
MBR-Newsletter 9_08 1 von 5 Februar 2008   

      

 
 
 
Liebe MitbewohnerInnen,  
 
das neue Jahr hat mit einigen positiven Ereignissen begonnen, über die wir nachstehend berichten 
wollen: 
 

• Das lange, zähe Ringen des Mieterbeirates um die Renovierung des Fahrradabstellraumes auf 
C1/2 hat endlich ein erfreuliches Ende gefunden. Er ist jetzt vom Radschrott befreit, frisch 
gestrichen und die Radaufhängungen sind wieder montiert. Die Vorbereitungen für die 
Einbeziehung in das neue Zutrittssystem via Chip sind im Laufen. Jetzt liegt es an den Benutzern 
diesen Fahrradraum nicht wieder verkommen zu lassen. 

• Über die Erfolge im Bereich „Sicherheit im Wohnpark“ informieren wir im Detail auf Seite 3.  
• Die Christbaumentsorgung klappte dieses Jahr um einiges besser als in den letzten Jahren. Die 

Anzahl der falsch „geparkten“ Christbäume hat sich merklich reduziert und die abgeräumten 
Christbäume wurden wirklich zum Großteil auf den offiziellen Christbaumsammelplatz der MA 48 
gebracht.  

• Die Abwicklung von Nachbestellungen für zusätzliche Chips für das neue Zutrittssystem läuft 
ruhig ab. Einerseits ist der Bedarf nach Zusatzchips nicht  hoch, andererseits helfen die 
Bewohner/Innen dadurch mit, dass sie hauptsächlich zu den geplanten Zeiten für ihre Stiege in 
die Kaufparkinfo kommen. 

 
Und jetzt, wie gewohnt, zu den aktuellen Entwicklungen. Eine Reihe von gemeldeten Anliegen der 
Mieter, die in den Mieterbeiratssprechstunden nicht gleich beantwortet werden konnten, wurden u.a. 
beim letzten größeren Gespräch am 30. Jänner d.J. mit den Vertretern der AEAG behandelt. 
Nachfolgend die aktuellen Informationen. 
 
1. Mieteranliegen 
 

• Temperaturregelung in den Saunen  
Laufend kommen BewohnerInnen zum Mieterbeirat, weil „ihre“ Sauna, zu heiß oder zu kalt ist. 
Oft geht es um dieselbe Sauna. Viele wünschen sich eine individuelle Temperaturregelung.  
 
Die bestehende Regelung (im A- und B-Block um die 30 Jahre alt, im C-Block um einige Jahre 
jünger) sieht eine zentrale Temperatursteuerung vor. Der nachträgliche Einbau einer individuellen 
Temperaturregelung ist lt. AEAG kostenintensiv und daher auch nicht geplant. Sinnvoll wäre er 
auch dann nur bei den Dachsaunen, da hier eine ausreichende Belüftung gegeben ist. Die 
Lüftungen in den Saunen im Hallenschwimmbadbereich reichen nicht aus, um innerhalb von 
Minuten von z.B.: 100°C auf 85°C runter zu kühlen.   
Quintessenz: Wir haben die Situation, dass die technischen Möglichkeiten im Bereich der 
Saunalandschaften sich in den letzten 30 Jahren weiterentwickelt haben, nachträglichen Um- 
und Einbauten in einem bestehenden Wohnhaus (!) jedoch nicht bzw. nur sehr kostenintensiv 
möglich sind.  
 
Der MBR hat daher ein Infoblatt für die Wellnessbereiche zusammengestellt, in dem ersichtlich 
ist, welche Sauna auf wie viel Grad derzeit aufgeheizt wird. Das Infoblatt liegt dem vorliegenden 
MBR-Newsletter bei, befindet sich unter Download auf der Homepage des MBR, sowie in 
Papierform in der Kaufparkinfo.  
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Die derzeit eingestellten Temperaturen bei den Saunen gehen auf eine Befragung bei den 
Saunagehern zurück – allerdings liegt diese Befragung schon einige Jahre zurück. Der MBR wird 
sich die Auslastung der Saunen ansehen und mit der Hausbetreuung sprechen, ob ev. eine 
neuerliche Befragung durchgeführt werden soll.  
 

