohlen hat. Das Einvernehmen mit dem 

Revisionsverband ist gerade in diesem Bereich im Hinblick auf die 

Normen der Gebarungsrichtlinienverordnung (GRVO) unumgäng-

lich. Diese Vorgehensweise entspricht den Vorgaben des Mutter-

unternehmens. 

 
- Ausschöpfung aller Synergien zwischen beiden Gesellschaften sowie des Know-hows 

der MitarbeiterInnen der GWSG. 

 
Stellungnahme der R.H. pro domo Servicegesellschaft m.b.H.: 

Selbstverständlich werden die Potenziale beider Unternehmen im 

Hinblick auf eine durchgehende Wertschöpfungskette genutzt. 

 
- Beurteilung, inwieweit die GWSG in Hinkunft verstärkt Aufgaben im Bereich kaufmän-

nischer Hausverwaltung, Finanzierung, Organisation, EDV, Rechnungswesen und 
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Controlling wahrnehmen soll; dadurch könnte die R.H. pro domo ihren Leistungs-

schwerpunkt im Bereich technischer Hausverwaltung und in den technischen Dienst-

leistungen verstärken. 

 

Stellungnahme der R.H. pro domo Servicegesellschaft m.b.H.: 

Derzeit ist an eine Übernahme von Agenden der kaufmännischen 

Hausverwaltung (Betriebskosten- und Instandhaltungskostenab-

rechnungen, Finanzierungen etc.) nicht gedacht. Die Entschei-

dung darüber obliegt den Organen der GWSG. Die angesproche-

nen Arbeiten werden von der GWSG wahrgenommen. 

 

5.2 Auf Grund wesentlicher Änderungen durch die WRN 2006 sowie der Rechtsspre-

chungspraxis des Obersten Gerichtshofes (OGH) sind die EigentümerInnen von Wohn-

hausanlagen mit Mietwohnungen (GWSG) zur Gefahrenbeseitigung innerhalb der Miet-

gegenstände auch bei aufrechten Mietverhältnissen verpflichtet. Hiezu kommt, dass 

nach der aktuellen Rechtssprechung des OGH die Instandhaltungspflicht (z.B. bei Ther-

men und anderen technischen Einrichtungen) auch innerhalb von Mietwohnungen von 

den Mieterinnen und Mietern an die VermieterInnen übergegangen ist. Die professi-

onelle Hausbetreuung sowie die fachkundige Erledigung von Reparaturen (Ausschrei-

bung/Vergabe/Abnahme/Abrechnung) wird daher an Bedeutung zunehmen. 

 

Die GWSG hat - wie die Einschau ergab - bereits einen Reparaturkatalog erstellt und in 

der 179. Aufsichtsratsitzung der GWSG vom 29. November 2006 - im Einvernehmen 

mit der Geschäftsführerin der R.H. pro domo - den Aufsichtsrat über die geplante Erwei-

terung der Geschäftsfelder der R.H. pro domo informiert. 

 

Stellungnahme der R.H. pro domo Servicegesellschaft m.b.H.: 

Die Gesellschaft schließt sich der Ansicht des Kontrollamtes an. 

Durch die vom Gesetzgeber und von der jüngsten Rechtsspre-

chung vorgegebene Ausweitung des Erhaltungsbegriffes ergibt 

sich ein wesentlich umfangreicheres Betätigungsfeld für die R.H. 

pro domo. 
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5.3 Auf die allgemeine Problematik der mangelnden Kommunikation zwischen Mieterin-

nen und Mietern und Immobilienverwaltung durch den Wegfall von Hausbesorgerinnen 

und Haubesorgern sei an dieser Stelle hingewiesen. Hinzu kommt noch ein gewisses 

subjektives Unsicherheitsgefühl der MieterInnen durch die Abwesenheit von Hausbe-

sorgerInnen als Ansprechperson bzgl. der Einhaltung der Hausordnung, Meldung von 

Gebrechen, Entgegennahme von Beschwerden, der persönlichen Information der Mie-

terInnen über künftige Reparaturarbeiten etc. Auch die Schlichtung von sozialen Kon-

flikten und die Verhinderung von Vandalismus war eine wichtige Aufgabe der Hausbe-

sorgerInnen. Sie hatten als "verlängerter Arm der Immobilienverwaltung" eine nicht un-

wesentliche Aufgabe zu erfüllen. 

 

Nach Meinung des Kontrollamtes könnte zur Aufrechterhaltung der angesprochenen 

Kommunikation seitens der R.H. pro domo/GWSG eine "Ombudsstelle" eingerichtet 

werden. Durch regelmäßige Hausversammlungen, Sprechstunden und Kontaktpflege 

vor Ort könnten die fehlenden sozialen Funktionen der HausbesorgerInnen ersetzt 

werden. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Probleme des Vandalismus, die 

Kriminalität (Einbrüche, Diebstähle) und die Anonymität von im Hause tätigen Personen 

(z.B. WerbemittelverteilerInnen) hingewiesen. MieterInnen, die mit persönlichen oder 

finanziellen Problemen belastet sind, könnten die "Ombudsstelle" in Anspruch nehmen 

bzw. von dieser besucht werden, um rechtzeitig Hilfestellung zu erlangen. Auch könnte 

über diese Stelle der Kontakt zu den entsprechenden Institutionen der Stadt Wien 

(Sozialamt etc.) hergestellt werden. 

