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KURZFASSUNG 

 

 

Die Prüfung einer Beschwerde über massive Lärmbelästigungen einer Mieterin einer 

nachträglich errichteten Dachgeschoßwohnung in einer Wohnhausanlage der Unterneh-

mung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" ergab, dass eine unbekannte Mieterin bzw. ein 

unbekannter Mieter ohne Zustimmung von der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener 

Wohnen" eine Satellitenempfangsanlage am Dach montiert hatte und offenbar im Zuge 

der Montagearbeiten das Dach beschädigt wurde. 

 

Eine vertiefte Einschau in den Prozessablauf der Genehmigung zur Errichtung einer Sa-

tellitenempfangsanlage und eine angekündigte Besichtigung des Dachbodens brachten 

eine Fülle sicherheitstechnischer und organisatorischer Mängel zutage. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Gegenstand der Beschwerde 

Die Mieterin einer nachträglich errichteten Dachgeschoßwohnung in einer Wohnhaus-

anlage (WHA) der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" (WW) übermittelte 

dem Kontrollamt eine Beschwerde, die u.a. eine massive Lärmbelästigung durch Perso-

nen, die sich zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten auf dem Dachboden der ge-

genständlichen WHA aufhielten, beinhaltete. Die Beschwerdeführerin führte weiter aus, 

dass WW in Kenntnis dieses unhaltbaren Zustandes bisher keine zielführenden Maß-

nahmen zum Abstellen dieses Missstandes gesetzt habe. 

 

Der vom Kontrollamt eingeforderten Stellungnahme von WW war zu entnehmen, dass 

eine konkrete Ursache für die Lärmerregung nicht eruiert werden konnte. WW ging da-

von aus, dass ein von einer Mieterin bzw. einem Mieter verursachter Lärm auf dem 

Dachboden auf Manipulationen an einer unmittelbar oberhalb der Wohnung der Be-

schwerdeführerin am Dach montierten Satellitenempfangsanlage (SAT), zurückzu-

führen sei. 

 

Der in Rede stehende Dachboden ist keine allgemein zugängliche Fläche der WHA und 

daher grundsätzlich verschlossen. Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter von WW wie auch 

die zuständige Hausbesorgerin haben Zugang zum Dachboden. Weiters wird den Mie-

terinnen bzw. Mietern bzw. den von diesen beauftragten Professionisten bei Bedarf im 

Zuge von Arbeiten an einer genehmigten SAT das Betreten des Dachbodens ermög-

licht. 

 

Eine Besichtigung des Dachbodens von WW ergab, dass eine unbekannte Mieterin 

bzw. ein unbekannter Mieter ohne Zustimmung von WW eine SAT am Dach montiert 

hatte und offenbar im Zuge der Montagearbeiten das Dach beschädigt wurde. Ein Teil 

der beanstandeten Lärmerregung sei auch darauf zurückzuführen, dass WW die Behe-

bung dieses Schadens wegen Gefahr im Verzug unmittelbar nach Kenntniserlangung in 

Auftrag gegeben hat, um einen weiteren Nässeeintritt zu verhindern. Wie die unbe-
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kannte Mieterin bzw. der unbekannte Mieter sich Zugang zum verschlossenen Dachbo-

den verschaffen konnte, war nicht feststellbar. 

 

Die von WW übermittelte Antwort und die von der Beschwerdeführerin in der Folge zur 

Verfügung gestellten Fotos veranlassten das Kontrollamt, die gegenständliche Be-

schwerde einer Einschau zu unterziehen. Neben der Handhabung der Schlüsselver-

gabe bzgl. des Dachbodens war auch die grundsätzliche Vorgangsweise von Mieterin-

nen- bzw. Mieteransuchen um Genehmigung zur Errichtung einer SAT Gegenstand der 

Prüfung. Besonderes Augenmerk wurde in weiterer Folge auch auf die von WW den 

Mieterinnen bzw. Mietern schriftlich auferlegten Bedingungen und Auflagen zur ord-

nungsgemäßen Durchführung der Arbeiten gelegt.  

 

2. Allgemeines über die Wohnhausanlage 

Der "Reismannhof" aus dem Jahr 1924/25 umfasst die Straßen Am Fuchsenfeld, Län-

genfeldgasse, Rizygasse und Karl-Löwe-Gasse und zählt mit dem auf der gegenüber-

liegenden Seite der Längenfeldgasse angesiedelten "Fuchsenfeldhof" zu den ersten 

kommunalen Wohnbauten. Der 1949 in "Reismannhof" umbenannte Komplex ist einer 

von insgesamt acht "Superblöcken", die die Gemeinde Wien in der Zwischenkriegszeit 

erbauen ließ. Zusammen mit der 1922 errichteten WHA "Fuchsenfeldhof" bildet der 

"Reismannhof" ein einheitliches Wohnviertel mit insgesamt rd. 1.100 Wohnungen, zahl-

reichen Geschäften und sozialen Einrichtungen. 

 

Die Anlage hieß zunächst "Am Fuchsenfeld" und wurde, nachdem die im Zweiten Welt-

krieg entstandenen Bombenschäden behoben worden waren, am 11. September 1949 

vom Wiener Bürgermeister Theodor Körner (1945 - 1951) in "Reismannhof" umbenannt. 

Namensgeber war der sozialdemokratische Gemeinderat und Landtagsabgeordnete 

Edmund Reismann, der 1942 im Konzentrationslager Auschwitz verstarb. Eine Ge-

denktafel an der Toranlage des großen Platzes erinnert an ihn. 