• Oberflächenverkehr 
Die Verkehrssituation im Wohnpark im Bereich der Grünflächen und der Garagenein- und –
ausfahrten ist ein wiederkehrendes Beschwerdethema bei den MBR-Sprechstunden.  
Pochen die einen auf ihr Recht, dass sie bei Lieferungen von größeren Gegenständen irgendwie 
zum jeweiligen Aufzug kommen müssen, beschweren sich die anderen über „rasende“ 
Lieferfahrzeuge im Grünbereich und über eine Zunahme des Wirtschaftsverkehr in den 
Grünanlagen. Eine Situation, die nicht nur im Wohnpark für Reibereien sorgt.  
 
Die gesetzte Maßnahme der Hausverwaltung – gezielte Vergabe von Einfahrtsberechtigungen - 
greift zum Teil und bleibt weiter aufrecht. Auf Initiative des Mieterbeirates werden nun 
Dauereinfahrtsgenehmigungen nur mehr in Ausnahmefällen für die Einfahrt über die Grünflächen 
vergeben.  
D.h. Abholungen/Lieferungen von Personen/Gegenständen in den Wohnpark und Kaufpark 
sollen, soweit es geht, in die Garagen umgelenkt werden. Abhängig von der Höhe des Autos (die 
Höhenlimits sind bei den Garageneinfahrten angegeben) kann für die Dauer der Ladetätigkeit 
das jeweilige Fahrzeug in der Wohnpark– bzw. Kaufparkgarage max. 15min. halten (!!).  
Diese Regelung gilt auch für die Einzeleinfahrtsberechtigungen, die an BewohnerInnen direkt 
vergeben werden.  
 
Eine Regelung, die Lieferanten, Abholern und Bewohnern einiges an Schlepperei über die steilen 
Stufen hinauf/hinunter bei den Haupteingängen sparen wird und für eine zusätzliche Beruhigung 
der Verkehrssituation sorgen soll (natürlich nicht von heute auf morgen, aber hoffentlich auf 
absehbare Zeit).  
Wir wissen, dass auch diese Regelung nur einen Teil abfangen wird können, aber eine 100%-
Lösung für dieses Problem, die allen Interessen gerecht wird, gibt es nicht.  

 
 
2. AEAG-Aufgaben 
 

• Neues Zutrittssystem   
o Die Ausgabe von Zusatzchips für BewohnerInnen des A- und B-Blocks ist abgeschlossen. 

Jetzt ist der C-Block dran.  
Dazu gleich eine Zusatzinformation für alle Besitzer von Chips mit B-Berechtigung: diese 
Chips sperren planmäßig auch den zur Wohnung gehörenden Postkastenraum. Bitte 
ausprobieren, bevor sie das erste Mal diesen Chip an „Urlaubsvertretungen“ weitergeben. 
Sollte der B-Chip ihren Postkastenraum nicht sperren, gleich damit in die Kaufpark-Info 
gehen. 

o Während des Parallelbetriebes von Chips und Schlüsseln sind eine Reihe von 
Lesegeräten ausgefallen. An dieser Stelle: Vielen Dank an alle BewohnerInnen, die 
durch ihre Meldungen zur Auffindung und Lösung des Fehlers beigetragen haben!  
Es hat – bedingt durch die Feiertage – etwas gedauert bis der Lieferant die Ursache 
gefunden hat. Eine testweise Fehlerbehebung ist auf B5/6 erfolgt – bis dato ist dort die 
Situation stabil. Alle anderen Türme werden daher technisch bis ca. Mitte März 
sukzessive auf den Status von B5/6 nachgezogen.  

o Sofern die Situation dann in allen Türmen stabil ist, wird mit Beginn des 2. Quartals mit 
dem Ausbau der Zylinder begonnen.  
Vor Beginn des Ausbaus der Zylinder wird es ein detailliertes Schreiben der 
Hausverwaltung im Zusammenarbeit mit dem Mieterbeirat geben, in dem im Detail über 
alle Änderungen nochmals informiert werden wird. Wir planen auch einen Film über das 
Wohnpark-TV zu senden, der alle Änderungen auch „im Bild“ bringen wird. 
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o Auf Wunsch des MBR wird mit dem Ausbau bei den Zugängen zur Dachterrasse 
begonnen. Wir hoffen, dass damit den vielen Beschwerden „Ganz Wien geht in Alterlaa 
auf unsere Kosten schwimmen!“ ab dem heurigen Sommer der Boden entzogen wird. 
Danach geht’s weiter über die Garagenzugänge in die Lifthallen auf U1 und U2, die 
Haupteingänge auf 01 und dann Stockwerk nach Stockwerk die Wohngeschosse.  
Ca. 1000 Zylinder gilt es auszubauen und Knöpfe einzubauen - das wird die Schlosser 
einige Monate lang beschäftigen.   

