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Liebe MitbewohnerInnen,  
 
die Kaufpark-Mall war gerammelt voll. Am 17. November bei der diesjährigen Mieterversammlung. 
 
Es waren sehr viele Informationen, die wir da versucht haben kompakt zu vermitteln. Viele Zahlen und 
Vergleiche. Auf viele Fragen konnten wir in der verfügbaren Zeit eingehen. Nicht auf alle. Bei den 
nächsten beiden MBR-Sprechstunden stehen ihnen daher die beiden Mieterbeirätinnen, die die 
Kostenanalyse durchgeführt haben, Fr. Neidhart und Fr. Sluzina, für weitere Fragen zur Verfügung. 
 
Nachfolgend die inhaltlichen Highlights der Mieterversammlung 2009 zum Nachlesen:  
 

• Die, 2008 von SPÖ Alterlaa und WAZ durchgeführten Mieterbefragung  hat ein durchgängig 
positives Bild ergeben. 800 (!!!) ausgefüllte Fragebogen geben ein repräsentatives Ergebnis. 

o Wohnzufriedenheit: 96% sehr gut/gut, 4% zufrieden 
o Sicherheit: 92% fühlen sich sehr sicher, 8% sicher bis unsicher 
o Hausbetreuung: 80% sehr gut bis gut, 11% zufrieden, Rest keine Antwort 
o Zufriedenheit mit der Infrastruktur: öffentliche Verkehrsanbindung (99%), Nahversorgung 

(98%), ärztliche Versorgung (96%), Freizeitangebote (89%) 
 

• Dieses positive Innenbild wird auch durch eine weiterhin ungebrochene Attraktivität des Wohnens 
im Wohnpark Alterlaa durch das Außenbild ergänzt: Derzeit warten. ca. 900 Interessenten auf 
eine Wohnpark-Wohnung. Das kann dauern: je nach Größe und Lage der Wohnung liegen die 
durchschnittlichen Wartezeiten derzeit bei ca. 4 Monaten (große Wohnungen) und 3 Jahre bei  
1-2 Zimmer-Wohnungen. Bei speziellen Lagewünschen kann’s auch länger dauern. 

 
• Der vom Mieterbeirat angestellte Vergleich der aktuellen Mietkosten  mit anderen 

Mietwohnungen in größeren Anlagen, die so um die 80-iger Jahre gebaut wurden, bestätigt diese 
Attraktivität auch auf der Kostenseite.  
Resumée: Warmmieten (btto) um € 7,52/m2 (C-Block) bis € 8,54/m2 (A-Block) mit der  
Infrastruktur, das gibt’s nicht oft. 

 
• Hr. Dr. Maierhofer, der Wohnparkmanager der AEAG, informierte über die absehbare 

Entwicklung  des größten Kostenblocks der Miete (ca. 60%): Kapitaldienst und Erhaltungs-  
und Verbesserungsbeitrag (EVB) .  
Mit Auslauf der Finanzierung entfallen Kapitaldienst und EVB. An ihre Stelle tritt der sogenannte 
burgenländische Richtwert (- 30%). Dieser Richtwert wird jedes 2. Jahr angepasst. Dass nächste 
Mal 2010. Basierend auf den derzeit gültigen Richtwert (€ 3,02/m2) ergibt sich für den  

 
o Block A eine Reduzierung dieses Kostenblocks von € 1,50/m2 + 10% USt ab Ende 2010. 
o Block B eine Reduzierung dieses Kostenblocks von € 1,45m2 + 10% USt ab 

voraussichtlich 2015 (Zeitpunkt abhängig von der Zinsentwicklung) 
o Block C eine Reduzierung dieses Kostenblocks von € 0,82/m2 + 10% USt ab 

voraussichtlich 2021 (Zeitpunkt abhängig von der Zinsentwicklung) 
 

Die Höhe der Gesamtmiete hängt aber auch mit der Entwicklung der anderen Kostenblöcke ab. 
 

