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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat die Vorgangsweise in einem Mietzinserhöhungsverfahren nach 

§ 18 des Mietrechtsgesetzes bei einer Wohnhausanlage der Unternehmung "Stadt 

Wien - Wiener Wohnen" einer Prüfung unterzogen und festgestellt, dass sowohl die 

besagte Unternehmung als auch die Magistratsabteilung 50 zwar dieselben gesetzli-

chen Grundlagen anwenden, diese aber unterschiedlich auslegen und so zu unter-

schiedlichen Ergebnissen gelangen. 

 

In einem gemeinsamen Arbeitskreis wird an einer einfacheren Prüfung der zulässigen 

Kosten der Leerwohnungsinstandsetzungen mit dem Ziel einer beschleunigten und 

ökonomischen Abwicklung des Verfahrens bei der Schlichtungsstelle gearbeitet. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Ausgangspunkt der Prüfung war eine im Internet publizierte Entscheidung der Magis-

tratsabteilung 50 vom 12. Dezember 2008 in einem Verfahren nach § 18 MRG. Darin 

wurde die von WW begehrte Erhöhnung der Mietzinse zur Durchführung notwendiger 

Erhaltungsarbeiten abgewiesen. WW rief in weiterer Folge das Bezirksgericht Leopold-

stadt zur Entscheidung in dieser Rechtssache an. 

 

Die gegenständliche Internetseite wird privat von einer nach dem Mieterinnenmitbe-

stimmungsstatut bzw. Mietermitbestimmungsstatut gewählten Mieterbeirätin betrieben. 

Die Mieterbeirätin bietet strukturiert ausgewählte Themen, Texte und Fotos über die 

WHA an, darüber hinaus werden Auszüge aus dem Schriftverkehr mit WW veröffent-

licht. 

 

Das Angebot an Informationen vermittelt den Eindruck einer seriösen Berichterstattung, 

sodass davon ausgegangen werden kann, dass diese Informationen auch von vielen 

Mieterinnen bzw. Mietern anderer WHA der Stadt Wien gelesen werden. Die Vorgangs-

weise von WW über die geplante Mietzinserhöhung wird von der Mieterbeirätin kritisch 

und die Abweisung des Erhöhungsverfahrens durch die Schlichtungsstelle, also die 

Verhinderung der Mietenerhöhung, als Erfolg für die Mieterinnen bzw. Mieter darge-

stellt. 

 

Aus der Tatsache heraus, dass eine Veröffentlichung im Internet eine Breitenwirkung 

erzielt und demgemäß die Arbeitsweisen sowohl von WW als auch die der Schlich-

tungsstelle einem größeren Leserinnenkreis und Leserkreis zugängig gemacht wurden, 

sah sich das Kontrollamt veranlasst, den Verwaltungsablauf des Mietzinserhöhungs-

verfahrens in der gegenständlichen WHA einer Prüfung zu unterziehen. 

 
2. Informationen zur Wohnhausanlage 

Die gegenständliche WHA, bestehend aus 16 Stiegen mit 463 Wohneinheiten, die 

überwiegend der Ausstattungskategorie A zuzuordnen sind, wurde ohne Zuhilfenahme 
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von Wohnbauförderungsmitteln mit Eigenmitteln der Stadt Wien frei finanziert in den 

Jahren 1968 bis 1970 errichtet.  

 

Zur Errichtung der WHA wurde von der Stadt Wien ein "Quasi-Wohnbaufonds-Darle-

hen" in der Höhe von 7.065.277,44 EUR mit einer Laufzeit von 50 Jahren gewährt. Die 

Annuität während der ersten 20 Jahre betrug 2 %, danach 3 % mit einer Verzinsung von 

1 % p.a. Die monatlichen Raten der Mieterinnen bzw. Mieter sind Bestandteil des Miet-

zinses. 

 

Ab 1982 (Inkrafttreten des MRG) wurde bei den "Altmieterinnen" bzw. "Altmietern" der 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag gem. § 45 MRG eingehoben. Bedingt durch eine 

Änderung des MRG mit 1. Jänner 2002 wird ab diesem Zeitpunkt ein entsprechend hö-

herer Mietzins eingehoben. 

 

3. § 18 MRG-Verfahren 

3.1 Einleitung des § 18 MRG-Verfahrens durch die Unternehmung "Stadt Wien - Wiener 

Wohnen" 

Finden die Kosten einer von der Vermieterin bzw. vom Vermieter durchzuführenden, 

unmittelbar heranstehenden, größeren Erhaltungsarbeit einschließlich der nach 

§ 3 Abs. 3 Z 1 MRG anrechenbaren Verzinsung und Geldbeschaffungskosten in 

Summe in den Mietzinsreserven der letzten zehn Kalenderjahre keine Deckung und 

übersteigen sie die während des Verteilungszeitraums zu erwartenden Einnahmen des 

HMZ, so kann zur Deckung des Fehlbetrages eine Erhöhung des HMZ begehrt werden. 

 
Grundsätzlich werden von den zuständigen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern von WW 

die Notwendigkeit der geplanten Sanierungsarbeiten, die zu erwartenden Kosten dieser 

Arbeiten und die Art der Finanzierung geprüft. Zu diesem Zweck wird die ungeprüfte 

HMZ-Reserve als Basis für die in den §§ 18 ff MRG dargelegten Berechnungen 

herangezogen. Die Berechnungen erfolgen in einem als Sonderdrucksorte geführten, 

vorgegebenen Excelformular. Ergibt diese Berechnung ein monatliches Deckungserfor-

dernis, das geringer ist als die laufenden monatlichen Mietzinseinnahmen, stellt WW 

keinen Antrag auf Mietzinserhöhung. In solch einem Fall werden die notwendigen Sa-
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nierungsarbeiten mit einem sogenannten Vorgriff finanziert, der für die Mieterinnen bzw. 

Mieter keine zusätzliche monatliche Belastung im laufenden Mietzins bedeutet. 

 

Auch im gegenständlichen Fall erfolgte eine solche Berechnung und WW kam zu dem 

Ergebnis, ein § 18 MRG-Verfahren einzuleiten. 

 

3.2 Entscheidung der Schlichtungsstelle 

Die Schlichtungsstelle führte eine stichprobenartige Überprüfung der von WW vorge-

legten HMZ-Abrechnung durch. Im Zuge dieser Überprüfung wurden von der Schlich-

tungsstelle zahlreiche Positionen ausgabenseitig aus der vorgelegten HMZ-Abrechnung 

gestrichen, da diese nach der Rechtsmeinung der Behörde keine Berücksichtigung 

finden dürfen. 