o Die Umfrage der Hausbetreuung zu den Funksendern für die Garageneinfahrt hat ein 
unerwartet geringes Interesse der BewohnerInnen gezeigt (10 – 20% pro Block). Im 
Moment ist daher noch nicht entschieden, ob das zusätzliche System heuer kommt oder 
nicht.  

o Zum Abschluss die Antwort auf die derzeit meistgestellte Frage:   
„Was ist bei Stromausfall? Was ist bei Brandalarm? Wie komm’ ich dann 
hinein/hinaus?“  
In beiden Fällen werden alle Türen des jeweiligen Turmes automatisch entriegelt. So ist 
es auch jetzt bei den Schlüsseln. Es ändert sich also in dieser Hinsicht nichts. 

 
• Nachrüstung von Kellertüren im C-Block 

Lang hat es gedauert, jetzt ist es soweit: die großen Gemeinschaftskellerräumlichkeiten im  
C-Block werden bis April d.J. endlich mit versperrbaren Türen versehen.  

 
• Aufzugskartell 

Viele werden den Medien entnommen haben, dass es eine Verurteilung von mehreren 
Aufzugsfirmen unter dem Titel „Kartellbildung“ gegeben hat. Aufzugsfirmen, die auch im 
Wohnpark bei der Errichtung bzw. Wartung beauftragt wurden/sind.  
 
Auf Anfrage des MBR hat Hr. Dr. Maierhofer informiert, dass derzeit die Prüfung der bestehenden 
Wartungsverträge im Laufen ist. 
Im Bereich der Errichtung der Liftanlagen plant die Gesiba sich beim Vorgehen von Wiener 
Wohnen anzuschließen.  
Wie schnell mit Ergebnissen zu rechnen ist, ist derzeit nicht abschätzbar. Wir werden auf jeden 
Fall wieder berichten, sobald sich Neues ergibt. 

 
• OGH-Erkenntnis 

Im Sommer letzten Jahres kam es zu folgender OGH-Entscheidung (1 Ob 264/06k): ..“ muss in 
einer Mietwohnung die Instandhaltung aller vermieteten Einrichtungen vom Vermieter getragen 
werden ….“ 
Vertreter des MBR haben daher Gespräche mit Wohnrechtsexperten der Arbeiterkammer und 
des VKI aufgenommen, die folgende Ergebnisse brachten: 

o Das OGH-Erkenntnis hat auch Geltung für den Wohnpark. Die zentrale „Gretchenfrage“ 
im Wohnpark lautet: Wer ist für die Wartung/Neuanschaffung der Wasch-Trockensäule 
zuständig? Eine Frage, die sowohl für bestehende Mieter als auch für aus-/einziehende 
Mieter von Interesse ist. 

o Die OGH-Entscheidung wird derzeit sowohl von den Vermietern als auch von den 
Gerichten unterschiedlich interpretiert. Eine OGH-Entscheidung ist kein Gesetz. Und ob 
sich hier in der Gesetzeslage etwas ändern wird, steht in den Sternen. 

 
Der Mieterbeirat hat daher mit der AEAG Kontakt aufgenommen und um Information gebeten, 
wie die AEAG mit diesem Thema umgehen will. Hr. Dr. Maierhofer hat uns dahin gehend 
informiert, dass derzeit kein Zwang besteht die Wasch-Trockensäulen zu erneuern. Es wurde 
vereinbart, dieses Thema gemeinsam mit dem MBR, v.a. hinsichtlich der Konsequenzen bei der 
Neuvergabe einer Wohnung, weiter zu verfolgen. 
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• Sicherheit im Wohnpark 
Nach der sehr gut besuchten Mieterversammlung im April letzten Jahres zum Thema „Sicherheit 
im Wohnpark“, haben wir entschieden ein Sicherheitsmerkblatt aufzulegen. Dieses wird, ergänzt 
um den aktuellen Prospekt „Es brennt“ … Was tun?“ sowie einer Sicherheitskarte bis Ende 
Februar an alle Haushalte verteilt.  
 
Vielen wird es aufgefallen sein, seit einigen Monaten sind im Wohnpark wieder verstärkt 
Vandalen unterwegs. Mutwillige Sachbeschädigungen (Brandlegung von Anschlagtafeln, 
Einschlagen von Brandmeldern, Eintreten von Lamellen im Durchgang bei der Polytechnischen 
Schule und viele, viele Schmierereien) kommen immer wieder vor. Soweit die schlechte 
Nachricht. Die gute Nachricht lautet: um die 90% (!) dieser Täter werden innerhalb weniger 
Wochen derzeit gefasst – eine Aufklärungsrate, um die uns viele beneiden. Auffällig bei dieser 
Tätergruppe: es sind fast jedes Mal Bewohner des Wohnparks!!! Im Zuge ihrer Verfahren werden 
sie alle zur Schadensgutmachung „verdonnert“ – da dürften einige einfach zu viel Geld haben. 

