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KURZFASSUNG 

 

 

Den im Rahmen der Prüfung der Verlassenschaftsverfahren in der Unternehmung 

"Stadt Wien - Wiener Wohnen" abgegebenen Empfehlungen einer umfassenden Evalu-

ierung des gesamten Verfahrensprozesses und einer unternehmensweiten Bewusst-

machung der wirtschaftlichen Bedeutungsweise der aufgezeigten Problembereiche wird 

nachgekommen werden. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Das frühere Kontrollamt der Stadt Wien wird seit 1. Jänner 2014 als Stadtrechnungshof 

Wien bezeichnet. Die nachfolgend dargestellte Prüfung, die Schlussbesprechung zu 

dieser Prüfung und die Stellungnahme der geprüften Stelle zum Berichtsentwurf erfolg-

ten vor dem 1. Jänner 2014, weshalb die Bezeichnung Kontrollamt im nachfolgenden 

Bericht beibehalten wurde, wenngleich der Bericht nunmehr vom Stadtrechnungshof 

Wien vorgelegt wird. 

 

 

Das Kontrollamt unterzog Wiener Wohnen einer stichprobenweisen Prüfung und teilte 

das Ergebnis seiner Wahrnehmungen nach Abhaltung einer diesbezüglichen Schluss-

besprechung der geprüften Stelle mit. Die von der geprüften Stelle gemäß den Bestim-

mungen der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, Sonderbestimmungen 

für das Kontrollamt (Anhang 1), abgegebene Stellungnahme wurde berücksichtigt. All-

fällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht aus-

geglichen. 

 

1. Allgemeines 

Betreffend die rd. 220.000 von Wiener Wohnen verwalteten Wohnungen waren in den 

Jahren 2010 bis 2012 insgesamt 7.206 Verlassenschaftsverfahren anhängig bzw. be-

reits abgeschlossen. Aus den übermittelten Unterlagen ergaben sich grundsätzlich zwei 

Varianten, wie Wiener Wohnen nach dem Tod der Hauptmieterin bzw. des Hauptmie-

ters die Verlassenschaftswohnungen wiedervermietet. Neben der sogenannten Miet-

rechtsfortsetzung, wobei hier zwischen gesetzlicher Mietrechtsfortsetzung gem. 

§ 14 MRG und erweiterter Mietrechtsfortsetzung nach den internen Regelungen von 

Wiener Wohnen zu unterscheiden ist, kommt es in allen anderen Fällen zum Abschluss 

eines neuen Mietvertrages nach den allgemeinen Vergaberichtlinien. 

 

In Fällen der Mietrechtsfortsetzung stammt die neue Hauptmieterin bzw. der neue 

Hauptmieter aus dem verwandtschaftlichen Umfeld der verstorbenen Hauptmieterin 
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bzw. des verstorbenen Hauptmieters. Bei Mietrechtsfortsetzungen tritt die neue Mieterin 

bzw. der neue Mieter in den bestehenden Vertrag ein. 

 

Bei Neuvermietungen wird davor das bestehende Mietverhältnis entweder durch ge-

richtliche Aufkündigung oder einvernehmliche Beendigung durch die Erben der verstor-

benen Hauptmieterin bzw. des verstorbenen Hauptmieters beendet.  

 

2. Rechtliche Rahmenbedingungen 

2.1 Mietrecht im Todesfall 

2.1.1 In § 14 Abs 1 MRG ist festgelegt, dass durch den Tod der Vermieterin bzw. des 

Vermieters oder der Mieterin bzw. des Mieters der Mietvertrag nicht aufgehoben wird. 

Es treten nach dem Tod der Hauptmieterin bzw. des Hauptmieters einer Wohnung in 

den Mietvertrag mit Ausschluss anderer zur Erbfolge berufenen Personen die in der 

gesetzlichen Bestimmung genannten eintrittsberechtigten Personen ein, sofern sie nicht 

binnen 14 Tagen nach dem Tod der Hauptmieterin bzw. des Hauptmieters der Vermie-

terin bzw. dem Vermieter bekannt geben, dass sie das Mietverhältnis nicht fortsetzen 

wollen.  

 

2.1.2 Der Mietrechtseintritt nach § 14 MRG erweist sich insofern als eine Besonderheit 

im doppelten Sinn, als es dadurch im Hinblick auf die Vertragsposition aus dem Miet-

verhältnis ex lege zum einen gegenüber der Vermieterin bzw. dem Vermieter zu einer 

Einzelrechtsnachfolge, zum anderen gegenüber den nach allgemeinen Grundsätzen 

Erbberechtigten zu einer Sondererbfolge kommt. 

 

2.1.3 Die Voraussetzungen für den Eintritt der sogenannten Sondererbfolge bzgl. des 

mit der Verstorbenen bzw. dem Verstorbenen bestehenden Mietverhältnisses normiert 

§ 14 Abs 3 MRG. Demzufolge bedarf es zwingend der Zugehörigkeit zum begünstigten 

Personenkreis, die Führung eines gemeinsamen Haushalts mit der verstorbenen Miete-

rin bzw. dem verstorbenen Mieter und ein dringendes Wohnbedürfnis der bzw. des Ein-

trittswilligen. Das Vorliegen dieser Eintrittsvoraussetzungen ist grundsätzlich zum Zeit-

punkt des Todes der Mieterin bzw. des Mieters zu beurteilen. 
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Die Aufzählung des eintrittsberechtigten Personenkreises ist eine taxative Aufzählung 

und umfasst die Ehegattin bzw.den Ehegatten, die Lebensgefährtin bzw. den Lebens-

gefährten, Verwandte in gerader Linie einschließlich der Wahlkinder und die Geschwis-

ter der bisherigen Mieterin bzw. des bisherigen Mieters, sodass diesbezüglich eine ex-

tensive Interpretation von § 14 MRG oder gar eine analoge Anwendung auf andere 

Personen nicht möglich ist. 

 

Im Unterschied zu dem privilegierten Personenkreis der Abtretung des Mietrechtes 

gem. § 12 Abs 1 MRG werden auch die Lebensgefährtinnen bzw. Lebensgefährten zum 

Kreis der Eintrittsberechtigten gezählt. § 14 Abs 3 MRG enthält eine Legaldefinition der 

Lebensgefährtin bzw. des Lebensgefährten als jemanden, die bzw. der mit der bisheri-

gen Mieterin bzw. dem bisherigen Mieter bis zu deren bzw. dessen Tod durch mindes-

tens drei Jahre hindurch in der Wohnung in einer, in wirtschaftlicher Hinsicht gleich ei-

ner Ehe eingerichteten Haushaltsgemeinschaft gelebt hat, wobei die dreijährige Dauer 

des gemeinsamen Bezuges mit der verstorbenen Mieterin bzw. dem verstorbenen Mie-

ter gleich gehalten wird. 

 

Eintrittsberechtigt sind nach § 14 Abs 3 MRG weiters Verwandte in gerader Linie ein-

schließlich der Wahlkinder und deren Nachkommen. Schließlich sind vom Kreis der Ein-

trittsberechtigten gem. § 14 Abs 3 MRG auch die Geschwister der Mieterin bzw. des 

Mieters erfasst. 

 

2.1.4 Weitere Voraussetzung für das Bestehen eines Eintrittsrechtes ist nach dem Wort-

laut von § 14 Abs 3 MRG, dass die zum geschützten Personenkreis Zählenden "schon 

bisher im gemeinsamen Haushalt mit der Mieterin bzw. dem Mieter in der Wohnung 

gelebt haben". Im Detail erachtet die Rechtsprechung für das Vorliegen eines "gemein-

samen Haushalts" gem. § 14 Abs 3 MRG zunächst im Hinblick auf die Intensität des 

Zusammenlebens als maßgeblich, dass zwischen Verstorbener bzw. Verstorbenem und 

Eintrittswilliger bzw. Eintrittswilligem ein gemeinsames Wohnen und Wirtschaften be-

standen hat, das auch eine Befriedigung der Bedürfnisse des täglichen Lebens auf ge-

meinsame Rechnung und eine Teilung der mit der Haushaltsführung verbundenen Ar-

beiten umfasst. 
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2.1.5 Neben der Zugehörigkeit zum geschützten Personenkreis und der gemeinsamen 

Haushaltsführung mit der verstorbenen Mieterin bzw. dem verstorbenen Mieter stellt es 

- im Unterschied zur Mietrechtsübertragung nach § 12 MRG - für das Bestehen eines 

Eintrittsrechts schließlich eine weitere faktische Tatbestandsvoraussetzung dar, dass 

die bzw. der Eintrittswillige an der fraglichen Wohnung ein "dringendes Wohnbedürfnis" 

hat. Der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung des dringenden Wohnbedürfnisses 

ist der Zeitpunkt des Todes der Mieterin bzw. des Mieters. 