 

Die nicht anerkannten Ausgabenpositionen betrafen Kosten für Elektro- und Sanitärin-

stallationen, Fußbodenarbeiten, Malerinnenarbeiten bzw. Malerarbeiten, Anstreicherin-

nenarbeiten bzw. Anstreicherarbeiten und Tapeziererinnenarbeiten bzw. Taperziererar-

beiten sowie Verfliesungsarbeiten, da von WW keine Nachweise vorgelegt werden 

konnten, welche die Arbeiten als für die sofortige Vermietbarkeit einer Wohnung erfor-

derlich auswiesen. Nach Ansicht der Schlichtungsstelle handelt es sich diesfalls um 

Verbesserungs- bzw. Verschönerungsarbeiten, die keine Brauchbarmachungsmaß-

nahme darstellen. Daher dürfen diese Ausgaben in der HMZ-Abrechnung nicht zu Las-

ten der Mieterinnen bzw. Mieter verrechnet werden. Im Gegensatz zu Verbesserungsar-

beiten können Brauchbarmachungsmaßnahmen zur Gänze in der HMZ-Abrechnung als 

Ausgabe verrechnet werden. 

 

Darüber hinaus wurden Baumeisterinnenarbeiten bzw. Baumeisterarbeiten im Zusam-

menhang mit nicht anerkannten Elektroarbeiten oder Installateurinnenarbeiten bzw. In-

stallateurarbeiten gestrichen. 

 

Diese stichprobenartige Überprüfung bewirkte, dass sich anstelle des von WW einge-

reichten HMZ-Passivums von 853.234,20 EUR ein HMZ-Aktivum in der Höhe von 

478.128,61 EUR errechnete. 
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Unter Berücksichtigung der Kosten für die Erhaltungsarbeiten zuzüglich der Bauver-

waltungs- und Bauüberwachungskosten von 5.455.329,22 EUR und nach Abzug des 

HMZ-Aktivums von 478.128,61 EUR belief sich das Deckungserfordernis auf 

4.977.200,61 EUR. Bei dem Einsatz von Eigenmitteln errechnete sich mit einer Laufzeit 

von zehn Jahren und der ausdrücklich beantragten Verzinsung von 2,99 % p.a. ein mo-

natlicher Deckungsbedarf von 48.403,28 EUR. 

 

Der vorgelegten HMZ-Abrechnung aus dem Jahr 2007 waren monatliche Einnahmen 

von 69.398,66 EUR zu entnehmen. 

 

Da das diesbezügliche monatliche Deckungserfordernis bereits in den laufenden 

Hauptmietzinseinnahmen Deckung fand, lagen für die Schlichtungsstelle die Vorausset-

zungen für eine Mietzinserhöhung gem. § 18 Abs. 1 MRG nicht vor. 

 

Bemerkenswert fand das Kontrollamt in der Entscheidung die abschließende Feststel-

lung der Schlichtungsstelle. Dieser war zu entnehmen, dass die Erhöhung auch dann 

abzuweisen gewesen wäre, wenn das von der Antragstellerin angegebene HMZ-Pas-

sivum in der Höhe von 853.234,20 EUR zur Berechnung herangezogen worden wäre, 

da das monatliche Deckungserfordernis diesfalls 61.350,78 EUR betragen hätte. 

 

3.3 Unterschiedliche Rechtsauffassung 

Sowohl WW als auch die Schlichtungsstelle wenden zwar dieselben gesetzlichen 

Grundlagen an, legen diese aber unterschiedlich aus und kommen so zu diametralen 

Ergebnissen. 

 
Während WW in die Berechnung über die grundsätzliche Zulässigkeit einer Erhöhung 

der Hauptmietzinse auch einen Pauschalbetrag für die laufende Erhaltung in der Höhe 

von 0,50 EUR pro m2 Nutzfläche hinzuzählt, wird dieser Betrag von der Schlichtungs-

stelle nicht berücksichtigt. Erst wenn ohne diesen Pauschalbetrag für die laufende Er-

haltung feststeht, dass eine Erhöhung notwendig ist, wird auch von der Schlichtungs-

stelle der Pauschalbetrag von derzeit 0,50 EUR pro m2 als Kostenbestandteil der Sanie-

rung anerkannt. 
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WW ist diese Rechtsansicht der Schlichtungsstelle bekannt, eine Änderung der eigenen 

Berechnungsmethode über eine generelle Zulässigkeit der Mietzinserhöhung nach § 18 

MRG erfolgte aber nicht, da WW in diesem Punkt einen anderen Rechtsstandpunkt 

vertritt. 

 

Zur Festsetzung des erforderlichen erhöhten Hauptmietzinses sind die in Z 1 bis Z 7 

genannten Positionen des § 18 MRG maßgebend. § 18 Z 5 MRG betrifft den in Rede 

stehenden, nach freier Überzeugung festzusetzenden, Pauschalbetrag zur Deckung der 

Kosten von laufend wiederkehrenden Erhaltungsarbeiten und laufend fällig werdenden 

Aufwendungen. 

 
Die Schlichtungsstelle versteht diese Gesetzesstelle in der Weise, dass nur § 18 Abs. 1 

1. Satz MRG als Berechnungsparameter für die Prüfung, ob sich überhaupt eine Erhö-

hung rechnet, heranzuziehen ist. 

 
Ergibt die Prüfung gem. § 18 Abs. 1 1. Satz, dass eine Mietzinserhöhung erforderlich 

ist, wird die Erhöhung gem. § 18 Abs. 1 Z 1 bis 7 MRG errechnet; in Z 5 leg. cit. ist der 

Pauschalbetrag genannt und darf daher für die Prüfung gem. § 18 Abs. 1 1. Satz MRG 

nicht herangezogen werden. Die Schlichtungsstelle legt die Bestimmungen streng nach 

den Buchstaben des Gesetzes aus und sieht hiebei keinen Spielraum für eine weiter-

gehende Interpretationsmöglichkeit der Bestimmung. 

 
WW hingegen versteht diese Gesetzesstelle in der Weise, das auch in der grundsätzli-

chen Berechnung, ob eine Mietzinserhöhung zum Tragen kommt, der Pauschalbetrag 

für die laufende Erhaltung in der Höhe von 0,50 EUR pro m2 hinzuzurechnen ist. Im 

konkreten Fall war u.a. die Berücksichtigung des Pauschalbetrages für WW ausschlag-

gebend, ein Mietzinserhöhungsverfahren bei der Schlichtungsstelle einzuleiten. Nach 

der von WW angestellten Berechnung war das monatliche Deckungserfordernis höher 

als die monatlich zu erwartenden Mietzinseinnahmen. 