 

Aufgrund der städtebaulichen Gegebenheiten der diagonal verlaufenden Rizygasse und 

der Neuwallgasse (heute Karl-Löwe-Gasse) entstanden spitzwinkelige, kleinflächige 

Parzellen, die durch bogenförmige Überleitungen zu einem einheitlichen Baukomplex 
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mit einer platzartigen Einmündung und fünf radial angeordneten Gartenhöfen mit insge-

samt 35 Stiegen zusammengefügt wurden. Die Höfe sind jeweils zum Nachbarhof, zur 

großzügigen platzartigen Kreuzung der beiden Gassen oder zur angrenzenden Straße 

geöffnet. 

 

Im "Reismannhof" wurde in den Jahren 1995 bis 1998 eine Sockelsanierung durchge-

führt. Neben der Neudeckung des Daches umfassten die Arbeiten auch die Erneuerung 

der Fenster und Türen, und die Fassade erhielt eine Vollschutzwärmedämmung. Im 

Dachgeschoß entstanden 41 neue Wohnungen.  

 

3. Rechtliche Grundlagen für die Satellitenempfangsanlage-Montage 

Die Anbringung einer SAT ist dem Gesetz nach als eine wesentliche Verbesserung des 

Mietgegenstandes zu sehen. 

 

Die rechtliche Grundlage für die Montage einer SAT ist in § 9 des Mietrechtsgesetzes 

(MRG), geregelt. Dieser sieht die Verpflichtung der Hauptmieterin bzw. des Hauptmie-

ters vor, wesentliche Veränderungen (Verbesserungen) des Mietgegenstandes der 

Vermieterin bzw. dem Vermieter anzuzeigen. Wenn die Vermieterin bzw. der Vermieter 

nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Anzeige die beabsichtigte Verände-

rung ablehnt, gilt die Zustimmung als erteilt. 

 

Die Vermieterin bzw. der Vermieter kann ihre bzw. seine Zustimmung und eine eventu-

ell erforderliche Antragstellung bei der Baubehörde nicht verweigern, wenn  

1. die Veränderung dem jeweiligen Stand der Technik entspricht, 

2. die Veränderung der Übung des Verkehrs entspricht und einem wichtigen Interesse 

der Hauptmieterin bzw. des Hauptmieters dient, 

3. die einwandfreie Ausführung der Veränderung gewährleistet ist, 

4. die Hauptmieterin bzw. der Hauptmieter die Kosten trägt, 

5. durch die Veränderung keine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen der Ver-

mieterin bzw. des Vermieters oder einer anderen Mieterin bzw. eines anderen Mieters 

zu besorgen ist, 
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6. durch die Veränderung keine Schädigung des Hauses, im Besonderen keine Beein-

trächtigung der äußeren Erscheinung des Hauses, erfolgt und 

7. die Veränderung keine Gefahr für die Sicherheit von Personen und Sachen bewirkt. 

 

§ 9 MRG Abs. 2 zählt konkrete Maßnahmen auf, bei denen die Erfüllung der Vorausset-

zung des § 9 Abs. 1 Z 2 MRG unwiderlegbar vermutet wird. Hiebei handelt es sich um 

sogenannte privilegierte Arbeiten. Darunter fällt auch das Anbringen der nach dem 

Stand der Technik notwendigen Antennen und sonstigen Einrichtungen für den Hör-

funk- und Fernsehempfang sowie für Multimediadienste, sofern der Anschluss an eine 

bestehende Einrichtung nicht möglich oder nicht zumutbar ist. 

 

Aus der unklaren Gesetzesformulierung ergibt sich die wesentliche Frage, ob der An-

schluss an das in einer WHA vorinstallierte Kabelfernsehen eine zumutbare Alternative 

darstellt. Gegen die Zumutbarkeit des Verweises auf die jeweilige Alternative spricht, 

dass ein Kabelfernsehanschluss und eine SAT speziell bzgl. fremdsprachiger Pro-

gramme ein nicht unbeträchtlich abweichendes Programmangebot aufweisen. Bei der 

Prüfung der Zumutbarkeit des Verweises auf einen Kabelfernsehanschluss ist bei be-

absichtigter Errichtung einer SAT zusätzlich noch zu berücksichtigen, dass langfristig 

betrachtet die Kosten eines Kabelfernsehanschlusses jene einer einmal erworbenen 

SAT bei Weitem überschreiten. Es kann nach Entscheidungen des Obersten Gerichts-

hofes (OGH) als gesicherte Rechtsprechung angesehen werden, dass einer Mieterin 

bzw. einem Mieter das Recht zur Errichtung einer SAT nicht allein mit dem Hinweis auf 

einen im Haus bereits vorhandenen Kabelfernsehanschluss versagt werden kann. Sehr 

wohl aber etwa deswegen, weil der Mieterin bzw. dem Mieter der Anschluss an eine 

bestehende Gemeinschafts-SAT zumutbar ist oder sein konkreter Änderungswunsch 

etwa die Kriterien von § 9 Abs. 1 Z 1 bis 7 MRG nicht erfüllt. 

 

Für WW besteht somit kaum eine Möglichkeit, der Mieterin bzw. dem Mieter die Errich-

tung einer SAT zu untersagen. Daher stimmt WW der Montage einer SAT auf dem 

Dach bzw. auf dem Balkon einer WHA im Regelfall zu. Eine Montage einer SAT an der 

Fassadenfront oder an Fenstern wird allerdings von WW verwehrt. Bei der Montage auf 

einem Balkon soll die SAT möglichst nicht vor die Fassadenfront ragen. 
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Von Gesetzes wegen ist lediglich - allerdings zwingend - eine Anzeige der Hauptmiete-

rin bzw. des Hauptmieters über die beabsichtigten Arbeiten vorgesehen. Diese sollte 

alle Angaben enthalten, die einer Vermieterin bzw. einem Vermieter ermöglichen, sich 

ein ausreichendes Bild über die gewünschten Maßnahmen zu verschaffen und die Aus-

übung zustehender Kontrollrechte ermöglichen. 