 

2.1.6 Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es beim Mietrechtseintritt nach § 14 MRG zu 

keiner Beendigung des Mietverhältnisses kommt, sodass aus diesem Grund sämtliche 

Ansprüche gegenüber der Vermieterin bzw. dem Vermieter, deren Entstehen von der 

Beendigung des Mietverhältnisses abhängig ist, wie beispielsweise Investitionsersatz-

anspruch nach § 10 MRG, Rückforderung der Kaution sowie einer noch nicht ver-

brauchten Mietzinsvorauszahlung oder eines Baukostenzuschusses, nicht anlässlich 

des Eintritts der Sondererbfolge nach § 14 MRG geltend gemacht werden können. 

 

Im Hinblick auf die von § 14 MRG statuierte Sondererbfolge ist zunächst unstrittig, dass 

die davon erfassten Rechte bzw. Ansprüche grundsätzlich aus dem Nachlass aus-

scheiden und daher ebenso wenig im Inventar zu bewerten sind, wie sie den Wert der 

Verlassenschaft beeinflussen können. 

 

2.1.7 In § 14 MRG findet sich keine ausdrückliche Anordnung, dass der Vermieterin 

bzw. dem Vermieter der mit dem Mietrechtseintritt verbundene Vertragspartnerwechsel 

anzuzeigen wäre. 

 

Beim Mietrechtseintritt nach § 14 MRG ist - wie auch in den sonstigen Fällen eines ge-

setzlichen Mieterinnenwechsels bzw. Mieterwechsels - im Hinblick auf die Haftung für 

die Verbindlichkeiten aus dem Mietverhältnis gegenüber der Vermieterin bzw. dem 

Vermieter zwischen "Alt-" und "Neuschulden" zu unterscheiden, d.h. zwischen solchen 

Verbindlichkeiten, die vor dem Wechsel in der Mieterinnenposition bzw. Mieterposition 

entstanden sind, und solchen, bei denen dies erst nach diesem Zeitpunkt der Fall war. 
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Im Hinblick auf die Haftung für Altschulden enthält § 14 Abs 2 MRG eine ausdrückliche 

Regelung. Demnach haften mit dem Vertragseintritt die Eintretenden (auch) für jene 

Verbindlichkeiten, die während der Mietzeit der verstorbenen Mieterin bzw. des verstor-

benen Mieters entstanden sind. Durch diese Haftung der Eintretenden erlischt die Haf-

tung des Nachlasses für "Altschulden" nicht, sondern die Haftung des Nachlasses und 

jene der Eintretenden bestehen solidarisch nebeneinander. 

 

Im Hinblick auf die Haftung für Neuschulden haften ab dem Eintritt für den Mietzins die 

in den Mietvertrag Eintretenden. Diese Regelungen sind nun im Einklang mit allgemei-

nen Grundsätzen des gesetzlichen Vertragsüberganges im MRG so zu verstehen, dass 

ab dem Vertragspartnerinnenwechsel bzw. Vertragspartnerwechsel die ausdrücklich 

normierte Haftung der neuen Vertragspartnerin bzw. des neuen Vertragspartners der 

Vermieterin bzw. des Vermieters eine generelle und ausschließliche ist, eine "Weiter-

haftung" des Nachlasses oder der Erbinnen bzw. Erben für Verbindlichkeiten aus dem 

Mietverhältnis daher nicht stattfindet. 

 

2.2 Eintritt privilegierter Angehöriger 

Nach § 46 Abs 1 MRG bleibt der Hauptmietzins einer Wohnung dann unverändert, 

wenn infolge einer gesetzlichen Vertragsübernahme nach den §§ 12, 14 MRG oder ei-

ner richterlichen Anordnung nach § 87 Abs 2 EheG bestimmte "privilegierte" Personen 

in den am 1. März 1994 bestehenden Vertrag anstelle der bisherigen Mieterin bzw. des 

bisherigen Mieters allein oder gemeinsam mit anderen Angehörigen eintreten. Diesem 

Fall steht es gleich, wenn in den Vertrag zwar ausschließlich nicht privilegierte Perso-

nen eintreten, daneben aber noch ein oder mehrere Mitmieterinnen bzw. Mitmieter exis-

tieren. Ein typisches Beispiel hiezu wären Ehegatten als Mitmieter, wenn beim Tod des 

Vaters dessen volljährige Tochter bzw. dessen volljähriger Sohn in den Mietvertrag ein-

tritt und neben ihrer bzw. seiner Mutter Mitmieterin bzw. Mitmieter wird. Der Ausschluss 

der Mietzinserhöhung in einem solchen Fall ergibt sich aus der Überlegung, dass eine 

Person, welche bereits Mieter war, durch das Hinzutreten eines weiteren Mieterin bzw. 

Mieter nicht schlechtergestellt werden darf und die theoretisch denkbare Variante, dass 

für die "Altmieterin" bzw. den "Altmieter" und den Eintretenden verschieden hohe Miet-

zinse gelten, aufgrund der damit verbundenen unübersehbaren Komplikationen (etwa 
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bei Räumungsklagen infolge Nichtbezahlung des Mietzinses usw.) auszuschließen ist. 

Bei den privilegierten Personen handelt es sich im Fall des § 14 MRG um die Ehegattin 

bzw. den Ehegatten, die Lebensgefährtin bzw. den Lebensgefährten oder minderjährige 

Kinder, im Fall des § 87 Abs 2 EheG um die geschiedene Partnerin bzw. den geschie-

denen Partner der bisherigen Hauptmieterin bzw. des bisherigen Hauptmieters. Durch 

den Verweis auf § 42 ABGB ist klargestellt, dass unter dem Begriff "Kinder" alle Des-

zendenten in gerader Linie zu subsumieren sind. Wahlkinder und uneheliche Kinder 

stehen den ehelichen gleich. 

 

2.3 Mietzinsanhebung 

Treten ausschließlich andere als die Genannten in einen am 1. März 1994 bestehenden 

Mietvertrag über eine Wohnung ein, ist die Vermieterin bzw. der Vermieter zur allfälli-

gen, da der bestehende Mietzins ja bereits gleich hoch oder höher als das zulässige 

Limit sein kann, Anhebung des Mietzinses ab dem auf den Eintritt folgenden Zinstermin 

berechtigt. Die Berechnung dieses angehobenen Mietzinses erfolgt nach den Bestim-

mungen des § 16 Abs 2 bis 6 MRG. Die Anhebung erfolgt jedoch höchstens auf den 

Kategoriemietzins A.  

 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bewertung der Mietwohnung ist der Todestag der Vor-

mieterin bzw. des Vormieters oder der Tag des Wegfalls der Privilegierung. Mit anderen 

Worten erfolgt die Berechnung unter Zugrundelegung des Ausstattungszustandes der 

Wohnung zu eben diesem Zeitpunkt, unabhängig davon, ob dieser Zustand von der 

Vermieterin bzw. vom Vermieter oder von der Vormieterin bzw. vom Vormieter der 

Wohnung geschaffen wurde. Dabei trifft den gem. § 14 MRG Eintretenden die Oblie-

genheit, der Vermieterin bzw. dem Vermieter allfällige Mängel anzuzeigen, die im Laufe 

des Mietverhältnisses zur Unbrauchbarkeit der Wohnung geführt haben. 

 

Für die Anhebung bestehen zwei wesentliche Einschränkungen. So besteht für die Er-

höhung ein gem. § 16 Abs 6 MRG valorisierter, der Obergrenze der Kategorie A ent-

sprechender Grenzwert pro m2. Weiters ist die Anhebung so lange nicht zulässig, als 

der Hauptmieterin bzw. dem Hauptmieter - unter der Annahme einer sofortigen Beendi-

gung des Mietverhältnisses - für vor dem 1. März 1994 getätigte Aufwendungen noch 
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Ersatzansprüche nach § 10 MRG zustünden, die die eingetretene Mieterin bzw. der 

eingetretene Mieter geltend macht und die Vermieterin bzw. der Vermieter nicht bereit 

ist zu befriedigen. Wenn die in den Vertrag eingetretene Mieterin bzw. der in den Ver-

trag eingetretene Mieter unter der Fiktion der Auflösung des Mietvertrages zu diesem 

Zeitpunkt einen Anspruch nach § 10 MRG hätte, kann sie bzw. er von der Vermieterin 

bzw. vom Vermieter den entsprechenden Betrag fordern. Wenn die Vermieterin bzw. 

der Vermieter diesem Verlangen nachkommt, ist er zur sofortigen Anhebung des Miet-

zinses berechtigt, andernfalls muss sie bzw. er zuwarten, bis die dem Investitionser-

satzanspruch der Mieterin bzw. des Mieters zugrunde liegenden Aufwendungen nach 

den Regeln des § 10 MRG amortisiert sind.  