 
Aufgrund dieser unterschiedlichen Rechtsansicht erklärt sich die grundsätzliche Diver-

genz bzgl. der Frage, ob eine Mietzinserhöhung nach § 18 Abs. 1 MRG überhaupt not-

wendig ist, oder ob die Kosten der geplanten Sanierung in einer anderen Form finan-

ziert werden müssen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 50: 

Entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen zur Deckung vor-

aussichtlicher Kleinreparaturen während des Verteilungszeitrau-

mes ergibt sich kein Rechtsanspruch auf Zuerkennung eines Pau-

schalbetrages in einer fixen Höhe von 0,50 EUR pro m2; vielmehr 

ist die Höhe des Pauschalbetrages augrund der im Einzelfall erfor-

derlichen Notwendigkeit von der Behörde nach freiem Ermessen 

festzusetzen. Der Pauschalbetrag für voraussichtliche Kleinrepa-

raturen kann somit nicht für die Errechnung des Deckungserfor-

dernisses nach § 18 Abs. 1 erster Satz MRG herangezogen wer-

den, da diesfalls der Antragsteller die behördliche Entscheidung 

über dessen Höhe präjudizieren würde. Tilgungsraten für aufge-

nommene Darlehen, Annuitäten bzw. sonstige gebundene Ausga-

ben werden im Fall ihrer Beantragung jedenfalls berücksichtigt. 

 
3.4 Berücksichtigung der Annuitäten 

In der von WW vorgelegten HMZ-Abrechnung werden auch Annuitäten verrechnet. 

Diese Annuitäten stellen, wie bereits anfangs erwähnt, Rückzahlungen des zur Errich-

tung der WHA mit einer Laufzeit von 50 Jahren aufgenommenen "Quasi-Wohnbau-

fonds-Darlehens" der Stadt Wien dar. 

 
Nach § 20 Abs. 1 Z 2 lit. d MRG dürfen diese Beträge in der HMZ-Abrechnung als ei-

gene Position in der Ausgabe verrechnet werden. Einnahmenseitig wurde bis zum 

Jahre 2005 der Teil der Annuitäten neben den Mietzinseinnahmen gesondert in der 

HMZ-Abrechnung ausgewiesen. Somit war leicht erkennbar, dass von den gesamten 

Mietzinseinnahmen der WHA ein monatlicher Fixbetrag für die Rückzahlung der Annui-

täten in Abzug zu bringen ist. Nachdem das Mietenverrechnungsprogramm von WW im 

Jahr 2006 auf SAP R/3 umgestellt wurde, erfolgte die genannte Darstellung des Annui-

tätenanteiles nicht mehr in den HMZ-Ennahmen, sondern wird ausschließlich auf der 

Ausgabenseite gesondert ausgewiesen. 

 
Auf Nachfrage des Kontrollamtes erklärte die Schlichtungsstelle solche Annuitäten in 

ihrer Berechnung sehr wohl zu berücksichtigen, wenn diese von WW beantragt werden. 
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Im konkreten Fall verabsäumte WW die monatliche Annuität im Antrag gem. § 18 MRG 

zu erwähnen und somit wurde diese von der Schlichtungsstelle bei der Berechnung 

nicht berücksichtigt. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Die sogenannten 4er-Bauannuitäten (Amortisation der Bau-, 

Grund- und Aufschließungskosten - bei den Haustypen 4 und 6) 

wurden im vorliegenden Fall in der bei der Schlichtungsstelle vor-

gelegten HMZ-Abrechnung ausdrücklich ausgewiesen und auch 

mit einem Tilgungsplan belegt, allerdings wurden die Annuitäten 

offenbar nicht gesondert im Antrag ausgewiesen und haben auch 

nicht in das Verhandlungsprotokoll vom 29. Oktober 2008 Eingang 

gefunden. 

 

Auch unter Berücksichtigung dieser Annuitäten wäre es jedoch zu 

einer Abweisung durch die Schlichtungsstelle gekommen. 

 
Auch in SAP R/3 ist die Darstellung der einnahmenseitig gebun-

denen Mietzinsanteile zur Rückzahlung eines noch laufenden 

Wohnbaufondsdarlehens möglich; dies wird erforderlichenfalls in 

Zukunft berücksichtigt. 

 
4. Verfahrensablauf in der Schlichtungsstelle 

Bei Umlage der soeben dargelegten Rechtsansicht der Schlichtungsstelle auf die Ent-

scheidung die WHA betreffend ergaben sich grundlegende Fragen bzgl. einer einheitli-

chen und zweckmäßigen Vorgangsweise. Für das Kontrollamt war nicht nachvollzieh-

bar, warum die Schlichtungsstelle fast zwei Jahre in dieses Verfahren investierte, die 

HMZ-Abrechnung um rd. 1,20 Mio.EUR zugunsten der Mieterinnen bzw. Mieter verän-

derte, und in der Entscheidung den korrigierten HMZ-Saldo der Berechnung zugrunde 

legte. Wenn die Schlichtungsstelle nach ihrer üblicherweise praktizierten Art vorgegan-

gen wäre, hätte sich eine Überprüfung der HMZ-Abrechnung erübrigt und die Schlich-

tungsstelle hätte bereits Monate früher den Antrag von WW auf Mietzinserhöhung an-

hand des unkorrigierten HMZ-Saldos abweisen können. 
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4.1 Dokumentation der Hauptmietzins-Prüfung 

In weiterer Folge wollte das Kontrollamt die von der Schlichtungsstelle erfolgten Strei-

chungen der einzelnen HMZ-Abrechnungen nachvollziehen und Einsicht in die entspre-

chenden Unterlagen nehmen. Abgesehen von in der Entscheidung allgemein ange-

führten Themenbereichen war nicht erkennbar, welche Positionen die Schlichtungs-

stelle nicht anerkannt hat bzw. ob lediglich einzelne Rechnungen betragsmäßig gekürzt 

wurden. 

 

Laut Schlichtungsstelle errechnete sich bereits unter Zugrundelegung des von WW be-

antragten HMZ-Passivums und der von WW beantragten Verzinsung keine Notwen-

digkeit einer Mietzinserhöhung, daher wurde auf ein näheres Ausführen der von der 

Schlichtungsstelle vorgenommenen Streichungen in der HMZ-Abrechnung in der Be-

gründung der Entscheidung verzichtet. 
 

Bei der Akteneinsicht war weiters festzustellen, dass die in der Schlichtungsstelle ein-

gescannten Aktenteile unvollständig waren und keine Hinweise auf die erforderlichen 

Berechnungsunterlagen enthielten. 

 

Grundsätzlich vertrat die Schlichtungsstelle gegenüber dem Kontrollamt die Meinung, 

dass die erfolgten Streichungen einzelner Positionen in einer HMZ-Abrechnung im Sinn 

der klaren gesetzlichen Vorgaben des § 20 Abs. 1 Z 2 MRG, insbesondere klar erkenn-

barer Verbesserungsarbeiten und Aufkategorisierungsmaßnahmen in Wohnungen, die 

zu unrecht aufgenommen wurden, nicht zwingend mit den Parteien zu erörtern seien. 

Die Anerkennung bzw. Nichtanerkennung einer Verrechnungsposition stelle grundsätz-

lich eine rechtliche Beurteilung der HMZ-Abrechnung dar und unterliege daher nicht 

dem Parteiengehör. 