 

Für das Vorliegen der "positiven" Voraussetzungen der Zustimmungspflicht trifft die 

Mieterin bzw. den Mieter die Beweislast, für das Vorliegen der "negativen" Vorausset-

zungen die Vermieterin bzw. den Vermieter. Das bedeutet, dass die anzeigende Miete-

rin bzw. der anzeigende Mieter geeignete Unterlagen beizubringen hat, aus denen z.B. 

die einwandfreie Durchführung der beabsichtigten Arbeiten ersichtlich ist. In der Recht-

sprechung wurde dieses Kriterium als erfüllt angesehen, wenn die Mieterin bzw. der 

Mieter die Erklärung abgab, sich einer sachkundigen Gewerbetreibenden bzw. eines 

sachkundigen Gewerbetreibenden bedienen zu wollen.  

 

4. Vorgangsweise bei der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" 

In der gängigen Praxis nehmen die Mieterinnen bzw. Mieter im jeweiligen Kunden-

dienstzentrum (KD) von WW persönlich Kontakt mit den zuständigen Sachbearbeiter-

innen bzw. Sachbearbeitern auf. Dabei verwenden sie häufig das von WW als Sonder-

drucksorte aufgelegte Formular mit der Bezeichnung "Ansuchen zur Montage einer 

Fernseh-Empfangserdfunkstelle, WW - SD 1029a". 

 

In diesem als Ansuchen gekennzeichneten Formular sind zunächst Namen, exakte Ad-

resse, Geburtsdatum und Telefonnummer der Hauptmieterin bzw. des Hauptmieters 

einzutragen.  

 
Vor dem Ankreuzen des gewünschten Aufstellungsortes wird die Mieterin bzw. der 

Mieter auf zusätzliche Informationen hingewiesen. Diese beinhalten, dass SAT grund-

sätzlich - soweit dies technisch möglich ist - so anzubringen sind, dass sie aus dem öf-

fentlichen Raum möglichst wenig eingesehen werden können (z.B. Hofseite). Weiters 

ist bei SAT eine farbliche Angleichung an den Untergrund vorzunehmen. Eine Montage 

an der Fassadenfront und an Fenstern ist nicht gestattet. Bei der Montage auf dem Bal-

kon bzw. Loggia soll die Antenne möglichst nicht vor die Fassadenfront hinausragen. 
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Unmittelbar unterhalb dieser Hinweise ist auf dem Formular der gewünschte Aufstel-

lungsort der SAT anzukreuzen, wobei zwischen der Montage auf dem Dach der jeweili-

gen Stiege oder innerhalb des wohnungsseitigen Balkons zu wählen ist.  

 

Mit Datum und Unterschrift schließt die Hauptmieterin bzw. der Hauptmieter das Aus-

füllen dieses Formulars ab. Als Beilage sind Fotos vom gewünschten Aufstellungsort 

beizulegen.  

 

Eine stichprobenartige Einsicht in Mieterinnenakte bzw. Mieterakte durch das Kontroll-

amt ergab, dass in keinem der vorgelegten Akte ein Foto beigelegt war. 

 

Weitergehende Informationen, wie z.B. gesetzliche Voraussetzungen bzw. Bestimmun-

gen oder die in dem Genehmigungsschreiben vorgesehenen Bedingungen von WW, 

werden der Hauptmieterin bzw. dem Hauptmieter zu diesem Zeitpunkt nicht mitgeteilt. 

 

Hauptmieterinnen bzw. Hauptmieter, die nicht persönlich bei WW vorsprechen, sondern 

ihre Anliegen im Postweg oder per E-Mail WW anzeigen, werden ebenso nicht auf ge-

setzliche Voraussetzungen und Bestimmungen hingewiesen. WW stellt auch diesen 

Hauptmieterinnen bzw. Hauptmietern mit dem Genehmigungsschreiben die üblichen 

Auflagen zu. 

 

Nach Einlangen des Ansuchens im jeweiligen KD erfolgt die Protokollierung im Elektro-

nischen Akt (ELAK). In einem weiteren Arbeitsschritt werden routinemäßig die Mieterin-

nendaten bzw. Mieterdaten überprüft. Der Hauptmieterin bzw. dem Hauptmieter wird 

schriftlich im Postweg die Zustimmung zur Errichtung der SAT unter Einhaltung der in 

einem standardisierten Schreiben vorgesehenen Bedingungen erteilt. Eine Zustellung 

per E-Mail ist nicht vorgesehen. Positiv hervorzuheben ist, dass die stichprobenartige 

Einschau in einzelne Akte ergab, dass die Erledigung in der Regel nur wenige Tage be-

nötigte. 

 
4.1 Inhalt einer Satellitenempfangsanlage-Genehmigung 

Im Genehmigungsschreiben an die Mieterinnen bzw. Mieter sind die nachstehenden 

Bedingungen angeführt, die zur Anbringung einer SAT auf dem Dach zu beachten sind:  
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- Die Ausführung der Arbeiten hat auf Kosten der Mieterin bzw. des Mieters durch be-

fugte Gewerbetreibende unter Verwendung einwandfreier Baustoffe und Materialien 

sowie unter Beachtung der zum Zeitpunkt der Errichtung gültigen Bestimmungen und 

Vorschriften zu erfolgen; der Blitzschutz lt. ÖVE-E 49/1988. Eine Bestätigung oder 

Prüfprotokoll von einer bzw. einem befugten Gewerbetreibenden über die ordnungs-

gemäße Ausführung der Anlage (Blitzschutz) ist von der Werberin bzw. dem Werber 

einzuholen und auf Verlangen vorzuweisen. 

 

- Bei dem Bauvorhaben wird das Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) angewen-

det. Die Mieterin bzw. der Mieter hat als Bauherr für die Einhaltung des BauKG Sorge 

zu tragen. 