 

Auch im Fall des § 46 Abs 1 MRG wird eine Mietzinserhöhung dann zulässig, wenn 

sämtliche privilegierten Personen die Wohnung auf Dauer verlassen haben oder - im 

Fall minderjähriger Kinder - volljährig geworden sind. Die Wohnung auf Dauer verlassen 

hat die Mieterin bzw. der Mieter dann, wenn sie bzw. er physisch ausgezogen ist und 

keine ernstliche Rückkehrabsicht mehr besteht. In jedem Fall gilt für das Erhöhungs-

recht, dass dieses nur bei einem Eintritt aufgrund des Gesetzes, nicht aber bei einem 

vertraglichen Weitergaberecht zum Tragen kommt. Ebenso wenig kann der Erwerb von 

Alleinmietrechten durch eine Mitmieterin bzw. einen Mitmieter das Erhöhungsrecht aus-

lösen.  

 

3. Vorgangsweise von der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" 

3.1 Die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des kaufmännischen Referats bzw. der Ge-

bietseinheit erhalten in der Regel von der Wohnberaterin bzw. dem Wohnberater oder 

auf schriftlichem Weg von den Hinterbliebenen Kenntnis vom Tod einer Hauptmieterin 

bzw. eines Hauptmieters. Bei fehlender Kopie der Sterbeurkunde erfolgt die Überprü-

fung des Todestages über die Meldedaten bzw. beim die Sterbebücher führenden 

Standesamt. 

 

Soferne die Anzeige vom Ableben der Hauptmieterin bzw. des Hauptmieters nicht durch 

Eintrittsberechtigte bei Wiener Wohnen erfolgte, wird als erster Schritt das Vorhanden-

sein eintrittsberechtigter Personen überprüft.  
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3.2 Neben den gesetzlichen Bestimmungen besteht bei Wiener Wohnen auch die Mög-

lichkeit des "Erweiterten Eintrittsrechtes". Der Unterschied zum gesetzlichen Eintritts-

recht nach § 14 MRG besteht darin, dass Wiener Wohnen nicht auf dem gemeinsamen 

Haushalt im Zeitpunkt des Todes besteht, sondern dass die Eintrittswerberin bzw. der 

Eintrittswerber mindestens die letzten zwei Jahre ihren bzw. seinen ordentlichen Wohn-

sitz in Wien haben musste. 

 

Einen Sonderfall stellt die eintretende Lebensgefährtin bzw. der eintretende Lebensge-

fährte insofern dar, da die dreijährige Frist des MRG bzgl. des gemeinsamen Haushal-

tes, die bei Lebensgemeinschaften im Todesfall vorgesehen ist, auf zwei Jahre verkürzt 

wird, sofern nicht der Eintritt von Kindern in das Mietverhältnis erfolgt.  

 

3.3 Wenn weder Eintrittsberechtigte im Sinn des § 14 MRG noch Voraussetzungen für 

das erweiterte Eintrittsrecht vorhanden sind, wird vom kaufmännischen Referat der Ge-

bietseinheit beim zuständigen Bezirksgericht eine Verlassenschaftsanfrage bzgl. des 

Standes bzw. über den Ausgang des Verlassenschaftsverfahrens eingebracht. 

 

In der Verlassenschaftsanfrage werden aushaftende Mietzinsrückstände bzw. aushaf-

tendes Benützungsentgelt als Forderung an die Verlassenschaft angemeldet. Bei 

Wohnhausanlagen, wo nach Freiwerden der Wohnung die Finanzierungsbeitragskosten 

abgerechnet werden, ersucht Wiener Wohnen um Bekanntgabe der Erbinnen bzw. Er-

ben zur Überweisung der Finanzierungsbeitragsguthaben. 

 

3.4 Grundsätzlich strebt Wiener Wohnen eine außergerichtliche Freimachung der Woh-

nung an. Abhängig vom Ende des Verlassenschaftsverfahrens wird mit den eingeant-

worteten Erbinnen bzw. Erben versucht, eine einvernehmliche Auflösung des Mietver-

hältnisses zu erreichen. In dem Brief an die Erbin bzw. den Erben wird auf die Beglei-

chung des Benützungsentgeltes bis zur endgültigen Räumung der Wohnung hingewie-

sen. 
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Wurde die Verlassenschaft an Zahlungs statt beendet, nimmt Wiener Wohnen Kontakt 

mit der im Beschluss genannten Person auf, um eine Rückgabe der Wohnung zu errei-

chen.  

 

In einigen wenigen Fällen kommt es vor, dass Wiener Wohnen durch eine Botin bzw. 

einen Boten die Schlüssel zur Verlassenschaftwohnung erhält. In einem solchen Fall ist 

von der Notarin bzw. dem Notar schriftlich zu bestätigen, dass die Schlüssel an Wiener 

Wohnen übergeben werden dürfen. Zusätzlich wird in jenen Fällen ein Schreiben der 

Notarin bzw. des Notars verlangt, aus welchem hervorgeht, dass diese Person die 

Wohnung räumen und an Wiener Wohnen rückstellen darf. 

 

3.5 Wenn die Wohnung in weiterer Folge nicht geräumt übergeben wird, ist spätestens 

zwölf Wochen nach dem Todestag die Kündigung bei Gericht einzubringen. Gleiches 

gilt, wenn das Verlassenschaftsverfahren innerhalb der genannten Frist nicht beendet 

wurde. 

 

Die Bezeichnung der Kündigungsgegnerin bzw. des Kündigungsgegners bei der Kündi-

gung hängt von dem Stadium ab, in dem sich das Verlassenschaftsverfahren befindet 

bzw. wie das Verlassenschaftsverfahren beendet wurde. Ist das Verlassenschaftsver-

fahren noch nicht beendet, wegen Geringfügigkeit des Nachlasses von Amts wegen 

nicht eingeleitet worden oder an Zahlungs statt überlassen worden, ist die Kündigungs-

gegnerin bzw. der Kündigungsgegner die Verlassenschaft vertreten durch eine Verlas-

senschaftskuratorin bzw. einen Verlassenschaftskurator. 

 

Die Kündigung ist daher mit dem Antrag auf Bestellung einer Verlassenschaftskuratorin 

bzw. eines Verlassenschaftskurators zu verbinden. 

 

Wurde der Nachlass bereits eingeantwortet, ist die Kündigungsgegnerin bzw. der Kün-

digungsgegner der oder die eingeantworteten Erbinnen bzw. Erben, wobei es keinen 

Unterschied darstellt, ob eine bedingte oder unbedingte Erberklärung vorliegt.  
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Wurde der Erbantrittserklärten, aber noch nicht eingeantworteten Erbin bzw. dem Erb-

antrittserklärten, aber noch nicht eingeantworteten Erben die Besorgung und Verwal-

tung des Nachlasses gem. § 810 ABGB überlassen, ist die Kündigungsgegnerin die 

Verlassenschaft vertreten durch die erbantrittserklärte Erbin bzw. den erbantrittserklär-

ten Erben, die bzw. der mit Beschluss des Verlassenschaftgerichtes gem. § 810 ABGB 

die Besorgung und Verwaltung des Nachlasses überlassen wurde. 

 

Eine Verlassenschaftkuratorin bzw. ein Verlassenschaftkurator ist verpflichtet, Einwen-

dungen gegen die gerichtliche Aufkündigung einzubringen, so dass es zu einem Verfah-

ren bei Gericht mit Zeugeneinvernahmen und Urteilsverkündigung kommt. 

 

Die Kosten der Verlassenschaftkuratorin bzw. des Verlassenschaftkurators werden ge-

richtlich bestimmt, wobei diese von der klagenden Partei zu tragen sind. 

 

3.6 Sind die Erbinnen bzw. Erben einer Verlassenschaft dem Gericht gänzlich unbe-

kannt, oder machen die bekannten Erbinnen bzw. Erben von ihrem Erbrecht trotz Ver-

ständigung in der bestimmten Frist keinen Gebrauch, sind die unbekannten Erbinnen 

bzw. Erben von Amts wegen mittels Edikt vorzuladen. Sollte binnen sechs Monaten 

niemand ein Erbrecht anmelden bzw. nachweisen, fällt der Nachlass als "erblos" dem 

Staate heim. Ist dem Gericht die Person einer Erbin bzw. eines Erben zwar bekannt, 

der Aufenthalt aber unbekannt, so ist eine Kuratorin bzw. ein Kurator für die Erbin bzw. 

den Erben zu bestellen, wenn Aussicht auf Ausforschung der Abwesenden bzw. des 

Abwesenden besteht. 