 

Im konkreten Fall ist zwar nachvollziehbar, warum nicht auf die durchgeführten Strei-

chungen in der Entscheidung eingegangen wurde, allerdings vertritt das Kontrollamt die 

Auffassung, dass vorgenommene Streichungen zwecks Nachvollziehbarkeit nachweis-

lich zu dokumentieren wären. Um Willkür auszuschließen, hat nachvollziehbar zu sein, 

warum eine Position und um welchen Betrag diese gekürzt wurde. Darüber hinaus er-
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scheint es dem Kontrollamt zweckmäßig, die Antragstellerin bzw. den Antragsteller dar-

über zu informieren, damit diese bzw. dieser in künftigen Verfahren die Möglichkeit hat, 

korrekte HMZ-Abrechnungen beizulegen. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Schlichtungsstelle aus den dargelegten Gründen Strei-

chungen der HMZ-Abrechnung ordnungsgemäß und nachvollziehbar zu dokumentieren 

und die Antragstellerin bzw. den Antragsteller darüber zu informieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 50: 

Nunmehr werden die Streichungen auf den Langtextverzeichnis-

sen vermerkt und auf diesen dokumentiert. Diese Langtextver-

zeichnisse bilden einen Bestandteil des Aktes. 

 

4.2 Zeitpunkt der Hauptmietzins-Prüfung 

In der Verhandlung vom 29. Oktober 2008 wurde den anwesenden Parteien mitgeteilt, 

dass die HMZ-Abrechnung mit einem geschätzten Aktivum von rd. 800.000,-- EUR en-

det. Aufgrund dieses geschätzten Wertes werde sich keine Erhöhung ergeben und der 

Antrag wäre somit abzuweisen. WW beantragte eine schriftliche Ausfertigung der Ent-

scheidung der Schlichtungsstelle. 

 

Diese protokollierte Aussage von der Verhandlungsleitung erscheint nach näherer Be-

trachtung in dieser Form irreführend. Den Parteien wurde fälschlicherweise der Ein-

druck vermittelt, der Antrag sei wegen des geänderten HMZ-Saldos abzuweisen. Wei-

ters ging die Schlichtungsstelle von einem geschätzten HMZ-Aktivum aus, das darauf 

hinweist, dass zur Verhandlung entweder die HMZ-Abrechnung noch ungeprüft  oder 

die Überprüfung noch nicht abgeschlossen war. 

 

Das Kontrollamt empfahl, künftig die Prüfung der vorgelegten HMZ-Abrechnung vor der 

Verhandlung durchzuführen und von der Bekanntgabe geschätzter Zahlen gegenüber 

den Parteien abzusehen. In der Entscheidung der Schlichtungsstelle wurde letztlich das 

Aktivum mit 478.128,61 EUR festgesetzt, was einer Differenz von rd. 320.000,-- EUR 

zum geschätzten Betrag entspricht. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 50: 

Aus dem Gesetzestext ergibt sich keine explizite Verpflichtung der 

Behörde zur amtswegigen inhaltlichen Prüfung der Hauptmiet-

zinsabrechnung (gem. § 18 Abs. 1 Z 1 MRG ist die Summe der 

sich in den vorausgegangenen zehn Kalenderjahren ergebenden 

Mietzinsreserven oder Mietzinsabgänge bekannt zu geben). Der 

MRG-Gesetzgeber geht also grundsätzlich davon aus, dass jede 

Hausverwaltung in Kenntnis der Gesetzeslage und der Recht-

sprechung jährliche HMZ-Abrechnungen in gesetzmäßiger Weise 

legt (§ 20 Abs. 1 Einleitungssatz MRG). Da also grundsätzlich nur 

auf Basis konkreter Mietereinwände (Prüfungsbegehren hinsicht-

lich konkreter Rechnungen) eine Detailprüfung seitens der 

Schlichtungsstelle vorzunehmen ist, wurde bis Ende des Jahres 

2008 generell eine Überprüfung der HMZ-Abrechnung auf offen-

kundige Unrichtigkeiten erst nach der Verhandlung durchgeführt. 

 

Im konkreten Fall wurde allerdings aufgrund massiver Mieterein-

wendungen gegen die Richtigkeit der HMZ-Abrechnung eine 

stichprobenartige Überprüfung bereits im Vorfeld der Verhandlung 

vorgenommen. Es war zum damaligen Zeitpunkt gängige Praxis, 

dass, wenn sich eine Antragsabweisung vor der Verhandlung er-

gab, dieser Umstand in der mündlichen Verhandlung erörtert 

wurde. 

 

Die vom Kontrollamt hiezu getätigten Empfehlungen werden be-

reits seit Beginn 2009 umgesetzt. Derzeitige Praxis ist eine Über-

prüfung der HMZ-Abrechnung auf offenkundige Unrichtigkeiten 

vor Anberaumung der mündlichen Verhandlung und Dokumenta-

tion der Streichungen auf den Langtextverzeichnissen. In der La-

dung zur mündlichen Verhandlung wird auf die Möglichkeit der 

Akteneinsicht sowie auf die Möglichkeit, Einwendungen bis spä-

testens zur mündlichen Verhandlung zu erheben, hingewiesen. 
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In der Verhandlung selbst wird das Ergebnis der Prüfung den 

Parteien zur Kenntnis gebracht. 

 

Überdies sind die Vertreter von WW davon in Kenntnis gesetzt, 

dass zum Zeitpunkt der Anberaumung der Verhandlung die HMZ-

Abrechnung bereits geprüft ist und Einwendungen gegen erfolgte 

Streichungen entweder bis zur mündlichen Verhandlung oder in 

der Verhandlung erhoben werden können. Sofern die Prüfung der 

HMZ-Abrechnung ergibt, dass sich keine Erhöhung errechnet, 

wird keine Verhandlung anberaumt, sondern WW schriftlich davon 

in Kenntnis gesetzt und auch die Möglichkeit eingeräumt, den An-

trag zurückzuziehen. 

 

Da in den wohnungsbezogenen Rechnungen sehr häufig keine 

Abgrenzung zwischen Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten 

vorgenommen wird und sich dadurch eine Prüfung sehr schwierig 

gestaltet, wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Schlich-

tungsstelle und WW eingesetzt. Aufbauend auf einem Gutachten 

der Magistratsabteilung 25 wurde bereits anlässlich der WWFSG-

Novelle 2010 in § 34 Abs. 2 Z 4 WWFSG (regelt die Abgänge ei-

ner WHA) ein Pauschalbetrag in Höhe von 380,-- EUR pro m2 

Wohnnutzfläche für die Brauchbarmachung neu zu vermietender 

Wohnungen festgelegt. Diesen Pauschalbetrag erkennt die 

Schlichtungsstelle (lt. einem vorliegenden technischen Sachver-

ständigengutachten) ungeprüft als für die Brauchbarmachung üb-

licherweise notwendig, an. Darüber hinausgehende Kosten müs-

sen von der antragstellenden Hausverwaltung gesondert bean-

tragt und begründet werden. Sollten diese Kosten aus Sicht der 

Mieter zu hoch sein, wird auf Basis konkreter Mietereinwände 

(Prüfungsbegehren hinsichtlich konkreter Rechnungen) eine De-

tailprüfung vorgenommen. 
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4.3 Interne Unterlagen der Schlichtungsstelle bzgl. Hauptmietzins-Abrechnung 

Als Arbeitsbehelf bei Entscheidungen verwenden einzelne Mitarbeiterinnen bzw. Mitar-

beiter der Schlichtungsstelle eine umfangreiche und sehr detaillierte Aufstellung von 

einzelnen Arbeiten, die anlässlich eines Mietzinserhöhungsverfahrens grundsätzlich bei 

Einhaltung aller erforderlichen Kriterien durch die Antragstellerin bzw. den Antragsteller 

als Ausgabe in der HMZ-Abrechnung anerkannt werden. 