 

- Antennenanlagen sind - soweit dies technisch möglich ist - so anzubringen, dass sie 

aus dem öffentlichen Raum möglichst wenig eingesehen werden können (z.B. Hof-

seite). Weiters ist bei SAT eine farbliche Angleichung an den umliegenden Untergrund 

vorzunehmen. 

 

- Die Erlaubnis wird gegen jederzeit möglichen Widerruf erteilt. Bei Widerruf ist der ur-

sprüngliche Zustand wieder herzustellen und die ordnungsgemäße Durchführung von 

WW bestätigen zu lassen. 

 

- In Schutzzonen und bei Gebieten mit Bausperre ist eine gesonderte Genehmigung bei 

der Magistratsabteilung 37 - Baupolizei zu erwirken. 

 

- Die ordnungsgemäße Instandhaltung der Herstellungen obliegt der Mieterin bzw. dem 

Mieter. Für sämtliche Schäden, die im Zusammenhang mit dieser Herstellung auftre-

ten, gleichgültig, ob diese in das Hauseigentum übergegangen sind oder nicht, haftet 

die Mieterin bzw. der Mieter. 

 

- WW haftet nicht für Schäden, die infolge des Bauzustandes oder bei der Vornahme 

von Arbeiten am Hause an Antennenanlagen entstehen können. Bei erforderlichen 

Reparaturarbeiten, z.B. an Rauchfangköpfen, Dachflächen, Schauflächen etc. ist eine 
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vorübergehende Entfernung zeitgerecht von der Mieterin bzw. dem Mieter auf ihre 

bzw. seine Kosten zu veranlassen. Bei einer Wiedermontage sind die Bedingungen 

dieser Bewilligung zu beachten. Leitungsverlegungen an der Fassade sind aus-

nahmslos nicht gestattet, im Stiegenhaus sind sie in Rohren unter Putz auszuführen. 

In Kellern und Zählernischen ist eine Verlegung in Industrieverrohrung zulässig. Bei 

Betonbauten können die Wohnungszuleitungen im Kabelkanal auf Putz ausgeführt 

werden. Vorhandene Leerverrohrungen sowie Wohnungszuleitungen (Koaxial-Kabel) 

sind zu verwenden. 

 

- Bei Verlegung der Leitungen in nicht benützten Rauchfängen oder Entlüftungs-

schächten ist mit der zuständigen Rauchfangkehrerin bzw. dem zuständigen Rauch-

fangkehrer vor Beginn der Arbeiten das Einvernehmen herzustellen. 

 

- Die Kabel sind so zu verlegen, dass eine gelegentliche Kehrung nicht behindert ist. 

Durchführungsstellen im Rauchfangmauerwerk sind dicht herzustellen, um einen 

Rauchaustritt bei etwaigen Zungenbrüchen zu verhindern. 

 

- Die vorhandene Kabelführung ist auf den zugehörigen Putztürchen mit dem Groß-

buchstaben A kenntlich zu machen. 

 

- Die Befestigung von den Antennenmasten, den Abspannungen und den Leitungen ist 

weder am Rauchfangmauerwerk noch an den Fälzen von Blecheindeckungen ge-

stattet. Die Durchführung von Antennenmasten, der Abspannungen und der Leitungen 

durch die Dachhaut ist regensicher mit geeigneten Materialien herzustellen. 

 

- Bei Funkantennen (ausgenommen Citizens' band radio [CB-Funk]) ist WW der Ge-

nehmigungsbescheid der Fernmeldebehörde zur Einsicht vorzulegen. 

 
- Der Fernseh- und Rundfunkempfang in der betroffenen WHA und in der Umgebung 

darf nicht beeinträchtigt werden. Ebenso dürfen keine Störungen bei Funkdiensten 

oder Fernmeldeanlagen von Dienststellen der Stadt Wien und der Republik Österreich 

oder von Anlagen, die im öffentlichen Interesse betrieben werden, auftreten. Bei allfäl-

ligen auftretenden Beeinträchtigungen ist der Funkbetrieb unverzüglich einzustellen. 
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- Bei Kündigung des Mietvertrages bzw. bei Entzug der Postbewilligung oder Stilllegung 

der Anlage hat die Mieterin bzw. der Mieter auf ihre bzw. seine Kosten den ursprüngli-

chen Zustand wieder herzustellen. 

 

- Der Einbau von Montageteilen für Antennenanlagen (Leitungen, Antennenweiche, 

Verstärker etc.) in Aufzugsräumen ist nicht gestattet. 

 

- WW haftet weder bei Stromausfall noch für die Qualität der Empfangsverhältnisse. Bei 

Funkantennen ist eine eventuell erforderliche Stromversorgung über den Wohnungs-

zähler zu führen. Allfällige auflaufende Stromkosten sind von der Mieterin bzw. dem 

Mieter zu tragen. 

 

- Bei SAT ist an der Rückseite eine witterungsbeständige Aufschrift mit der Stiegen- und 

Türnummer der jeweiligen Wohnung der Betreiberin bzw. des Betreibers anzubringen. 

 

- Für die Erlaubnis wird in der nächsten Mietzinsvorschreibung ein einmaliger Betrag 

von 44,60 EUR zuzüglich der gesetzlichen USt eingehoben. 

 

4.2 Feststellungen zu Satellitenempfangsanlage-Bewilligungen 

Das Kontrollamt hat in der WHA der Beschwerdeführerin eine bei WW angekündigte 

Besichtigung des Dachbodens durchgeführt, um sich zum einen von der Situation vor 

Ort ein genaues Bild zu verschaffen und um gleichzeitig festzustellen, wie die auferleg-

ten Bedingungen für die Montage von SAT in der Praxis eingehalten werden. 