 

3.7 Wenn die Verstorbene bzw. der Verstorbene überhaupt kein Vermögen hinterlassen 

hat, oder nur ein geringfügiger Nachlass vorhanden ist (Nachlassaktiva übersteigt nicht 

die Grenze von 4.000,-- EUR) und keine Liegenschaften vorhanden sind, wird aufgrund 

der Todesfallaufnahme von einem Abhandlungsverfahren Abstand genommen. Glei-

ches gilt bei einem Verlassenschaftskonkurs und für jene Fälle, in denen es nicht zum 

Verlassenschaftskonkurs kommt, die Verlassenschaft aber überschuldet ist. Eine 

Einantwortung unterbleibt auch, wenn der Staat von seinem Heimfallsrecht Gebrauch 

macht, weil die Verlassenschaft erblos ist. In all diesen Fällen gibt es keine Erbin bzw. 
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keinen Erben im Sinn einer Universalrechtsnachfolgerin bzw. eines Universalrechts-

nachfolgers. 

 

Sowohl beim erblosen Nachlass als auch beim Unterbleiben einer weiteren Verlassen-

schaftsabhandlung sind bestehende Mietzinsrückstände oder allfällig anfallende In-

standsetzungskosten von Wiener Wohnen zu tragen.  

 

3.8 Ablösen für getätigte Investitionen sind auch im Verlassenschaftsverfahren unter 

Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen möglich. Anspruchsberechtigt ist die Ver-

treterin bzw. der Vertreter der Verlassenschaft nach der verstorbenen Hauptmieterin 

bzw. dem verstorbenen Hauptmieter. Darunter sind Verlassenschaftskuratoren und 

Erbansprecherinnen bzw. Erbansprecher zu verstehen, die eine unbedingte Erbantritts-

erklärung abgegeben haben und denen von der Notarin bzw. dem Notar eine Amtsbe-

stätigung über die Vertretungsbefugnis ausgestellt wurde. Ebenso fällt die bereits ein-

geantwortete Erbin bzw. der eingeantwortete Erbe nach der Hauptmieterin bzw. dem 

Hauptmieter darunter. Kein Anspruch besteht, wenn die Verlassenschaftsabhandlung 

mangels Vermögen unterblieben ist. 

 

4. Datenbereitstellung  

4.1 Das Kontrollamt ersuchte Wiener Wohnen im Rahmen der Prüfung eine Aufstellung 

aller Sterbefälle von Hauptmieterinnen bzw. Hauptmieter der Jahre 2009 bis 2012 zu 

übermitteln, in der die Bezeichnung des Mietobjektes mit Bekanntgabe der Art und 

Größe der Wohnung, der Kategorie, der Name der Mieterin bzw. des Mieters mit Ster-

betag, der Beginn des Mietverhältnisses, der Zeitpunkt einer eventuellen Leerstehung 

mit Erfassungsdatum und bei Mietrechtsfortsetzungen die Unterscheidung in gesetzli-

cher oder erweiterter Mietrechtsfortsetzung angegeben werden sollte. Weiters sollte bei 

jenen Verlassenschaftswohnungen, bei denen das Mietverhältnis beendet wurde, der 

entgangene Mietzins, der ursprüngliche und der aktuelle Mietzins bei Wiedervermietung 

und die Höhe allfälliger Investitionen bekannt gegeben werden. 

 

Aus besagter Aufstellung sollte weiters ersichtlich sein, ob ein Verlassenschaftskurator 

bzw. eine Verlassenschaftskuratorin bestellt wurde und wie das Verlassenschaftsver-
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fahren beendet wurde (bedingte, unbedingte Erberklärung bzw. Überlassung an Zah-

lungs statt). 

 

An dieser Stelle war anzumerken, dass von Wiener Wohnen der gesamte Geschäfts-

prozess der Verlassenschaftabwicklung einer betriebswirtschaftlichen bzw. organisati-

onsoptimierenden Betrachtungsweise zu unterziehen wäre. 

 

4.2 Die von Wiener Wohnen übermittelten Daten enthielten lediglich eine Aufstellung 

aller Mietobjekte, in denen im Zeitraum zwischen dem 1. Jänner 2009 und 

31. Dezember 2012 der Todestag der Hauptmieterin bzw. des Hauptmieters einer 

Wohnung erfasst war. Von diesen Daten ausgehend wurden Auswertungen und Plausi-

bilitätsprüfungen im unmittelbaren Vergleich mit den in SAP gespeicherten Wohnungs-

daten vorgenommen. 

 

Die Tabelle "Wiedervermietungen" enthielt 3.968 Datensätze, die nach dem Kriterium 

"Tod der Hauptmieterin bzw. des Hauptmieters im Zeitraum 2009 bis 2012" nach Been-

digung des Mieterverhältnisses und einer allfälligen Leerstehungszeit wiedervermietet 

wurden. 

 

In der Tabelle "Mietrechtsfortsetzung" mit insgesamt 3.238 Datensätzen waren alle 

Wohnungen enthalten, in denen der Tod einer Hauptmieterin bzw. eines Hauptmieters 

bei aufrechtem Mietverhältnis erfasst war. Die Aufteilung auf die untersuchten Jahre 

ergab folgendes Bild: 

 

Jahr Wiedervermietungen Mietrechtsfortsetzung Gesamt 

2009 1.309 718 2.027 

2010 1.186 584 1.770 

2011 1.026 661 1.687 

2012 447 1.275 1.722 

Summe 3.968 3.238 7.206 

 

4.3 Grundsätzlich war anzumerken, dass die von Wiener Wohnen zur Verfügung ge-

stellten Daten nur bedingt für die geplanten Auswertungen geeignet waren. So wurden 

die Informationen zwar in elektronischer Form in einer Excel Tabelle übermittelt, aller-
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dings waren die geforderten Daten in mehreren Tabellen und unterschiedlichen Struktu-

ren verarbeitet, die wiederum miteinander nicht kompatibel waren. 

 

Da eine Darstellung der Mietzinse zu einem bestimmten Zeitpunkt, in diesem Fall der 

Wiedervermietung, lt. Aussage von Wiener Wohnen nur mit einem zusätzlichen Pro-

grammierungsaufwand möglich wäre, wurden die "alten Mietzinse" per 1. Jänner des 

Sterbejahres übermittelt. Die neuen Zinse nach Wiedervermietung der Verlassen-

schaftswohnungen wurden per 1. Jänner des dem Wiedervermietungsjahr folgenden 

Jahres bekannt gegeben. 

 

In einer anderen Auswertung wurden alle Verlassenschaftsfälle mit anschließender 

Mietrechtsfortsetzung dargestellt. Die Art der Mietrechtsfortsetzung konnte jedoch nicht 

ausgewertet werden, da dies programmtechnisch nicht vorgesehen war. 

 

Bezüglich der Daten der instand gesetzten Verlassenschaftswohnungen teilte Wiener 

Wohnen mit, dass in der übermittelten Liste alle Wohnungsinstandsetzungen und auch 

Wohnungsaufkategorisierungen, die bei Wohnungen mit Verlassenschaften durchge-

führt wurden, enthalten sind. Eine konkrete Zuordnung der Instandsetzungsaufträge zu 

einer Verlassenschaft war ohne zusätzliche Programmierung nicht möglich, daher konn-

ten nur alle Instandsetzungen dargestellt werden, selbst wenn diese eine Nachmieterin 

bzw. einen Nachmieter der Verlassenschaftswohnung betrafen bzw. vor Vermietung an 

die nunmehr verstorbene Hauptmieterin bzw. den verstorbenen Hauptmieter aufge-

wandt wurden.  

 

Aufstellungen über die geforderten Informationen der Inanspruchnahme einer Verlas-

senschaftskuratorin bzw. eines Verlassenschaftskurators und der Art der Beendigung 

des Verlassenschaftsverfahrens konnten nicht beigebracht werden.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Die thematisierten Auswertungen sind derzeit in der betriebswirt-

schaftlichen Software nicht abgebildet. Aufgrund des Hinweises 

des Kontrollamtes wird die Zweckmäßigkeit bzw. das mögliche 
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Potenzial derartiger Auswertungen einer vertieften Betrachtung 

unterzogen. 

 
4.4 Da einige der übermittelten Daten auch inhaltliche Mängel wie eine Leerstehungs-

dauer von über 40.000 Tagen (rd. 110 Jahre) aufwiesen, erbat das Kontrollamt eine 

Überarbeitung der Datensätze als Basis für in weiterer Folge durchzuführende Auswer-

tungen.  

 
4.5 Nach Bereinigung der unrealistischen Leestehungsdauerzeiten war nunmehr be-

merkenswert, dass beispielsweise die Anzahl der Datensätze in der Tabelle "Instand-

setzung" um 90 Fälle reduziert wurde und die Kosten von ursprünglich 

166.532.259,27 EUR nunmehr ebenfalls eine Verminderung um 245.705,70 EUR erfuh-

ren.  