 
3. MBR-Initiativen 
 

• Betriebs- und Instandhaltungskostenabrechnung 2006  
Wir wollen die Kontrollarbeiten dieses Mal zum Anlass nehmen, einmal genauer darüber zu 
berichten, wie die Kontrollarbeiten des Mieterbeirates aussehen: 
 
Zunächst stellen wir alle uns verfügbaren Informationen zum betreffenden Jahr zusammen: 

o die Kostenaufstellungen aller drei Blöcke  
o die Buchungsliste der Buchhaltung von den Einzelrechnungen pro Kostenposition 
o die aktuellen Aufstellungen zu den Wartungs –und Instandhaltungen des jew. Jahres  

 
Dann beginnt die Kostenanalyse. Sie erfolgt nach folgenden Kriterien: 

o Vergleich der Kostenpositionen pro Block im Vergleich zu den letzten 2- 3 Jahren: Wo 
gibt’s kostenmäßige Ausreißer? Welche Ausreißer sind mit welchen Argumenten 
begründbar? Ein Beispiel dafür ist die Grundsteuer im C-Block: wieso ist diese 2006 so 
eklatant gestiegen? Eine Förderung ist ausgelaufen. 

o Vergleich der Kostenpositionen zwischen den drei Blöcken: Wie schaut da der Vergleich 
aus? Gibt es auffällige Positionen/Abweichungen? 
 

Mit dem Ziel, die Gründe für unklare Kostenabweichungen zu erfahren, finden dann eine Reihe 
von Gesprächen innerhalb des MBR und mit der Hausbetreuung vor Ort statt.  Bei Bedarf werden 
dann noch in der Buchhaltung der Gesiba einzelne Rechnungen eingesehen. 

 
Erst wenn alle Fragen geklärt sind, können die sehr zeitaufwendigen Kontrollarbeiten 
abgeschlossen werden. Der Gesetzgeber sieht dafür bis max. 6 Monate nach Vorlage der 
Abrechungen vor. Wir haben es heuer gerade noch bis Ende Dezember geschafft.  
Und Anfang Juli kommt die nächste Abrechnung ….. 
 
So, jetzt aber zum Endergebnis der Kontrolle der Abrechnungen von 2006:  

o Die Abrechnungen für die Blöcke B+C wurden seitens des MBR für in Ordnung befunden. 
o Nähere Analysen beim A-Block ergaben das Fehlen einer Gutschrift, die bei Block B und 

C berücksichtigt war. 
Es wird daher zu einer nachträglichen Refundierung für die Mieter des A-Blocks kommen. 
Mit der AEAG wurde vereinbart, dass diese gemeinsam mit der Abrechnung 2007 erfolgt.  
Alle anderen Positionen waren in Ordnung. 
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• In Vorbereitung 

o Die heurige Mieterversammlung – für alle, die langfristige Termine schätzen: es wird der 
27. Mai werden. Über das heurige Schwerpunktthema und weitere Details informieren wir 
sie im nächsten MBR-Newsletter. 

o Die Mieterbeiratswahlen 2008 finden vom 3. – 8. November d.J. statt. BewohnerInnen, die 
sich für eine Kandidatur interessieren und gerne wissen möchte, was da so zu erwarten 
ist, können sich jederzeit an die derzeitigen Mieterbeiräte wenden.  

 
Die nächsten MBR-Sprechstunden 
 

• am Samstag, den 8. März von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall  
Mieterbeiräte „vom Dienst“ sind: Erwin Diem und Erich Tichy 
Erich Tichy ist Behindertensprecher im Mieterbeirat uns steht ihnen u.a. zu diesen Fragen an 
diesem Tag zu Verfügung. 
 

• am Samstag, den 12. April  von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall 
die jeweiligen Mieterbeiräte „vom Dienst“ werden im Aushang und in der Kaufpark-Info (links 
oberhalb der Eingangstür) bekannt gegeben. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
 
Über Ihr Feedback freuen wir uns: mbr-newsletter@alterlaa.net  
 
Ihr Mieterbeirat Alterlaa 