 

4.2.1 WW verlangt von der Mieterin bzw. vom Mieter im Genehmigungsschreiben die 

Montage der SAT durch befugte Gewerbetreibende unter Verwendung einwandfreier 

Baustoffe und Materialien. In der gegenständlichen WHA gewann das Kontrollamt den 

Eindruck, dass die vorhandenen SAT nicht immer diesen Vorgaben entsprechend mon-

tiert wurden (vgl. Abb. 1). 
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Abb. 1 

 
Mangels Blitzschutzvorrichtung in der gesamten WHA war dementsprechend auch 

keine einzige SAT mit einem Blitzschutz versehen. 

 

In der von WW in der Genehmigung explizit angeführten Elektrotechnik ÖVE-E 49/1988 

über Blitzschutzanlagen ist festgelegt, dass auf und außen an Gebäuden angebrachte 

metallene Antennenträger auf möglichst kurzem Weg zu erden bzw. mit einer vorhan-

denen Blitzschutzanlage zu verbinden sind. Ausgenommen sind bis zu einer Gebäude-

höhe von 30 m Außenantennen, deren höchster Punkt mindestens 2 m unter der Dach-

kante bleibt und deren äußerster Punkt nicht mehr als 1,50 m von der Außenfront des 

Gebäudes abliegt (sogenannte Fensterantennen). 

 
Zusätzlich sind in der ÖVE-EN 50083-1/1994 mit dem Titel "Kabelverteilsysteme für 

Ton- und Fernsehrundfunk-Signale; Sicherheitsanforderungen" für den Schutz gegen 

atmosphärische Überspannungen und Blitzentladungen mit der ÖVE-E 49/1988 ver-

gleichbare Bestimmungen enthalten und darüber hinaus die Ausführung für Erdungs-

maßnahmen explizit geregelt. 
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Mit der Elektrotechnikverordnung 2002 (ETV 2002) wurde die ÖVE/ÖNORM E 8049-

1/2001 mit dem Titel "Blitzschutz baulicher Anlagen, Teil 1: Allgemeine Grundsätze" als 

verbindlich erklärt und für die Anwendung der ÖVE-E 49/1988 eine Übergangsfrist von 

fünf Jahren festgelegt. Seit dem 13. Juni 2007 ist die Errichtung von Blitzschutzanlagen 

ausschließlich nach der ÖVE/ÖNORM E 8049 zulässig. Des Weiteren ist auch die 

ÖVE/ÖNORM EN 62305-2 ab 1. Jänner 2008 zu beachten.  

 
Bedienstete von WW vertraten die Ansicht, dass die Einhaltung dieser verbindlichen 

Vorschrift für die Mieterinnen bzw. Mieter mit zu hohen Kosten verbunden ist und man-

gels einer vorhandenen Blitzschutzanlage in gegenständlicher WHA es Mieterinnen 

bzw. Mietern nicht zuzumuten sei, eine solche Blitzschutzeinrichtung auf eigene Kosten 

zu montieren.  

 
Bestätigungen oder Prüfprotokolle einer befugten bzw. eines befugten Gewerbetreiben-

den über die ordnungsgemäße Ausführung der SAT sind in dieser WHA in keinem Fall 

verlangt worden. Auch eine Überprüfung durch Bedienstete von WW nach erfolgter 

Montage ist nach Aussage von WW mangels personeller Ressourcen nicht vorgesehen. 

 
In diesem Zusammenhang verwies das Kontrollamt auf die Stellungnahme von WW im 

Tätigkeitsbericht (TB) 2005 (Stadt Wien - Wiener Wohnen, Satellitenempfangsanlagen 

in städtischen Wohnhausanlagen), der sicherheitstechnische Komponenten von SAT 

von WW zum Inhalt hatte, wo WW zusagte, künftig die Bewilligung zur Anbringung einer 

SAT dahingehend zu ergänzen, dass die geforderten Prüfprotokolle bzw. Befunde und 

Bewilligungen von Mieterinnen bzw. Mietern jedenfalls innerhalb bestimmter Fristen 

(unaufgefordert) vorzulegen sind. 

 
4.2.2 Der Hinweis auf die Anwendung des BauKG ist unter dem Gesichtspunkt der 

darin enthaltenen sicherheitsrelevanten Bestimmungen und des Gesundheitsschutzes 

durchaus angebracht. Die Montage einer SAT stellt jedoch keine Arbeit dar, die eine 

Anwendung des BauKG bedingen würde. Den Begriffsbestimmungen des § 2 BauKG 

ist zu entnehmen, dass Baustellen im Sinn dieses Bundesgesetzes zeitlich begrenzte 

oder ortsveränderliche Baustellen sind, an denen Hoch- und Tiefbauarbeiten durchge-

führt werden. Dazu zählen insbesondere folgende Arbeiten: Aushub, Erdarbeiten, Bau-

arbeiten im engeren Sinn, Errichtung und Abbau von Fertigbauelementen, Einrichtung 
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oder Ausstattung, Umbau, Renovierung, Reparatur, Abbauarbeiten, Abbrucharbeiten, 

Wartung, Instandhaltungs-, Maler- und Reinigungsarbeiten, Sanierung. Die Montage 

einer SAT ist hierunter nach Ansicht des Kontrollamtes nicht zu subsumieren.  

 
4.2.3 Der in den Bedingungen der Bewilligung von WW festgelegte jederzeitige Wider-

ruf der Bewilligung ist in dieser Form nicht durchsetzbar und für die Mieterin bzw. den 

Mieter irreführend. Ein Widerruf der Bewilligung und in weiterer Folge eine Demontage 

wäre in der Regel nur dann möglich, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die 

Zustimmungspflicht nicht erfüllt worden wären. Die Art der Formulierung lässt aber den 

Schluss zu, dass WW jederzeit und ohne Angaben von Gründen die Erlaubnis wider-

rufen darf.  

 
4.2.4 WW fordert in der Bewilligung eine farbliche Angleichung der SAT an den umlie-

genden Untergrund, wobei nicht näher definiert ist, ob Fassaden und Dächer gleicher-

maßen gemeint sind. Im Zuge der Besichtigung wurde festgestellt, dass diese Vorgabe 

aufgrund der roten Dachziegel zum Großteil nicht erfüllt wurde (vgl. Abb. 2). 