 

Das Kontrollamt empfahl, Überlegungen anzustellen, diese Aufstellung zu standardisie-

ren und innerhalb der Schlichtungsstelle als eine allgemein zu verwendende "Check-

liste" zu deklarieren. Dies würde eine Vereinheitlichung der bislang nicht immer glei-

chen Vorgangsweisen der einzelnen Referentinnen bzw. Referenten bewirken und in 

der Folge eine Verfahrensbeschleunigung auslösen. 

 

Weiters empfahl das Kontrollamt anzudenken, als Serviceleistung für die Kundinnen 

bzw. Kunden der Schlichtungsstelle entsprechende Informationen anzubieten, in denen 

neben den grundsätzlichen Abläufen der Verfahrensarten auch Hilfestellungen in Bezug 

auf die Erstellung von HMZ-Abrechnungen angeboten werden. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 50: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, den Arbeitsbehelf der Refe-

rentinnen bzw. Referenten zu standardisieren und innerhalb der 

Schlichtungsstelle als eine allgemein zu verwendende Checkliste 

zu deklarieren, wird nachgekommen werden. 

 

Die grundsätzlichen Abläufe der Verfahrensarten werden derzeit 

in von einzelnen Referentinnen bzw. Referenten durchgeführten 

Informationsveranstaltungen vermittelt, dabei werden auch Hilfe-

stellungen in Bezug auf die Erstellung von HMZ-Abrechnungen 

angeboten. 

 

5. Verfahrensablauf bei der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" 

WW konnte nicht logisch nachvollziehbar begründen, warum im Wissen, dass sich die 

Rechtsauffassung der Schlichtungsstelle der Rechtsmeinung von WW unterscheidet, 
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der § 18 MRG-Antrag dennoch eingebracht und die Entscheidung der Schlichtungs-

stelle abgewartet wurde. 

 

Für die betroffenen Mieterinnen bzw. Mieter der WHA, denen erstmals im Jahr 2004 

eine Sanierung in Aussicht gestellt wurde, bedeutete diese Vorgangsweise von WW 

eine Verzögerung der Arbeiten. 

 

Im Jahr 2006 wurde der Antrag auf Mietzinserhöhung bei der Schlichtungsstelle einge-

bracht. Dabei handelte es sich ursprünglich um ein gefördertes Verfahren nach § 18a 

MRG. Dementsprechend beantragte WW für den Einsatz von Eigenmittel eine Verzin-

sung entsprechend dem von der Schlichtungsstelle verlautbarten amtlichen Zinssatz für 

Eigenmittel in der Höhe von 2,99 % p.a. Der WOHNFONDS WIEN Fonds für Wohnbau 

und Stadterneuerung, der als amtlicher Sachverständiger über die Gewährung einer 

Förderung der beantragten Arbeiten bestellt wurde, erklärte in seiner Stellungnahme 

vom 2. Februar 2007 eine Förderung für nicht möglich. 

 

Daraufhin wurde eine Stellungnahme der Magistratsabteilung 25 als technische Amts-

sachverständige eingeholt. Diese lag am 13. Juni 2007 vor und ergab, dass zum Teil 

die vorgelegten Kostenschätzungen aufgrund überhöhter Leistungsumfänge von WW 

zu überarbeiten sind. Die Schlichtungsstelle übermittelte dieses Schreiben der Magis-

tratsabteilung 25 am 15. Juni 2007 an WW und gab gleichzeitig bekannt, das Verfahren 

bis zur Überarbeitung der Kostenschätzungen zu unterbrechen. Ein halbes Jahr später 

konnte WW ein überarbeitetes Sanierungskonzept bei der Schlichtungsstelle vorlegen. 

Darin war nunmehr von ungeförderten Erhaltungsarbeiten die Rede, allerdings wurde 

verabsäumt, den bisher beantragten Zinssatz ebenfalls auf den amtlichen Zinssatz für 

ungeförderte Erhaltungsmaßnahmen in der Höhe von 4,25 % p.a. zu ändern. Somit 

ging die Schlichtungsstelle in der Entscheidung von dem beantragten niedrigeren Zins-

satz aus, obwohl von WW rechtmäßig ein höherer Zinssatz hätte beantragt werden 

können. 
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5.1 Anrufung des Gerichtes 

5.1.1 Gemäß § 40 Abs. 1 MRG kann die Partei, die sich mit der Entscheidung der 

Schlichtungsstelle nicht zufriedengibt, die Sache innerhalb von vier Wochen ab Zustel-

lung der Entscheidung bei Gericht anhängig machen. Durch die Anrufung des Gerichtes 

tritt die Entscheidung der Schlichtungsstelle außer Kraft. Sie tritt jedoch wieder in Kraft, 

wenn der Antrag auf Entscheidung des Gerichtes zurückgezogen wird. 

 

Die Möglichkeit, Rechtsmittel gegen die Entscheidung der Schlichtungsstelle zu ergrei-

fen, steht sowohl WW, wie anderen Vermieterinnen bzw. Vermietern, als auch Mieterin-

nen bzw. Mietern frei. 

 

Ein Problem sah das Kontrollamt im fehlerhaften § 18 MRG-Antrag von WW. In diesem 

fehlen nicht nur die laufenden Annuitätenzahlungen, sondern es wurde auch ein 

unrichtiger Zinssatz für den Einsatz von Eigenkapital beantragt. Im ursprünglich im Jahr 

2006 eingebrachten Antrag ging WW von geförderten Erhaltungsarbeiten mit einem 

Zinssatz von 2,99 % aus. WW verabsäumte jedoch diesen Zinssatz richtigzustellen 

nachdem klar war, dass eine Förderung für die geplanten Arbeiten nicht möglich war. 