• Von den restlichen ca. 40% der Miete gehen mehr als 60% auf Betriebskosten, ca. 25% auf 
Heizung und Warmwasser, 8% auf Verwaltungs- und knapp 6% auf Liftkosten. 
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• Die Detailanalyse der Betriebskosten  ergab:  
 

o knapp 25% Hausbetreuung (24-Stunden-Dienst, KP-Info, Kleinarbeiten wie 
Lampentausch etc.) 

o 19% Wasser/Abwasser. Der Wasserverbrauch war von 2006-2008 stabil, jedoch wurden 
die Wassergebühren von der Gemeinde um 28% im 1. Quartal 2006 angehoben. Die von 
der Hausbetreuung vor Jahren installierte Zisterne spart uns da noch einiges. Mit diesem 
Grundwasser werden unsere Grünanlagen gepflegt. 

o 14% Strom. Im Untersuchungszeitraum 2006-2008 stieg der Verbrauch um 17% (!), der 
Preis um 25% (!). Erfolgte Verhandlungen durch die AEAG führten zu einem Strompreis 
für 2009, der knapp über jenen von 2006 liegt. Der Strompreis für 2010 ist gerade in 
Verhandlung. 

o 9% direkte Kosten für die Gemeinschaftsanlagen (Grünflächen, Bäder, Saunen, Tennis-, 
Badminton-, Spielplätze) 

o 7% direkte Kosten für die Müllabfuhr. Ohne der Änderungen der Müllorganisation 1992 
(Installation Altstoffzentrum, Intensivierung der Mülltrennung) läge dieser Wert heute bei 
über 10% (!). 

o 6% Versicherung. Hier konnte bereits für 2009 ein günstigerer Tarif erzielt werden. 
o Rest geht auf: Grundsteuer, Brandmeldeeinrichtungen, Sicherheitsdienst… 

 
• Ziel der Kostenanalyse  des Mieterbeirates war aber nicht nur der Kostenvergleich  innerhalb 

des Wohnparks und mit anderen Anlagen, sondern auch: welche Kostenpositionen sind 
wodurch bzw. durch wen beeinflussbar ?  
Dabei sind wir gemäß A-B-C-Analyse vorgegangen: Vorrangig jene Kostenpositionen bei den 
Betriebskosten, die von hoher Kostenrelevanz sind und jene, die ohne Investitionen realisierbar 
sind.  
 
Die bisherigen Ergebnisse (das Kostenanalyseprojekt ist noch nicht beendet!) lauten: 
 

o Die Ursachen für den gestiegenen Stromverbrauch  sind genauer unter die Lupe zu 
nehmen. Die Hauptstromfresser (Lift, Wohnungslüftung und Drucksteigerungsanlage) 
drängen sich auf. Vereinbart: Die Hausbetreuung wird die derzeit vorliegenden Daten 
2010 verifizieren und weiter detaillieren. Danach werden Gespräche mit dem Mieterbeirat 
über Einsparungsansätze aufgenommen. 
 

o Eine Detailanalyse  bei den Gemeinschaftsanlagen , bei der nicht nur die direkt auf 
Gemeinschaftsanlagen verrechneten Kosten berücksichtigt wurden sondern auch 
Kostenpositionen, die direkt mit der Verwendung im Zusammenhang stehen, umgelegt 
wurden, ergaben folgendes stark geänderte Bild: Addiert man zu den direkten Kosten der 
Gemeinschaftsanlagen auch die Strom-, Wasser- und Reinigungskosten, die für den 
Betrieb dieser Anlagen erforderlich sind, dann machen die Gemeinschaftsanlagen 17% 
der Betriebskosten aus.  
Eine ebenfalls erfolgte Analyse der Auslastung der Gemeinschaftsanlagen  ergab: 
geringe Auslastung  von Saunen, Solarien, Infrarot und Badminton (zwischen 1% - max. 
13%) und eine gute Auslastung beim Tennis (61%).  
 
Die Diskussion über die Ergebnisse der Auslastungsanalyse innerhalb des Mieterbeirates 
und mit der AEAG ergab: ein gemeinsames Projekt mit Beteiligung von BewohnerInnen, 
mit dem Ziel „Verbesserung der Auslastung der Gemeinschaftsanlagen“ 2010 starten, 
keine voreiligen Schnellschüsse.  
 