 
4.6 Wiener Wohnen erklärte die mangelnde Qualität der übermittelten Daten u.a. damit, 

dass die gegenständliche Auswertung hinsichtlich Verlassenschaften für Wiener Woh-

nen mit einem erhöhten Entwicklungsaufwand verbunden wäre. Die darin enthaltenen 

Informationen bzw. Rückschlüsse würden auch bis dato von Wiener Wohnen keiner 

weiteren Verwendung zugeführt. Da zum Zeitpunkt der Einschau ein umfangreiches 

Software-Upgrade durchgeführt wurde, war eine ordnungsgemäße Neuentwicklung der 

vom Kontrollamt gewünschten Auswertungen nicht möglich. Darüber hinaus kam er-

schwerend hinzu, dass die EDV-Systeme derzeit im Zusammenhang mit der Organisa-

tionsänderung von Wiener Wohnen adaptiert werden.  

 
4.7 Um prüffähige Daten zur Verfügung stellen zu können, wurde vom Dezernat Haus-

verwaltungssysteme versucht, aus den umfangreichen SAP-Datenbanktabellen und 

Informationen des Business Warehouse die erforderlichen Daten auszulesen und über 

Standardwerkzeuge wie MS Excel zusammenzuführen.  

 
Im Rahmen der nunmehr vom Kontrollamt angeforderten weiterführenden Auswertung 

erfolgte ein Abgleich der diesbezüglichen Protokolldaten mit Datensätzen aus SAP, wo-

bei ein offensichtlicher unterschiedlicher Umfang an Datensätzen festgestellt wurde. 

Eine Erstanalyse ergab ein Problem bei der Ermittlung der in SAP verspeicherten Ver-

tragsdatensätze.  
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4.8 Im Zusammenhang mit den vorgenannten Umständen teilte Wiener Wohnen mit, 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine zufriedenstellenden Auswertungen liefern zu kön-

nen, da die vorhandenen technischen und personellen Ressourcen mit dem laufenden 

Betrieb und einer weitreichenden Adaptierung des EDV-Systems analog zur Neuorga-

nisation der gesamten Unternehmung ausgelastet sind. 

 
5. Grafische Darstellung 

In nachfolgender Aufstellung sind neben der Anzahl der in Tagen ausgedrückten Dauer 

zwischen dem Tod der Hauptmieterin bzw. des Hauptmieters und dem Ende des Miet-

vertrages auch die Fallzahlen der Leerstehungstage zwischen der Wohnungsrückgabe 

und der Wiedervermietung grafisch dargestellt. Basis für die Auswertung waren jene 

Daten, die Wiener Wohnen dem Kontrollamt in der Liste "Wiedervermietungen" bekannt 

gegeben hat. 
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Die Bandbreite der festgestellten Schwankungen war insofern bemerkenswert, da in 

17 Fällen bereits am Todestag der Hauptmieterin bzw. des Hauptmieters das Mietver-

hältnis beendet wurde. Andererseits musste als "negativer" Spitzenwert die Dauer von 

1.537 Tagen zwischen Tod der Hauptmieterin bzw. des Hauptmieters und dem Ende 

des Mietverhältnisses festgestellt werden. Durchschnittlich betrug der Zeitraum zwi-

schen Tod der Hauptmieterin bzw. des Hauptmieters und dem Ende des Mietvertrages 

rd. 200 Tage. 

 

Um das in diesem Geschäftsbereich enthaltene wirtschaftliche Potenzial noch einge-

hender darzustellen, wurden auch die Leerstehungstage zwischen Wohnungsrückgabe 

und Wiedervermietung bezogen auf die Anzahl der Geschäftsfälle in die obige Darstel-

lung integriert. Es war somit festzuhalten, dass nach Ablauf von durchschnittlich rd. 

200 Tagen zwischen Tod der Mieterin bzw. des Mieters und dem Mietvertragsende 

durchschnittlich weitere rd. 200 Tage bis zur Wiedervermietung, also in Summe 400 

Tage vergehen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

In dem angeführten Fall handelt es sich um ein erweitertes Ein-

trittsrecht. In diesem Fall wird bei der neu in das Mietverhältnis 

eintretenden Person kein neuer Vertragsbeginn in der EDV ver-

speichert, da grundsätzlich kein neuer Mietvertrag abgeschlossen 

wird. Als Vertragsbeginn gilt hiebei das Todesdatum der verstor-

benen Person. Das Ende des Mietverhältnisses betrifft in diesem 

Fall den neu eingetretenen Mieter, der die gegenständliche Woh-

nung nach dem genannten Zeitraum im Rahmen einer Direkt-

vergabe weitergegeben hatte. 

 

Grundsätzlich kann es vorkommen, dass Wiener Wohnen durch 

die Hinterbliebenen nicht in jedem Fall zeitnah über das Ableben 

der Hauptmieterin bzw. des Hauptmieters informiert wird. Zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt verfügt Wiener Wohnen über eine Schnitt-



KA III - StW-WW-7/13 Seite 21 von 34 

 
 

stelle mit der Magistratsabteilung 62, die eine raschere Kommuni-

kation hinsichtlich der Sterbedaten gewährleisten soll. 

 

6. Verlassenschaftsakte 

6.1 Da, wie bereits ausgeführt, geplante tiefergehende Auswertungen bzgl. der Dauer 

der einzelnen Verlassenschaftsverfahren nicht möglich waren, wurde der Schwerpunkt 

der Einschau auf einzelne Verlassenschaftsakte gelegt und diese einer stichprobenwei-

sen Einschau unterzogen: 

 

6.2 Aus der Liste der "Wiedervermietungen" war ersichtlich, dass in 41 Fällen Ablösen 

gem. § 10 MRG im Gesamtausmaß von 84.809,52 EUR von Wiener Wohnen ausbe-

zahlt wurden. Auffällig war ein Objekt im 12. Wiener Gemeindebezirk, bei dem eine Ab-

löse in der Höhe von 6.792,32 EUR vermerkt war.  

 

Die gesetzlichen Voraussetzungen für das Ausbezahlen einer § 10 MRG Ablöse lagen 

nicht vor. Die überschuldete Verlassenschaft wurde an Zahlungs statt an den Sohn der 

verstorbenen Hauptmieterin überlassen, sodass bereits aus diesem Grund kein An-

spruch nach § 10 MRG bestand. 

 

Dieser Fall stellte aber insoferne eine weitere Besonderheit dar, da der Sohn der ver-

storbenen Mieterin in Übersee lebte und im Zuge der Abwicklung der Beerdigung für 

drei Wochen nach Wien zurückkehrte. Anlässlich einer Vorsprache bei Wiener Wohnen 

wurde ihm mitgeteilt, dass es keine Möglichkeit gibt, die Wohnung seiner verstorbenen 

Mutter zu übernehmen und er daraufhin die Wohnung "abmeldete". In weiterer Folge 

sprach er nochmals bei Wiener Wohnen vor und erkundigte sich, ob eine Möglichkeit 

bestehe, die "Wohnung seiner Mutter" an eine bestimmte Person zu übertragen. Diese 

Möglichkeit wurde ihm im Weg einer Direktvergabe zugesagt, vorausgesetzt die künfti-

ge Mieterin übernimmt die Kosten einer allfälligen Erneuerung der Stromleitungen. Das 

entsprechende Formular für eine Direktvergabe wurde von beiden Seiten unterfertigt, 

wobei der Sohn der verstorbenen Hauptmieterin seine Unterschrift im Feld Hauptmieter 

leistete. Die Kosten der Sanierung der Stromleitungen betrugen 6.792,32 EUR und 

wurden zur Gänze von der vermeintlichen künftigen Hauptmieterin beglichen. Nachdem 
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der besagten Person mitgeteilt wurde, dass sie die Wohnung doch nicht übernehmen 

kann, wurde die genannte Summe lt. Aktenlage unter dem Titel der § 10 MRG Ablöse 

an sie rückbezahlt. Warum diese, nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende 

Vorgangsweise von Wiener Wohnen gewählt wurde, war für das Kontrollamt nicht 

nachvollziehbar.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Im konkreten Fall handelt es sich nicht um eine Ablöse nach § 10 

MRG, sondern um einen Kostenrückersatz nach getätigten Investi-

tionen, die im Rahmen der Leerwohnungsinstandsetzung ohnehin 

getätigt worden wäre. Irrtümlicherweise wurde dieser Kosten-

rückersatz unter dem Titel "Ablöse nach § 10 MRG" durchgeführt. 