 

Das Kontrollamt regt daher an, in allen Wohnhausanlagen eine MieterInnenbefragung 

hinsichtlich Wohnzufriedenheit durchzuführen und dabei den Bedarf nach einer "Om-

budsstelle" abzuklären. Auch wäre die Frage der Einrichtung einer Mietervertretung 

(Mietervertreterbeirates) in den Wohnhausanlagen zu evaluieren. 

 

Stellungnahme der R.H. pro domo Servicegesellschaft m.b.H.: 

Nach Ansicht der Geschäftsführung der R.H. pro domo ist die 

Kommunikation zwischen Mieterinnen und Mietern und den jewei-

ligen Vermieterinnen bzw. der Vermietervertretung hauptsächlich 



KA IV - GU 20-2/07  Seite 16 von 19 

Aufgabe der Hausverwaltungsabteilung der GWSG. Die Mitarbei-

terInnen der R.H. pro domo, die derzeit schon im Hausbetreu-

ungsdienst tätig sind, genießen hohe Akzeptanz bei den Hausbe-

wohnerinnen und Hausbewohnern und sind oftmals auch erste 

Anlaufstelle für Wünsche und Beschwerden. 

 

Zu dieser Empfehlung des Kontrollamtes hat die R.H. pro domo 

um eine kurze Stellungnahme des Mutterunternehmens GWSG 

gebeten. 

 

Stellungnahme der Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsge-

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

Die MitarbeiterInnen der Hausverwaltungsabteilung haben Kontakt 

mit den Mieterinnen und Mietern auch vor Ort. Sie übernehmen 

nicht nur Aufgaben der "klassischen" Hausverwaltung, sondern sie 

sind oft auch AnsprechpartnerInnen für viele Sorgen der Mie-

terInnen, die Auswirkungen auf die Mietverhältnisse haben können 

(z.B. finanzielle Probleme, Familienprobleme etc.). Der Kontakt 

und die Kommunikation zu den Mieterinnen und Mietern funktio-

nieren hervorragend und auf höchstem Niveau, sowohl während 

der Sprechstunden als auch - wie bereits erwähnt - vor Ort. Ferner 

werden Hausversammlungen immer dann abgehalten, wenn Ent-

scheidungen und/oder Verwaltungsmaßnahmen anstehen, die für 

eine Mehrheit der MieterInnen Auswirkungen und/oder Verände-

rungen bringen, wie z.B. Sanierungsarbeiten größeren Umfanges. 

Die GWSG gestattet sich den Hinweis, dass sie gegenüber der 

branchenüblichen Mieterbetreuung ein herausragendes Maß an 

Mieterkontakten pflegt. Ein Grund liegt darin, dass sie auf Emp-

fehlung des Kontrollamtes auch die Möglichkeiten der Kontaktauf-

nahme via E-Mail verbessert hat. Daher wird seitens der GWSG 

die Errichtung einer zentralen "Ombudsstelle" derzeit nicht ins Au-

ge gefasst. 



KA IV - GU 20-2/07  Seite 17 von 19 

Die GWSG wird jedoch - die Anregung des Kontrollamtes aufgrei-

fend - bei größeren Wohnhausanlagen erheben, ob seitens der 

HausbewohnerInnen der Wunsch nach einer Mietervertretung 

oder einem Mieterbeirat vorhanden ist. 

 

Falls seitens des Mutterunternehmens die Einrichtung einer "Om-

budsstelle" gewünscht wird, ist die R.H. pro domo bereit, diese 

Einrichtung zu betreiben. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im September 2007 



KA IV - GU 20-2/07  Seite 18 von 19 

ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

EDV .............................................. Elektronische Datenverarbeitung 

EGT .............................................. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

EU ................................................ Europäische Union 

GBV.............................................. Gemeinnützige Bauvereinigung 

GWSG .......................................... Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesell-

schaft der Wiener Stadtwerke Gesellschaft m.b.H. 

HO ................................................ Wiener Stadtwerke Holding AG 

Kfz ................................................ Kraftfahrzeug 

OGH ............................................. Oberster Gerichtshof 

R.H. pro domo .............................. R.H. pro domo Servicegesellschaft m.b.H. 

VPI................................................ Verbraucherpreisindex 

WGG ............................................ Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 

WL................................................ WIENER LINIEN GmbH & Co KG 

WRN 2006.................................... Wohnrechtsnovelle 2006 