 

 
Abb. 2 
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4.2.5 In der Genehmigung knüpft WW die Kabelverlegung an gewisse Bedingungen, so 

ist z.B. die Leitungsverlegung an Fassaden untersagt. Bei Vorliegen einer Einverständ-

niserklärung der zuständigen Rauchfangkehrerin bzw. des zuständigen Rauchfangkeh-

rers ist beispielsweise eine Verlegung in nicht benützten Rauchfängen und Entlüftungs-

schächten zulässig. WW konnte in keinem Fall nachweisen, ob eine solche Einver-

ständniserklärung der zuständigen Rauchfangkehrerin bzw. des zuständigen Rauch-

fangkehrers eingeholt wurde. 

 

Die Kabelverlegung in den stillgelegten Rauchfängen erfolgte entweder durch eine Boh-

rung in die zugemauerte Putzöffnung oder auch durch ein direktes Anbohren des 

Rauchfanges (vgl. Abb. 3). Bei beiden Varianten waren die Durchführungsstellen man-

gelhaft oder gar nicht abgedichtet, was bei einem möglichen Zungenbruch zu einem 

Rauchaustritt führen kann. 

 

 
Abb. 3 
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Die Verlegung der Leitungen bis zum Rauchfang selbst erfolgte zumeist nicht ord-

nungsgemäß, die Kabel waren unzureichend befestigt oder mangels Oberputzverroh-

rung direkt an der Holzverkleidung befestigt. 

 

4.2.6 Eine weitere Bedingung der Genehmigung ist die Beschriftung des Putztürchens, 

wenn die Kabelführung im stillgelegten Rauchfang erfolgte. Bei keinen Putztürchen be-

fand sich die vorgeschriebene Kennzeichnung.  

 

4.2.7 WW führt in der Genehmigung als Bedingung an, dass die Mieterin bzw. der Mie-

ter bei Kündigung des Mietverhältnisses oder Stilllegung der Anlage sich zur Wieder-

herstellung des ursprünglichen Zustandes auf ihre bzw. seine Kosten verpflichten. 

Diese Bedingung bedarf unter Beachtung des § 9 MRG einer differenzierten Betrach-

tung. § 9 Abs. 3 MRG legt fest, dass bei wesentlichen Veränderungen, die nicht in 

§ 9 Abs. 2 MRG angeführt sind, die Vermieterin bzw. der Vermieter ihre bzw. seine Zu-

stimmung von der Verpflichtung der Hauptmieterin bzw. des Hauptmieters zur Wieder-

herstellung des früheren Zustandes bei der Zurückstellung des Mietgegenstandes ab-

hängig machen kann. Als Umkehrschluss folgt daher, dass bei den in § 9 Abs. 2 MRG 

genannten privilegierten Arbeiten ein derartiger Vorbehalt für unwirksam anzusehen ist 

und somit Mieterinnen bzw. Mieter nicht verpflichtet werden können, den ursprünglichen 

Zustand auf ihre Kosten wiederherzustellen. 

 

4.2.8 In der gegenständlichen WHA war bei keinen der montierten SAT auf der Rück-

seite eine witterungsbeständige Aufschrift angebracht, die einen Rückschluss zur 

Betreiberin (Mieterin) bzw. zum Betreiber (Mieter) ermöglicht hätte. 

 

5. Sonstige Feststellungen 

5.1 Um den sich häufenden Beschwerden der Mieterin über die Lärmbelästigung ent-

gegenzuwirken, veranlasste WW Maßnahmen um den beschriebenen Missstand zu 

beseitigen. Da nicht feststellbar war, wie sich die Mieterinnen bzw. Mieter unerlaubter-

weise Zugang zum Dachboden verschafft hatten, nahm WW einen Austausch der 

Schlösser zu den Dachbodentüren vor. Dadurch sollte ein unberechtigtes Betreten des 

Dachbodens verhindert werden. 
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Der gegenständliche Dachboden erstreckt sich durchgehend über die Stiegen eins bis 

vier, ist allerdings nur von den drei Stiegen eins, zwei und vier aus zugängig. Die Stiege 

drei hat infolge des nachträglichen Dachbodenausbaues keinen Zugang. Bemerkens-

werterweise erfolgte der Schlosstausch zunächst nur bei den Stiegen eins und zwei. 

Der Zugang über die Stiege vier war weiterhin möglich. Das nach wie vor mögliche Be-

treten des Dachbodens durch Unbekannte und die daraus resultierende Lärmbelästi-

gung führte zu weiteren Beschwerden der in einer Dachgeschoßwohnung lebenden 

betroffenen Mieterin. 

 

Im Zuge der Begehung vor Ort konnte das Kontrollamt feststellen, dass der Dachboden 

vielfach genutzt wird. Inwieweit die Hausbesorgerin den Zugang zum Dachboden er-

möglichte oder ob Mieterinnen bzw. Mieter eigene Nachschlüssel anfertigten haben 

lassen, war nicht feststellbar. 

 

Dachböden, die nicht als Trockenraum, wie z.B. zum Aufhängen von Wäsche, genutzt 

werden, zählen nicht zur allgemein nutzbaren Fläche im Haus und ein Betreten dersel-

ben ist - außer bei Reparaturarbeiten - nicht vorgesehen. Damit Unberechtigten ein Be-

treten der Dachböden grundsätzlich verwehrt wird, wurde in den Dachbodentüren je-

weils ein eigenes Türschloss eingebaut, von denen nur Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbei-

ter der Hausverwaltung sowie die zuständigen Hausbesorgerinnen bzw. Hausbesorger 

einen Schlüssel haben. Letztere händigen im Bedarfsfall beauftragten Professionisten 

oder auch Mieterinnen bzw. Mietern einen Schlüssel aus. 