 

6.3 Bei einer Verlassenschaft betrug die § 10 MRG Ablöse 5.270,26 EUR. In diesem 

Fall lag eine unbedingte Erberklärung vor und die Ablöseforderung wurde von der ein-

geantworteten Erbin gestellt. Allerdings muste das Kontrollamt feststellen, dass auch in 

diesem Fall die gesetzlichen Formvorschriften für das Zustandekommen einer 

§ 10 MRG Ablöse nicht erfüllt waren. Zwar wurde der Antrag schriftlich unter Vorlage 

von Rechnungen innerhalb der gesetzlich dafür vorgesehenen Zeit gestellt, allerdings 

wurde die im Gesetz verlangte ziffernmäßige Höhe des Anspruches nicht bekannt ge-

geben. Da dies allerdings eine der Grundvoraussetzungen für das Zustandekommen 

eines Anspruches nach § 10 MRG ist, und diese nicht erfüllt war, erfolgte die Zahlung 

titellos.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Im Rahmen einer Besprechung am 15. Oktober 2013 wurde daran 

erinnert, dass die schriftliche, betragsmäßige Bekanntgabe hin-

sichtlich der Höhe der geforderten § 10 MRG Ablöse erforderlich 

ist. Darüber hinaus wird dieser Punkt bei der Evaluierung des Ver-

lassenschaftsprozesses berücksichtigt werden. 
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6.4 In einem weiteren Fall einer § 10 MRG Ablöse war feststellbar, dass anlässlich der 

einvernehmlichen Auflösung des Mietvertrages durch die berechtigte Erbin der Antrag 

gestellt wurde und die Rechnungen ordnungsgemäß vorgelegt wurden. Allerdings war 

auch in diesem Fall kein Betrag von der Antragstellerin begehrt worden. Weiters war 

auch die Art der Berechnung hinterfragenswert, da Wiener Wohnen in der Berechnung 

der Bestandsdauer der getätigten Investition von zwei vollen Jahren ausging, obwohl 

aus den Unterlagen ersichtlich war, dass von drei Jahren auszugehen gewesen wäre. 

Der Unterschied beträgt 601,11 EUR die Wiener Wohnen aufgrund der zur Verfügung 

stehenden Aktenlage zu viel ausbezahlt hat.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Im Rahmen einer Besprechung am 15. Oktober 2013 wurde daran 

erinnert, dass die schriftliche, betragsmäßige Bekanntgabe hin-

sichtlich der Höhe der geforderten § 10 MRG Ablöse erforderlich 

ist. Darüber hinaus wird dieser Punkt bei der Evaluierung des Ver-

lassenschaftsprozesses berücksichtigt werden. 

 

6.5 Auch im nächsten eingesehenen Akt, eine § 10 MRG Ablöse betreffend, wurde die 

Auszahlung des Betrages aus nicht nachvollziehbaren Gründen über mehrere Monate 

verzögert, obwohl alle notwendigen Daten dem Notar (Anweisungsempfänger, Kontoda-

ten) bekannt waren. Darüber hinaus fehlte auch hier die Bezeichnung der Höhe des 

geforderten Betrages.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Die Hauptmieterin verstarb am 18. Mai 2010. Der auszuzahlende 

Betrag nach § 10 MRG wurde am 21. Juli 2010 durch Wiener 

Wohnen an das zuständige Bezirksgericht gemeldet. Die gegen-

ständliche Wohnung wurde am 14. Dezember 2010 an Wiener 

Wohnen zurückgegeben. Am 8. März 2011 wurde eine Anfrage 

bzgl. des Ausgangs des Verlassenschaftsverfahrens an das zu-

ständige Bezirksgericht gerichtet. Diese blieb unbeantwortet. Im 

September 2011 wurde Wiener Wohnen der zuständige Notar 
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durch die zuständige Sachwalterin bekannt gegeben. Dieser er-

hielt zeitnah ein Schreiben von Wiener Wohnen, welches ebenfalls 

unbeantwortet blieb. Erst am 10. Jänner 2012 wurde Wiener 

Wohnen eine Kontonummer kommuniziert, auf die umgehend die 

Anweisung des ausstehenden Betrages erfolgte. 

 

6.6 Aus der Liste der "Wiedervermietungen" war ersichtlich, dass bei 532 Fällen Wiener 

Wohnen Abschreibungen durchführen musste. Dabei handelt es sich um aushaftende 

Mietzinse und Instandsetzungsarbeiten, die an sich der ehemaligen Mieterin bzw. dem 

ehemaligen Mieter verrechnet werden könnten. Im prüfgenständlichen Zeitraum betrug 

die Abschreibungssumme 880.746,59 EUR. Der Spitzenwert einer Abschreibung betrug 

10.551,28 EUR. Hiebei handelte es sich um Mietzinsrückstände, die zwar eingeklagt 

wurden, aber der Hauptmieter während des Gerichtsverfahrens verstorben war. Da die 

Verlassenschaft an Zahlungs statt überlassen wurde, somit kein Vermögen vorhanden 

war, war der Betrag abzuschreiben. Die Schlüssel der Verlassenschaftswohnung wur-

den vom Notar bereits nach rd. zwei Monaten an Wiener Wohnen retourniert, so dass 

ein langwieriges Verlassenschaftsverfahren nicht notwendig wurde.  

 

6.7 Im folgenden Verlassenschaftsfall erfuhr Wiener Wohnen im Zuge der Kontrolle der 

Rückstandsliste vom Tod einer am 23. Juli 2010 verstorbenen Hauptmieterin. Zu die-

sem Zeitpunkt bestand ein Mietzinsrückstand in der Höhe von 1.012,49 EUR, der auch 

dem Gericht in der Verlassenschaftsanfrage vom 13. Dezember 2010 bekannt gegeben 

wurde. Im Jänner 2011 übermittelte das zuständige Bezirksgericht den rechtskräftigen 

Beschluss in der Verlassenschaftssache der verstorbenen Hauptmieterin, demgemäß 

eine Abhandlung der Verlassenschaft mangels verwertbarer Aktiven unterbleiben wür-

de. Daraufhin ersuchte Wiener Wohnen mit Schreiben vom 6. Juli 2011 den als Ge-

richtskommissär bestellten Notar um Übermittlung der Wohnungsschlüssel. Dieser teilte 

umgehend mit, dass er mangels Kenntnis eintrittsberechtigter Personen und entspre-

chender gerichtlicher Ermächtigung die Schlüssel nicht ausfolgen könne. Wiener Woh-

nen brachte die gerichtliche Aufkündigung verbunden mit dem Antrag einen Verlassen-

schaftskurator zu bestellen und diesem die Aufkündigung zuzustellen bei Gericht ein. 

Dieser Antrag wurde im Sinn von Wiener Wohnen am 16. August 2011 genehmigt. 
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Nach zwei Verhandlungen mit Vernehmung von Zeugen erging am 23. November 2011 

das Urteil, indem die Aufkündigung rechtswirksam erklärt wurde. An Kuratorkosten wa-

ren von Wiener Wohnen 736,76 EUR zu erlegen. 

 

Da die Wohnung nicht an Wiener Wohnen retourniert wurde, musste Wiener Wohnen in 

weiterer Folge die Räumungsexekution beantragen. Als Räumungstermin wurde vom 

Gericht der 14. Februar 2012 festgelegt. Die vorgefundenen Fahrnisse der verstorbe-

nen Hauptmieterin mussten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen eingelagert 

und nach gerichtlicher Genehmigung in Form einer Versteigerung verwertet werden. 

Die erfolglose Versteigerung wurde am 16. Juni 2012 durchgeführt. Für die Einlagerung 

und Schätzung der Fahrnisse durch eine allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte 

Sachverständige waren weitere Kosten von 267,99 EUR zu tragen. 

 

In Summe waren von Wiener Wohnen insgesamt 6.929,72 EUR an Mietzinsrückstän-

den, Gerichtskosten, Instandsetzungskosten und Entrümpelungskosten abzuschreiben. 

 

6.8 Bei einem weiteren Fall sprach der Sohn der Verstorbenen nach dem Tod der 

Hauptmieterin am 24. August 2009 bei Wiener Wohnen vor und unterfertigte eine An-

zeige zur Übernahme der Hauptmietrechte. In dieser war zwar die Wohnung der Ver-

storbenen als Wohnadresse angeführt, allerdings wurde eine Telefonnummer mit deut-

scher Vorwahl angegeben. Von Wiener Wohnen wurde ein Monat nach dem Tod der 

Hauptmieterin die Verlassenschaftsanfrage mit der Anmeldung des monatlich anfallen-

den Mietzinses an das zuständige Bezirksgericht gestellt, danach wurden abgesehen 

von Abfragen an das zentrale Melderegister keine weiteren Schritte gesetzt. Rund ein 

Jahr später ersuchte Wiener Wohnen das Gericht um Übermittlung des Endbeschlus-

ses der Verlassenschaft, dem auch mit Fax vom 12. November 2010 entsprochen wur-

de. Diesem war zu entnehmen, dass der Sohn der Verstorbenen eine unbedingte Erb-

erklärung abgegeben hatte, der Einantwortungsbeschluss hatte das Datum 

23. Dezember 2009. Nachdem der Akt offensichtlich rd. neun Monate unbearbeitet 

blieb, wurde Anfang September 2011 die gerichtliche Aufkündigung gegen die Verlas-

senschaft der verstorbenen Hauptmieterin verbunden mit dem Antrag einen Verlassen-

schaftskurator zu bestellen eingebracht. Das ist insofern bemerkenswert, da zu diesem 
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Zeitpunkt die Verlassenschaft bereits längst abgeschlossen war und somit eine Kündi-

gung gegen die Verlassenschaft gar nicht mehr möglich war. Dementsprechend über-

mittelte das Gericht Wiener Wohnen neuerlich den Beschluss der Einantwortung und 

änderte von Amts wegen die Parteienbezeichnung der beklagten Partei auf den ein-

geantworteten Sohn mit einer deutschen Adresse und stellt diesem die Aufkündigung 

zu.  