 
Dem Gesetz und den dazu ergangenen Judikaten folgend, kann der Antrag vor der 

Schlichtungsstelle jederzeit geändert, ergänzt bzw. erweitert werden. Solange das Ver-

fahren vor der Schlichtungsstelle nicht abgeschlossen oder zu Gericht abgezogen wor-

den ist, kann der Antrag ausgedehnt und inhaltlich in jeder Richtung ergänzt oder präzi-

siert werden. Bei Gericht kann der Antrag hingegen grundsätzlich weder geändert noch 

erweitert oder konkretisiert werden. Im Schlichtungsstellenverfahren verabsäumtes 

Vorbringen kann nicht mehr als Grundlage für die Entscheidung des Gerichtes heran-

gezogen werden. 

 

Es war daher nicht auszuschließen, dass monatliche fixe Annuitäten in der Höhe von rd. 

17.600,-- EUR in der Entscheidung des Gerichtes keine Berücksichtigung finden 

werden und somit der Antrag auch bei Gericht abgewiesen werden würde. 

 

5.1.2 Aus den vorgelegten Unterlagen war nicht erkennbar, ob WW die Entscheidung 

der Schlichtungsstelle einer rechtlichen Beurteilung unterzogen hat. Nach Aussage von 
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WW wird ab Mai 2009 gemeinsam von der Direktorin, der Leiterin der Direktion Control-

ling und internen Revision und der Leiterin der Direktion Recht festgelegt, ob eine Ent-

scheidung in Rechtskraft erwachsen soll oder das Gericht angerufen wird. Vor diesem 

Zeitpunkt gab es keine Regelung, wer diese Entscheidung zu treffen hat. Dementspre-

chend war auch nicht sichergestellt, dass die Entscheidungen einer rechtlichen Beur-

teilung unterzogen wurden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Mit 1. April 2010 wurde die Organisationseinheit zBAUS ge-

schaffen. Seit diesem Zeitpunkt werden sämtliche kaufmännische 

und technische Prozessschritte des Sanierungsprojektes zentral 

gesteuert, überwacht und umgesetzt. Damit werden künftig eine 

einheitliche Vorgehensweise und zugleich eine rasche Reakti-

onsmöglichkeit z.B. bei Zinssatzänderungen in der Sanierungsab-

wicklung sichergestellt. 

 

Die zentrale Organisationseinheit führt regelmäßig Abstimmungs-

gespräche sowohl mit dem WOHNFONDS WIEN Fonds für 

Wohnbau und Stadterneuerung als auch mit der Magistratsabtei-

lung 50, so werden derzeit die erforderlichen Einreichunterlagen 

für ein Schlichtungsstellenverfahren gemeinsam evaluiert und 

teilweise neu definiert. 

 

5.2 Rolle des Geschäftsfeldleiters Technik 

Im konkreten Fall war der Geschäftsfeldleiter Technik federführend. Mit E-Mail vom 

22. Dezember 2008 wurde er über die abweisende Entscheidung der Schlichtungsstelle 

vom KD informiert. Nach einer kurzen Zusammenfassung des entscheidungsrelevanten 

Sachverhaltes erging die Bitte um Bekanntgabe, ob die vorliegende Entscheidung ak-

zeptiert oder eine Anrufung des Gerichtes erfolgen soll. 

 
In einer weiteren E-Mail vom 13. Jänner 2009 wurde der Geschäftsfeldleiter Technik auf 

das Ende der Frist zur Anrufung des Gerichtes mit 15. Jänner 2009 hingewiesen und 

eine Entscheidung urgiert. 
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Am selben Tag erfolgte von diesem die Anweisung, zunächst die Entscheidung der 

Schlichtungsstelle nicht in Rechtskraft erwachsen zu lassen. Eine spätere Rückziehung 

des § 18 MRG-Antrages wäre jederzeit möglich und Kosten für WW fallen durch die 

Anrufung des Gerichtes nicht an. 

 

Warum im gegenständlichen Fall vom KD versucht wurde, mit dem Geschäftsfeldleiter 

Technik eine juristische Frage zu klären, ist für das Kontrollamt nicht nachvollziehbar. 

Unterlagen über eine Information des KD an die Stabstelle Direktion Recht lagen nicht 

vor. 

 

5.3 Sanierung über Sonderbudget 

Nachdem WW das Verfahren zu Gericht abgezogen hatte, beabsichtigte WW, die Sa-

nierung mit Mitteln aus einem Sonderbudget, ohne Mietzinserhöhung durchzuführen. 

Der entsprechende Antrag über die Magistratsabteilung 50 vom 18. März 2009, der 

auch weitere WHA betraf, erfolgte unter dem Titel "Maßnahmen zur Energieeinsparung 

und für den Umweltschutz in städtischen WHA Voranschlag 2009". Am 29. April 2009 

wurde dieser Antrag im Gemeinderat genehmigt. 

 

Wie aus dem dazu geführten E-Mail-Verkehr zwischen der Direktion von WW und des 

KD ersichtlich war, lehnte das KD diese Möglichkeit vehement ab, da dies dem Ein-

geständnis eines Fehlers gleichkommen würde. Weiters wäre die geplante Sanierung 

der WHA durch Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des KD wegen mangelnder personel-

ler Kapazitäten nicht durchführbar. Laut KD sei die Sanierung der WHA  seinerzeit nur 

geplant worden, weil die gewählte Mieterbeirätin von einem Mitarbeiter der Direktion die 

Zusage zur Sanierung erwirkt hatte. WW ging zum Zeitpunkt der Zusage von einer Fi-

nanzierung in Form eines Vorgriffes, also ohne Mietzinserhöhung, aus. 

 

Das KD berücksichtigte die gegenständliche WHA insofern im Sanierungsplan nicht, da 

bei anderen WHA eine Sanierung notwendiger erschien. 

 

Unabhängig vom Ausgang des § 18 MRG-Verfahrens sagte WW den Mieterinnen bzw. 

Mietern lt. Aktenvermerk vom 17. März 2009 über ein Besprechungsprotokoll mit dem 
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Mieterinnenbeirat bzw. Mieterbeirat zu, die Bauarbeiten so rasch als möglich 

umzusetzen, wobei auch ein Baubeginn für den Herbst 2009 in Aussicht gestellt wurde, 

ohne den Antrag auf Entscheidung durch das Gericht zurückzuziehen. 

 

5.4 Bestellung einer Rechtsvertretung 

5.4.1 Nachdem vom KD am 15. Jänner 2009 die Entscheidung der Schlichtungsstelle 

zu Gericht abgezogen wurde, lud das Gericht mit Schreiben vom 4. März 2009 zu einer 

Verhandlung, die für 2. Juni 2009 festgesetzt wurde. 

 

Mit Schreiben vom 15. Mai 2009 beauftragte die Direktion Recht eine Anwaltskanzlei 

mit der Vertretung von WW im Gerichtsverfahren. Warum über zwei Monate mit der Be-

stellung einer Rechtsanwältin bzw. eines Rechtsanwaltes zugewartet wurde, war für 

das Kontrollamt weder nachvollziehbar noch konnte WW dies plausibel erklären. Eine 

vorherige rechtliche Würdigung des gegenständlichen § 18 MRG-Verfahrens und der 

hiezu ergangenen Entscheidung der Schlichtungsstelle unterblieb. Ebenso eine Beur-

teilung der Prozesschancen. 