 

Die zuständige Hausbesorgerin führt über das Aushändigen der Dachbodenschlüssel 

keine Aufzeichnungen. WW konnte daher nicht nachweisen, wann, wer und zu welchem 

Zweck den Dachboden betreten hatte. Dies führt allerdings auch z.B. dazu, dass es 

WW nicht möglich ist, allfällige entstandene Schäden den Schaden verursachenden 

Mieterinnen bzw. Mietern nachzuweisen bzw. in Rechnung zu stellen. 

 

Ähnlich ist die Situation bzgl. Lärmbeschwerden, da im Fall der Beschwerdeführerin für 

WW die Verursacherin bzw. der Verursacher der Lärmentwicklung nicht erkennbar war. 

Zwar wurden offenbar Arbeiten an einer SAT durchgeführt, jedoch nahm die Beschwer-
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deführerin die Lärmbelästigung zu einem Zeitpunkt wahr, wo nicht davon ausgegangen 

werden kann, dass befugte Gewerbetreibende die Arbeiten durchgeführt hätten. 

 

5.2 Aus der von der Beschwerdeführerin dem Kontrollamt übermittelten Aufnahme, wel-

che den Dachboden unmittelbar oberhalb ihres Wohnbereiches zeigt, geht hervor, dass 

im Gegensatz zu der übrigen Dachbodenfläche eine nicht zum Begehen geeignete Iso-

lierung aufgebracht war. Dennoch wurde dieser Bereich von Mieterinnen bzw. Mietern 

begangen. Eine unbekannte Mieterin bzw. ein unbekannter Mieter hat außerdem noch 

inmitten der Mineralwolle eine verrostete, demontierte SAT entsorgt (vgl. Abb. 4). 

 

 
Abb. 4 

 
Während der Einschau beauftragte WW die Magistratsabteilung 48 - Abfallwirtschaft, 

Straßenreinigung und Fuhrpark den Dachboden zu entrümpeln. Nach Entfernung der 

Mineralwolle wurde wie im übrigen Bereich des Dachbodens eine Drittschalldämmung 

verlegt. 
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Im Zuge der angekündigten Begehung des Dachbodens musste festgestellt werden, 

dass die Entrümpelung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde, da die beanstandete, 

wie auf dem Foto erkennbar offenbar nicht mehr funktionsfähige SAT sich neben ver-

staubtem Gerümpel nach wie vor auf dem Dachboden, allerdings an einer anderen 

Stelle befand (vgl. Abb. 5).  

 

Darüber hinaus verwendete eine Mieterin bzw. ein Mieter Teile des Dachbodens als 

private Abstellfläche.  

 

Obwohl der Dachboden nicht als Trockenboden gewidmet ist, war eine Wäscheleine 

montiert und mit Kleiderhaken versehen. Eine offene nicht in Verwendung stehende 

Zimmertür war auf dem Dachboden abgestellt (vgl. Abb. 5). 

 

 
Abb. 5 

 

Die auf dem vorgefundenen, offenbar herrenlosen Handfeuerlöscher vermerkte nächste 

Überprüfung war bereits im Jahr 1997 vorgesehen gewesen. 
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6. Empfehlungen des Kontrollamtes 

6.1 Das Kontrollamt empfahl WW, die erforderlichen Prüfprotokolle bzw. Befunde und 

Bewilligungen von der Mieterin bzw. dem Mieter unaufgefordert vorlegen zu lassen. 

Dadurch wäre sichergestellt, dass ein Großteil der von WW aufgestellten Bedingungen 

auch erfüllt werden. Durch diese einfache Maßnahme, die kaum personelle Kapazitäten 

erfordert, kann WW die notwendigen Kontrollen auf eine stichprobenweise Durchfüh-

rung reduzieren.  

 

Besonderes Augenmerk ist auf die tatsächliche Errichtung der geforderten Blitzschutz-

anlage bzw. die in den einschlägigen Bestimmungen festgeschriebene Erdung zu le-

gen. In diesem Zusammenhang verwies das Kontrollamt nochmals auf die Bestimmung 

im MRG, wo explizit festgelegt wurde, dass die Veränderung keine Gefahr für die Si-

cherheit von Personen und Sachen bewirken darf, widrigenfalls die Genehmigung zu 

untersagen ist.  

 

6.2 Das Kontrollamt empfahl WW, den Hinweis auf die Anwendung des BauKG zu 

überdenken und gegebenenfalls eine entsprechende Adaptierung vorzunehmen. Insbe-

sondere sollte verstärkt auf die Einhaltung der sicherheitstechnischen Vorschriften ex-

plizit hingewiesen werden. Die Beschwerdeführerin übermittelte dem Kontrollamt Auf-

nahmen, die an einem Samstag Nachmittag gemacht wurden und eine Person bei der 

Manipulation an einer SAT zeigen. Abgesehen von der verursachten Lärmbelästigung 

besteht in dieser Situation höchste Absturzgefahr, da die Arbeiten ungesichert durch-

geführt wurden (vgl. Abb. 6). 
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Abb. 6 

 

Das Kontrollamt regte weiters an, in der Genehmigung einen Hinweis auf Montagezei-

ten aufzunehmen. Grundsätzlich sollte es nicht erlaubt sein, Arbeiten an Wochenenden 

durchzuführen.  