 

Mit Schreiben vom 27. Oktober 2011 erhielt Wiener Wohnen die Benachrichtigung, 

dass eine Zustellung in Deutschland nicht erfolgen konnte, da der Adressat verstorben 

sei. Rund einen Monat später richtete Wiener Wohnen daraufhin eine Anfrage an das 

zuständige deutsche Gericht, ob Erbinnen bzw. Erben in der Verlassenschaft nach dem 

nun ebenfalls verstorbenen Sohn vorhanden sind. Gleichzeitig brachte Wiener Wohnen 

eine neuerliche Aufkündigung gegen die Verlassenschaft der verstorbenen Hauptmiete-

rin verbunden mit dem Antrag einen Verlassenschaftskurator zu bestellen, bei Gericht 

ein. 

 

Innerhalb einer Woche langte die Antwort des deutschen Gerichtes bei Wiener Wohnen 

ein, in der mitgeteilt wurde, dass der Nachlass überschuldet war, Erben nicht vorhanden 

sind und das Verfahren bereits am 13. Juli 2010 beendet worden wäre. 

 

Als nächster Aktenteil fand sich eine Niederschrift vom 12. Dezember 2011 des ehema-

ligen Lebensgefährten der verstorbenen Hauptmieterin vor, der sinngemäß die Erklä-

rung abgab, im Namen der Verlassenschaft auf sämtliche in der Wohnung befindlichen 

Gegenstände zu verzichten und Wiener Wohnen ermächtigte, diese zu räumen. Die 

Schlüssel zu der Wohnung wurden ebenfalls von ihm an Wiener Wohnen übergeben.  

 

Eine Rückziehung der Klage bzgl. der eingebrachten Verlassenschaftskündigungen 

fand sich im Akt nicht vor. Weiters war festzuhalten, dass der ehemalige Lebensgefähr-

te der verstorbenen Hauptmieterin Wiener Wohnen bereits am 30. Juni 2010 darüber 

informierte, dass der Sohn der verstorbenen Hauptmieterin ebenfalls verstorben sei. Im 

Zuge dieser Verlassenschaft musste Wiener Wohnen 7.066,40 EUR abschreiben.  
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6.9 In der Liste "Wiedervermietungen" waren bei einem Objekt im 10. Wiener Gemein-

debezirk mehrere Besonderheiten feststellbar. So wurde bereits vor dem Tod des 

Hauptmieters am 3. März 2011 begonnen, Instandsetzungsarbeiten zu beauftragen, die 

letztlich 89.480,85 EUR betrugen. Da die Größe der Wohnung mit 87 m2 angegeben 

wurde, errechneten sich Sanierungskosten von rd. 1.000,-- EUR pro m2. 

 

Der Sterbetag des Hauptmieters war der 21. Mai 2011, das Vertragsverhältnis endete lt. 

Angaben von Wiener Wohnen am 31. August 2011. Der Mietvertrag mit der Tochter des 

verstorbenen Hauptmieters begann mit 1. September 2011. 

 

Die im SAP-System geführte zentrale Melderegisterauskunft weist ab 15. Mai 2011 ein 

Pensionistenheim als Wohnadresse des verstorbenen Hauptmieters aus. 

 

Das genannte Objekt wurde von Wiener Wohnen in der Liste "Wiedervermietung" ge-

führt, im SAP-System ist ein "erweitertes Eintrittsrecht" vermerkt, was wiederum zur 

Folge hätte, dass die Verlassenschaftswohnung in der Liste Mietrechtsfortsetzung zu 

führen gewesen wäre. 

 

Auf Nachfrage führte Wiener Wohnen hiezu aus, dass der Hauptmieter der Wohnung 

bereits am 28. September 2010 um Weitergabe der Hauptmietrechte an dem Reihen-

haus an seine Tochter ersuchte, da er mit seiner Gattin in ein Pensionistenwohnhaus 

gezogen wäre. Da die Siedlung seit Jahren saniert werden soll, wurden mehrere Sanie-

rungsvarianten überlegt. Es war angedacht, eine Sockelsanierung durchzuführen, bei 

der 20 % der Wohnungen dem Standard nach angehoben werden müssen, um Förde-

rungsmittel ansprechen zu können. Wiener Wohnen vereinbarte daher mit der eintre-

tenden Tochter, eine Aufkategorisierung des Reihenhauses vorzunehmen und den 

Mietzins auf den damals gültigen Mietzins von 90 % Richtwert Kategorie A anzuheben.  

 

Das bedeutet, dass Instandsetzungsarbeiten an einer vermieteten Wohnung durchge-

führt wurden, die Arbeiten aber als Aufkategorisierung verbucht wurden, der verstorbe-

ne Hauptmieter die Wohnung offensichtlich bereits einige Monate nicht mehr benutzte 
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bzw. auch nicht benutzen konnte und der gegenständliche Fall eigentlich keine Verlas-

senschaft darstellt. 

 

6.10 Im Fall einer gesetzlichen Mietrechtsfortsetzung nach § 14 MRG verlangte Wiener 

Wohnen vom Enkel der verstorbenen Hauptmieterin, der mit ihr seit zehn Jahren bis 

zum Zeitpunkt des Todes im gemeinsamen Haushalt lebte, eine Unterschriftenliste der 

Nachbarn zum Nachweis des Hauptwohnsitzes. Als Grund für diese Maßnahme wurde 

die Nebenwohnsitzmeldung an der Adresse des Hauses seiner Eltern in Niederöster-

reich angegeben. Zusätzlich verlangte Wiener Wohnen die Abmeldung dieses Neben-

wohnsitzes, einen Grundbuchauszug über das im Eigentum seiner Eltern stehende 

Grundstück in Niederösterreich und die Meldedaten seines Vaters. Letztlich erteilte 

Wiener Wohnen die Zustimmung zum gesetzlich bereits vollzogenen Eintritt. 

 

Zu bemerken war, dass es bei einer gesetzlichen Mietrechtsfortsetzung bei Vorliegen 

der Voraussetzungen ex lege zu einem Eintritt in das bestehende Mietverhältnis kommt. 

Wenn die Vermieterin bzw. der Vermieter daran zweifelt, so hat sie bzw. er die fehlen-

den Voraussetzungen zu beweisen und nicht die in den Vertrag eingetretene Mieterin 

bzw. der in den Vertrag eingetretene Mieter.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Der Bedarf an günstigen Wohnraum ist in Wien ausgeprägt und 

die Befriedigung des Wohnungsbedürfnisses liegt im Interesse der 

Wohnwerberin bzw. des Wohnwerbers. Daher vertritt Wiener 

Wohnen den Standpunkt, dass die zukünftige Mieterin bzw. der 

zukünftige Mieter den Bedarf an der Wohnung nachzuweisen hat. 

 

7. Sonstige Feststellungen 

7.1 In der Liste "Verlassenschaft Instandsetzung" war bei 199 Datensätzen kein zeitlich 

schlüssiger Zusammenhang zwischen Beauftragung der Arbeiten und dem erfassten 

Sterbedatum erkennbar. Besonders stach jener Fall hervor, wo das Erfassungsdatum 

mit 17. Februar 2009 angegeben war, das Sterbedatum des Mieters aber mit 

19. Oktober 2012, die Kosten für die Instandsetzung waren mit 51.083,71 EUR ange-
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geben. Die entsprechende Verlassenschaftswohnung fand sich in der Tabelle Miet-

rechtsfortsetzung wieder. Eine Einschau in das SAP-System lies die Vermutung zu, 

dass es sich bei den angegebenen Instandsetzungskosten nicht um Kosten der Verlas-

senschaftswohnung handelte, sondern diese wurden offenbar bereits aufgewandt, be-

vor der Mietvertrag mit dem am 19. Oktober 2012 verstorbenen Mieter am 23. Juli 2009 

abgeschlossen wurde.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Grundsätzlich kann es vorkommen, dass Wiener Wohnen durch 

die Hinterbliebenen nicht in jedem Fall zeitnah über das Ableben 

der Hauptmieterin bzw. des Hauptmieters informiert wird. Zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt verfügt Wiener Wohnen über eine Schnitt-

stelle mit der Magistratsabteilung 62, die eine raschere Kommuni-

kation hinsichtlich der Sterbedaten gewährleisten soll. 