 

5.4.2 Bei schriftlicher Auftragserteilung einer Anwältin bzw. eines Anwaltes zur Vertre-

tung von WW werden in der Regel die entscheidungsrelevanten Unterlagen von der 

Direktion Recht beigefügt. 

 

Da im gegenständlichen Fall die Direktion Recht erst ungefähr zwei Wochen vor dem 

Verhandlungstermin bei Gericht informiert wurde, erfolgte die Bestellung der Anwältin 

bzw. des Anwaltes ohne Übermittlung der Bezug habenden Unterlagen. 

 

Mit E-Mail vom 19. Mai 2009 trat die beauftragte Anwaltskanzlei an das KD heran und 

bat um einen Terminvorschlag für eine Besprechung. Sofern ein Termin nicht mehr zu-

stande kommen sollte, mögen die abweisende Entscheidung der Schlichtungsstelle 

sowie alle notwendigen Unterlagen vor der ersten Verhandlung übermittelt werden. 

 

Weitere diesbezügliche Unterlagen waren im Akt nicht vorhanden. Nach Aussage von 

WW gab es offensichtlich ein Kommunikationsproblem zwischen der Anwaltskanzlei 
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und dem KD. Es muss somit davon ausgegangen werden, dass weder eine Bespre-

chung stattgefunden hat, noch der Anwaltskanzlei die Unterlagen übermittelt wurden. 

Die Vertreterin bzw. der Vertreter von WW besuchte somit unvorbereitet die Gerichts-

verhandlung. Das Gericht erklärte in der Verhandlung vom 2. Juni 2009 bereits nach 20 

Minuten das Verfahren wegen Entscheidungsreife für beendet, die Entscheidung werde 

schriftlich ergehen. 

 

6. Rückzug des Antrages 

6.1 Aufgrund dieses Verhandlungsergebnisses fand zunächst eine interne Besprechung 

in der Direktion Recht und im Anschluss mit dem beauftragten Rechtsanwalt statt. Als 

Ergebnis davon zog WW mit Schreiben vom 16. Juni 2009 den Antrag bei Gericht zu-

rück, sodass die ursprüngliche Entscheidung der Schlichtungsstelle in Rechtskraft er-

wuchs. 

 
Das Kontrollamt sah sich zu der Empfehlung veranlasst, sowohl die Anrufung des Ge-

richtes nach einem Schlichtungsstellenverfahren als auch die Bestellung von Anwältin-

nen bzw. Anwälten zur Vertretung von WW einer grundsätzlichen Neuorganisation zu 

unterziehen. Wie dieser Fall zeigte, bedarf es einer umfassenden Prozessanalyse und 

darauf aufbauend einer Prozessbeschreibung der einzelnen Verfahrensschritte. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Der Empfehlung wird entsprochen, indem die kaufmännischen 

Mitarbeiter von zBAUS umgehend das Rechtsreferat verständi-

gen, wenn eine Anrufung des Gerichtes in Erwägung gezogen 

werden soll. 

 
6.2 Weiters sollte die Direktion Recht verstärkt in die Verfahren nach § 18 MRG einge-

bunden sein. Die derzeitige Praxis sieht lediglich die Unterschrift des verfahrenseinlei-

tenden Antrages durch eine Juristin bzw. einen Juristen vor. Diesbezüglich stellte das 

Kontrollamt in Stichproben fest, dass dieses Vorgehen nicht immer eingehalten wurde. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Der Empfehlung wird entsprochen, indem die kaufmännischen 

Mitarbeiter von zBAUS mit den Juristen des Rechtsreferates ge-
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meinsam die Vorbereitung des Gerichtsverfahrens durchführen 

werden. 

 

6.3 Künftig sollte auch sichergestellt werden, dass die Direktion Recht über § 18 MRG-

Entscheidungen der Schlichtungsstelle rechtzeitig informiert wird, um über ausreichend 

Zeit für eine fundierte rechtliche Beurteilung zu verfügen. Dies kann entweder durch 

eine direkte Zustellung der Entscheidungen durch die Schlichtungsstelle oder in Form 

einer internen Regelung erfolgen. Die durchzuführende rechtliche Beurteilung wäre in 

nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren, gleichzeitig wären die Prozesschancen zu 

beurteilen. Damit sollte sichergestellt werden, dass nicht unnötigerweise Verfahren zu 

Gericht abgezogen werden, wenn bereits erkennbar ist, dass mit einem Obsiegen nicht 

zu rechnen ist. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Dieser Empfehlung wird entsprochen, als seitens der kaufmänni-

schen Mitarbeiter von zBAUS sofort jede Entscheidung der 

Schlichtungsstelle über Anträge gem. § 18/19 MRG, in der nicht 

zur Gänze dem Antrag entsprochen wurde, zur fundierten rechtli-

chen Beurteilung und Absprache der weiteren Vorgangsweise 

übermittelt wird. 

 

6.4 In weitere Folge empfahl das Kontrollamt das Anlegen einer Datenbank, in der die 

Entscheidungen der Schlichtungsstelle und der Gerichte mit den jeweils relevanten Be-

gründungen in Form von Leitsätzen zusammengefasst werden. Mittelfristig wäre diese 

aufzubauende Datenbank auf alle relevanten Verfahren nach dem MRG auszuweiten. 

Der Zugriff auf diese aufzubauende Datenbank sollte nicht nur auf Juristinnen bzw. Ju-

risten beschränkt sein, sondern allen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern von WW er-

möglicht werden.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Für WW bedeutsame Entscheidungen, Judikatur, Gesetzesände-

rungen werden vom Rechtsreferat regelmäßig in ca. alle vier bis 
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sechs Wochen stattfindenden Rechtsreferats - Jour fixe, an dem 

alle KD (kaufmännische Referatsleiter) und auch ein Mitarbeiter 

(Expertenteammitglied oder kaufmännischer Mitarbeiter) des 

zBAUS teilnehmen besprochen. Protokolle mit Beilagen werden 

per E-Mail versendet und sind im Intranet von WW abrufbar. Bei 

besonders wichtigen aktuellen Entscheidungen, Leitsätzen, Ge-

setzesänderungen etc. wird unmittelbar per E-Mail eine Informa-

tion (Rechtsreferat informiert) an die KD und Spezialreferate ver-

teilt, die ebenfalls im Intranet unter Rechtsreferat abrufbar ist. 

Damit wird der Wissenstransfer an die entsprechenden Mitarbeiter 

effektiv umgesetzt. 

 

7. Allgemeine Feststellungen zu § 18 MRG-Verfahren 

Im Zuge der Einschau der von WW angeforderten Unterlagen ergaben sich über den 

konkreten, dem Bericht zugrunde liegenden Fall allgemein gültige Feststellungen rd. um 

den Ablauf von § 18 MRG-Verfahren. 