 

6.3 WW informiert die Mieterinnen bzw. Mieter über die im MRG hinausgehende Ge-

nehmigungspflicht von SAT, wenn sich die WHA in einer Schutzzone befindet. Als zu-

sätzliches Service nennt WW die örtlich zuständige Dienststelle der Magistratsabtei-

lung 37. Ob eine Schutzzone vorliegt, die eine zusätzliche Genehmigung für die Miete-

rin bzw. dem Mieter mit sich bringt, wird von WW nicht mitgeteilt, sondern muss von der 

Mieterin oder dem Mieter selbst in Erfahrung gebracht werden. Aus der Sicht des Kon-

trollamtes wäre kundinnen- bzw. kundenorientiert eine differenzierte Vorgangsweise 

empfehlenswert. Lediglich in den Fällen, in denen die WHA tatsächlich in einer Schutz-

zone liegt, soll die Mieterin bzw. der Mieter auf die zusätzliche notwendige Genehmi-

gung der Magistratsabteilung 37 hingewiesen werden. 
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6.4 Weiters wurde angeregt, die Genehmigung dahingehend zu überarbeiten, dass die 

Mieterin bzw. der Mieter bei Benutzung stillgelegter Rauchfänge die schriftliche Einver-

ständniserklärung der Rauchfangkehrerin bzw. des Rauchfangkehrers vorzulegen hat.  

 

6.5 Das Kontrollamt sah sich zu der Empfehlung veranlasst, WW möge die Verpflich-

tung der Mieterin bzw. des Mieters zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes 

überarbeiten und an die gesetzlichen Regelungen anpassen.  

 

6.6 Damit WW künftig die Möglichkeit offen steht, bei Schäden, die im Zuge von Monta-

gearbeiten an SAT entstanden sind, die Verursacherin bzw. den Verursacher zur Ver-

antwortung zu ziehen, empfahl das Kontrollamt Aufzeichnungen über ausgehändigte 

Dachbodenschlüssel zu führen. 

 

6.7 Im Bereich von WW wird grundsätzlich die Errichtung von Gemeinschafts-SAT nicht 

forciert. Dies begründete WW mit vertraglichen Verpflichtungen der Stadt Wien. Das 

Kontrollamt regte an, diese Haltung zu überdenken und die Rahmenbedingungen unter 

einem wirtschaftlichen und rechtlichen Gesichtspunkt abzuklären. In weiterer Folge 

wäre es wünschenswert, den Mieterinnen bzw. Mietern eine Wahlmöglichkeit zwischen 

Gemeinschafts-SAT und einzelnen SAT anzubieten. Neben einem Kostenvergleich wä-

ren auch die Vor- bzw. Nachteile beider Varianten darzulegen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Woh-

nen": 

Zum Pkt. 6.7 wird festgestellt, dass aufgrund von vertraglichen 

Verpflichtungen der Stadt Wien gegenüber den Betreibern von 

"Telekommunikationseinrichtungen" derzeit die Errichtung von Ge-

meinschafts-SAT-Anlagen durch WW nicht forciert betrieben wer-

den kann. 

 

6.8 Unabhängig von den bisherigen Empfehlungen regte das Kontrollamt an, die Vor-

gangsweise bei der Erteilung der Zustimmung zur Errichtung von SAT einer Evaluie-

rung zu unterziehen. WW glaubt, mit der Zustimmung zur Errichtung einer SAT die 
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Mieterinnen bzw. Mieter zum Einhalten festgelegter Auflagen zu verpflichten. Die Ein-

haltung dieser Auflagen wird allerdings nicht überprüft. 

 

Als Konsequenz der fehlenden Kontrolle bestätigte die Einschau, dass das Ziel mit der 

von WW gewählten Vorgangsweise in einem nicht zufriedenstellenden Ausmaß erreicht 

wurde und die Effektivität dieser Vorgangsweise nicht erkennen lässt. 

 

WW sollte als ersten Schritt festlegen, welche der bisherigen Auflagen unverzichtbar 

sind und in welcher Form diese den Mieterinnen bzw. Mietern vermittelt werden können. 

Darauf aufbauend wären Indikatoren für die Zielerreichung zu fixieren und die Zielerrei-

chung in regelmäßigen Kontrollen zu überprüfen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Woh-

nen": 

Zu den Pkten. 6.1 bis 6.6 und 6.8 wird von WW festgehalten, dass 

die Empfehlungen zum Anlass genommen wurden, den bestehen-

den Prozess zu überarbeiten, bestehende Drucksorten neu zu ge-

stalten, die der Bewilligung zugrunde liegenden Verpflichtungen 

des Bewilligungswerbers zu evaluieren und die Empfehlungen 

umfassend zu berücksichtigen. 

 

Richtig ist, dass entsprechend eingebrachte Unterlagen mit Befun-

den durch das bloße Entgegennehmen kaum personelle Kapazitä-

ten in Anspruch nehmen. Die Frage nach personellen Ressourcen 

zur weiteren Bearbeitung/Überprüfung, wie vom Kontrollamt an-

geregt, stellt sich jedoch sehr wohl. 

 

Für eine vollständige Überprüfung der Blitzschutzmaßnahmen 

würde erfahrungsgemäß ein Ansatz von rd. drei Stunden pro Fall 

resultieren. Aus den rd. 3.260 im Mittel der letzten zehn Jahre er-

teilten Bewilligungen pro Jahr würde sich somit allein dafür ein 

Personalaufwand von rd. sechs Mitarbeiteräquivalenten oder unter 
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Zugrundelegung der Kosten der Personalaufwendungen ein Auf-

wandsanteil von 85,-- EUR pro Bewilligung errechnen. 

 

Es ist daher auf eine stichprobenweise Durchführung der notwen-

digen Kontrollen abzustellen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im März 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

BauKG.......................................... Bauarbeitenkoordinationsgesetz  

KD ................................................ Kundendienstzentrum  

MRG ............................................. Mietrechtsgesetz 

ÖNORM........................................ Österreichische Norm 

ÖVE.............................................. Österreichischer Verband für Elektrotechnik 

SAT .............................................. Satellitenempfangsanlage 

SD ................................................ Sonderdrucksorte 

WHA ............................................. Wohnhausanlage 

WW............................................... Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein könnte. 
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