 

7.2 Ein Vergleich der von Wiener Wohnen dem Kontrollamt übermittelten groben Ab-

laufdarstellung des Verlassenschaftsverfahrens der von den Mitarbeiterinnen bzw. Mit-

arbeitern zu setzenden Prozessschritte führte zu dem Ergebnis, dass selbst innerhalb 

eines Kundendienstzentrums gleichartige Fälle in unterschiedlicher Weise bearbeitet 

wurden. Das Kontrollamt gewann weiters den Eindruck, dass die vorgegebenen Pro-

zessschritte teilweise an der Realität vorbei gehen. Im Zuge der Einschau bestätigte 

Wiener Wohnen, dass die dem Kontrollamt zur Verfügung gestellte Prozessbeschrei-

bung die einzige zum Thema Verlassenschaften ist und nach wie vor Gültigkeit hätte.  

 
Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Der Prozess "Verlassenschaften" wird einer Evaluierung unterzo-

gen. 

 

7.3 Auch im Bereich der allgemeinen Vorgangsweise wurden die selbst erstellten Vor-

gaben kaum eingehalten. So teilte Wiener Wohnen mit, dass spätestens zwölf Wochen 

nach dem Tod der Hauptmieterin bzw. des Hauptmieters die Verlassenschaftskündi-

gung bei Gericht einzubringen ist, egal ob das Verlassenschaftsverfahren innerhalb der 

genannten Frist beendet wurde oder noch offen ist. Die stichprobenweise Einschau in 
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Verlassenschaftsverfahren zeigte keinen einzigen Fall, in dem gemäß dieser Vorgabe 

die Verlassenschaftskündigung eingebracht wurde.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Die Vorgaben werden im Rahmen der Prozessevaluierung ange-

passt werden. 

 

7.4 Generell war erkennbar, dass die Aktenführung von Wiener Wohnen verbesse-

rungsbedürftig war. Die auf einzelnen Aktenteilen vorhandenen Eingangstempeln ließen 

keinen Schluss auf eine chronologische Bearbeitung zu, teilweise waren mehrere Pro-

tokollzahlen zu ein und demselben Verlassenschaftsverfahren vorhanden.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Wiener Wohnen strebt hinsichtlich der chronologischen Ablage ei-

ne Verbesserung an. Mehrere Protokollzahlen in einem Verlas-

senschaftsakt können aufgrund des Ablaufes (u.a. Räumungskla-

ge, Tod, gerichtliche Aufkündigung,…) vorkommen. 

 
7.5 Besonders bemerkenswert war die Tatsache, dass in keiner der eingesehenen Ak-

ten Kontakt mit der hauseigenen Rechtsabteilung aufgenommen wurde, obwohl juris-

tisch herausfordernde Probleme vorlagen. Vielmehr gewann das Kontrollamt den Ein-

druck, dass die einzelnen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter die Probleme ohne fachliche 

Hilfestellung lösen wollten.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Die kaufmännischen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter verfügen 

aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit über ein fundiertes Wissen 

hinsichtlich des MRG. Dieses Wissen befähigt diese, derartige 

Fälle im Rahmen ihres Verantwortungsbereiches eigenverantwort-

lich zu lösen. 
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7.6 Im SAP-System war feststellbar, dass programmtechnisch bei Mietrechtsfortsetzun-

gen nicht unterschieden wurde, ob eine solche nach § 12 MRG oder § 14 MRG erfolge. 

Diesbezüglich mussten weitere Informationen aufgerufen werden.  

 

8. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Grundsätzlich war aufgrund der im Rahmen der Prüfungshandlungen gewonnenen Er-

kenntnisse eine unternehmensweite Bewusstmachung der wirtschaftlichen Bedeu-

tungsweise der aufgezeigten Problembereiche betreffend Verlassenschaftsverfahren zu 

empfehlen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Nach der Evaluierung des Prozesses "Verlassenschaft" werden 

die diesbezüglichen Schulungen adaptiert, um den Mitarbeiterin-

nen bzw. Mitarbeitern die wirtschaftliche Bedeutung verstärkt be-

wusst zu machen. 

  

Empfehlung Nr. 2: 

Der gesamte Prozess der Kündigung nach dem Ableben einer Mieterin bzw. eines Mie-

ters sollte einer umfassenden Evaluierung unterzogen, die einzelnen festgelegten 

Schritte überarbeitet und in weiterer Folge in geeigneter Form an die Mitarbeiterinnen 

bzw. Mitarbeiter kommuniziert werden.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Wiener Wohnen wird eine diesbezügliche Evaluierung veranlas-

sen. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Die mit der vorhandenen EDV-mäßigen Ausstattung möglichen betriebswirtschaftlichen 

Auswertungsmöglichkeiten sollten derart nutzbringend eingesetzt werden, dass eine 

valide, nachvollziehbare Kostenkontrolle der Gesamtkosten des untersuchten Ge-

schäftsprozesses ermöglicht wird. Als interessante Parameter waren vom Kontrollamt 
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beispielsweise die Ermittlung der gesamten entgangenen Mietzinse und die Unter-

scheidung der Mietrechtsfortsetzungen gem. § 12 MRG (Abtretung des Mietrechtes un-

ter Lebenden) und gem. § 14 MRG (Mietrecht im Todesfall) zu nennen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Wiener Wohnen wird eine Vorprüfung einleiten, um zu erheben, in 

welcher Höhe sich die anfallenden Kosten bewegen. Diese Kosten 

werden den Aufwänden für eine nachvollziehbare Kostenkontrolle 

gegenübergestellt. Auf Basis dieser Gegenüberstellung wird ent-

schieden, in welcher Form eine softwaregestützte Kostenkontrolle 

eingeführt wird. 

 

Empfehlung Nr. 4:  

Die bei der Auswertung von aussagekräftigen Kennzahlen vor allem hinsichtlich der 

Dauer und der Kosten gewonnenen Erkenntnisse wären über entsprechende neuerliche 

Anpassungen der Prozesslandschaft umzusetzen, damit diese innerbetrieblichen Ver-

lustquellen so weit wie möglich gemildert werden können.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Erst nach Vorliegen der Entscheidung hinsichtlich der Vorgangs-

weise zur Kostenkontrolle kann der Prozess entsprechend adap-

tiert werden. 

 

Empfehlung Nr. 5:  

Als Einsparungspotenzial war anzuregen, bei der Bestellung einer Verlassenschaftsku-

ratorin bzw. eines Verlassenschaftskurators die Möglichkeit zu prüfen, ob bereits bei 

Einbringung der Verlassenschaftskündigung eine zu bestellende Kuratorin bzw. ein zu 

bestellender Kurator dem Gericht namhaft gemacht werden könnte. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Wiener Wohnen wird diese Empfehlung einer Betrachtung unter-

ziehen und gegebenenfalls den Prozess entsprechend adaptieren. 
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Empfehlung Nr. 6: 

Das Kontrollamt empfahl, Wiener Wohnen generell mehr Wert auf eine ordentliche und 

chronologische Aktenführung zu legen und die Aktenbearbeitung der einzelnen Mitar-

beiterinnen bzw. Mitarbeiter sowohl in zeitlicher als auch inhaltlicher Hinsicht einem 

verstärkten Controlling und einer ebensolchen Kontrolle zu unterziehen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Auf eine ordentliche und chronologische Aktenführung wird künftig 

verstärktes Augenmerk gelegt. 

 

Derzeit ist ein neues Organisationshandbuch in Ausarbeitung. Da-

rin ist vorgesehen, dass während der Bearbeitung des Geschäfts-

falles zwar noch ein Handakt (Papierakt) existieren kann, der je-

doch im Zuge der Enderledigung gescannt und anschließend ver-

nichtet wird bzw. nur jene Aktenteile, die im Original abgelegt wer-

den müssen (z.B. Verträge usw.), archiviert werden. 

 

Empfehlung Nr. 7: 

Das Kontrollamt empfahl, die Rechtsabteilung von Wiener Wohnen verstärkt zumindest 

in jene Verlassenschaftsverfahren, deren Abhandlungen mit der Lösung von juristischen 

Problemen verbunden sind, einzubinden.  

 
Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Das rechtskundige Personal des Dezernats Recht wird zukünftig, 

soweit dies ressourcentechnisch möglich ist, verstärkt in den Pro-

zess eingebunden. 

 

Empfehlung Nr. 8: 

Um festzustellen, ob die mangelhafte Bearbeitung der Ablöseforderungen nach 

§ 10 MRG auf einen prozessimmanenten Fehler oder auf mangelndes Fachwissen der 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter zurückzuführen ist, wurde Wiener Wohnen empfohlen 

den Bereich der Ablösen nach § 10 MRG einer Evaluierung zu unterziehen.  
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Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Die Thematik der § 10 MRG Ablösen wird einer Evaluierung un-

terzogen. 

 

 

 

 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Jänner 2014 

 