 

7.1 Überprüfung der Hauptmietzins-Abrechnung 

Eine stichprobenartige Überprüfung einzelner in Rechtskraft erwachsenen § 18 MRG-

Verfahren ergab, dass WW in den letzten Jahren Entscheidungen der Schlichtungs-

stelle auf den jeweiligen Einzelfall bezogen insofern akzeptierte, als die ergangene Ent-

scheidung nicht zu Gericht abgezogen wurde, obwohl auch hier teils beachtliche Ände-

rungen der HMZ-Abrechnung durch die Schlichtungsstelle erfolgten. Allerdings wurde in 

diesen Fällen eine Mietzinserhöhung ausgesprochen. Die von der Schlichtungsstelle 

nicht anerkannten Positionen wurden in den übrigen HMZ-Abrechnungen der WHA 

weiterhin verrechnet. Bei § 18 MRG-Verfahren unterlässt es WW grundsätzlich, die 

HMZ-Abrechnung vor Antragstellung bei der Schlichtungsstelle einer Überprüfung zu 

unterziehen und bereits bekannte Streichpositionen der Schlichtungsstelle herauszu-

nehmen bzw. der Höhe nach zu korrigieren. 

 

Im Protokoll der 119. Leiterbesprechung von WW wurde diese Vorgehensweise als für 

in Ordnung befunden und die Aufrechterhaltung der bisherigen Unternehmensentschei-
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dung, die Weiterverrechnung aller angefallenen Ausgaben in der HMZ-Abrechnung 

gem. § 20 MRG ohne Vorstreichung, bestätigt. 

 

Wie dem Kontrollamt mitgeteilt wurde, erfolgt lediglich im Bereich der sogenannten Auf-

kategorisierung von Wohnungen eine Reduktion der tatsächlichen Ausgaben. 

 

7.2 Gliederung der Gesamtkosten 

Die Legung der HMZ-Abrechnung an die Schlichtungsstelle erfolgt in Form einer CD-

ROM, auf der alle eingescannten hausrelevanten Rechnungen vorhanden sind. Die ein-

zelnen Rechnungen sind durchgehend nummeriert. Für die Schlichtungsstelle ist jedoch 

nicht auf den ersten Blick ersichtlich, welche Rechnungen im Zuge der Aufkategorisie-

rung angefallen sind bzw. wie sich die Gesamtkosten einer Leerwohnungsinstandset-

zung zusammensetzen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Die Gliederung der HMZ-Abrechnung und einfachere Überprüfung 

der Kosten der Leerwohnungsinstandsetzung wird derzeit mit der 

Magistratsabteilung 50 überarbeitet mit dem Ziel einer beschleu-

nigten Prüfung der HMZ-Abrechnung und ökonomischen Abwick-

lung des Verfahrens bei der Schlichtungsstelle. 

 
7.3 Unterschiedliche Antragsgestaltung 

Hinsichtlich der Erstellung von § 18 MRG-Anträgen konnte das Kontrollamt feststellen, 

dass diese von den jeweiligen neun KD unterschiedlich gestaltet sind. 

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes sollten diese Anträge an die Schlichtungsstelle, verein-

heitlicht werden. Sinnvoll erscheint, normierte Anträge zu entwerfen, damit verhindert 

wird, dass einzelne wichtige Punkte, wie z.B. die Annuitäten, künftig unberücksichtigt 

bleiben. Das gilt sowohl für die einzelnen Verfahrensarten nach § 18 MRG als auch für 

die Haustypen von WW. Auch wenn nur wenige Haustypen von WW davon betroffen 

sind, ist es um so wichtiger, auf Besonderheiten hinzuweisen und zu standardisieren. 

Naturgemäß ist die Fehlerquelle größer, wenn ein Antrag sich von der Mehrzahl der 

sonst beantragten Verfahren unterscheidet. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Durch die Einrichtung der Organisationseinheit des zBAUS ist si-

chergestellt, dass die Vorgangsweise gegenüber der Schlich-

tungsstelle vereinheitlicht wird. 

 

7.4 Unterschiedliches Prozessverhalten 

Weiters war festzustellen, dass auch die gerichtsanhängigen Verfahren im Bereich von 

§ 18 MRG auf die einzelnen KD bezogen stark variieren. Das Kontrollamt gewann den 

Eindruck, dass einige KD mit von der Schlichtungsstelle durchgeführten Streichungen 

der HMZ-Abrechnung überhaupt keine Bedenken haben. Dementsprechend sind auch 

von diesen KD keine Intentionen vorhanden, § 18 MRG-Verfahren zu Gericht abzuzie-

hen. Die gerichtsanhängigen § 18 MRG-Verfahren verteilen sich daher auch auf jene 

KD, die diese Ansicht nicht teilen. 

 

Das Kontrollamt empfahl WW anzudenken, § 18 MRG-Verfahren zentral zu steuern 

bzw. im Zuge einer Umstrukturierung eine zentrale Kompetenzstelle zu beauftragen, 

sich ausschließlich mit Mietzinserhöhungsverfahren zu beschäftigen. Abgesehen von 

einer Vereinheitlichung und einem zielorientierten Auftreten der Schlichtungsstelle ge-

genüber, wäre mit dieser Stelle ein konzentriertes Fachwissen vorhanden. So könnten 

die doch anspruchsvollen § 18 MRG-Verfahren zügig im Interesse der Mieterinnen bzw. 

Mieter abgewickelt werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Durch die Einrichtung der Organisationseinheit des zBAUS ist si-

chergestellt, dass die Vorgangsweise gegenüber der Schlich-

tungsstelle vereinheitlicht wird. 

 
7.5 Kompetenzverteilung 

Dem Kontrollamt erschien die Festlegung einer eindeutigen, schriftlichen Kompetenz-

verteilung hinsichtlich der Weisungsbefugnis gegenüber kaufmännischen Referentinnen 

bzw. Referenten geboten. Gleichzeitig sollten die jeweiligen Ansprechpartnerinnen bzw. 

Ansprechpartner für den kaufmännischen, technischen und juristischen Bereich festge-

legt werden. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Mit Errichtung der Organisationseinheit zBAUS wurde die Kom-

petenzverteilung neu geregelt.  

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im April 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

CD-ROM........................................Compact Disc Read-Only Memory 

HMZ...............................................Hauptmietzins 

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

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

SAP R/3.........................................SAP Release 3 

Schlichtungsstelle..........................Magistratsabteilung 50 - Wohnbauförderung und 

Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenhei-

ten 

TB..................................................Tätigkeitsbericht 

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

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

WWFSG 1989 ...............................Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanie-

rungsgesetz 

zBAUS........................................... zentrales Bausanierungsmanagement 

 

Magistratsabteilung 25 - Stadterneuerung und Prüfstelle für Wohnhäuser 

Magistratsabteilung 50 - Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche 

Angelegenheiten  

 

 

 

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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