Als erste Maßnahme, wurde sofort ein aktualisiertes Infoblatt  über unsere Wellness-  
und Sportanlagen  vom Mieterbeirat aufgelegt. Erhältlich in der KP-Info und auf der MBR-
Homepage.  
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Der Mieterbeirat möchte bei diesem gemeinsamen Projekt die Erfahrung von zumindest 5 
BewohnerInnen von unterschiedlichen Blöcken, die unterschiedliche Anlagen nutzen und 
auch von 1-2 BewohnerInnen, die die Anlagen nicht nutzen einbeziehen. Interessenten 
melden sich bis Mitte Jänner 2010 beim Mieterbeirat : persönlich oder schriftlich in der 
KP-Info oder per Mail an mbr-kontakt@alterlaa.net.   
 

o Und so eine Umlageanalyse  wurde dann auch bei der Müllabfuhr  durchgeführt. Mit 
folgendem Ergebnis: rechnet man die Kosten, die bei Müllrohrverstopfungen durch 
Fehleinwürfe die Folge sind und die lfd. Sonderreinigung bei Wilddeponien dazu, dann 
liegen wir beim Müll etwas unter 10% der Betriebskosten. Im Umkehrschluss heißt das: 
wenn sich ausnahmslos alle BewohnerInnen, an die Regelungen zur Müllentsorgung 
halten würden (der für den Wohnpark gültige Müllfolder wurde Anfang Oktober an jeden 
Haushalt verteilt), reduzieren sich die Betriebskosten mit einem Schlag – ohne 
Investitionskosten! – mind. um € 100 000,--/jährlich.  
 

o Locker noch mal € 70.000,-- bis € 100.000,--/jährlich reduzieren sich die Betriebskosten, 
wenn die Vandalismusschäden (devastierte Gemeinschaftsanlagen, zerschlagene 
Gehwegbeleuchtungen, ruinierte Feuerlöscher, Graffitis) und Sonderreinigungen von 
Hundekot eine Ende hat. Auch hier Reduktion ohne Investition!  
„Nur“ Verhaltensänderung und Rücksichtnahme auf die Mehrheit der BewohnerInnen, die 
keine Lust haben  

1. die Sauereien rein optisch ansehen zu müssen (auch das ergab die SPÖ 
Alterlaa/WAZ-Umfrage, und auch in jeder MBR-Sprechstunde kommen Mieter, die 
sich darüber beschweren) 

2. für Kosten, die sie nicht verursacht haben, aufkommen zu müssen. 
 

• Ein „heißes“ Thema war diesen Sommer die Heizkosten nachzahlungen für 2008.  
Dr. Maierhofer geht in seinen Ausführungen über die Kosten für Heizung und Warmwasser 
darauf näher ein.  
 
Zunächst einmal stellt er die, seit Anfang dieses Jahres für Vermieter vorgeschriebenen, 
Energieausweisdaten der 3 Blöcke im Vergleich zu anderen Anlagen vor.  
Absoluter Spitzenreiter beim Wärmebedarf pro kWh/m2a ist der C-Block mit 39 kWh/m2a. Der 
Wert für ein Niedrigenergiehaus (!) liegt bei 40kWh/m2a. Der A- und B-Block liegen mit 65 
kWh/m2a im „grünen“ Bereich. Lt. einer Ö1-Sendung Mitte Oktober zum Thema 
„Energieausweise“ wurden Vergleichsdaten von Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser im Raum 
Wien vorgestellt. Dabei wurde als Zielwert (!) für die nächsten 10-20 Jahre ein Heizwärmebedarf 
von 70/80 kWh/m2a genannt. Na da liegen wir jetzt schon drunter.  
Nach Information von Dr. Maierhofer hat die AEAG daher beschlossen, aufgrund der 
vorliegenden Energieausweiswerte und der derzeitigen Förderungsbedingungen eine 
nachträgliche Gesamtdämmung derzeit nicht in Betracht zu ziehen, da sie weder wirtschaftlich 
noch ökologisch b.a.w. sinnvoll ist. Es werden daher Einzelmaßnahmen in jenen Wohnungen 
durchgeführt, in die es durch alle möglichen und unmöglichen Fugen und Ritzen reinzieht 
und/oder die Raumtemperatur auch bei aufgedrehter Heizung auf Dauer nicht 22°C erreicht. 
Sollten sie so eine Wohnung haben, melden sie dies per Mängelzettel an die Hausbetreuung. 
Diese untersucht dann die Situation und wird geeignete Maßnahmen ergreifen.  
 
Nach Vorliegen der Energieausweisdaten war klar, die Heizkosten spiegeln die 
Energieausweiswerte in Euro gegossen wider. 2008 speziell „aufgeheizt“ durch einen erhöhten 
Verbrauch (Winter 2008 war kälter als der Winter 2007) und einen stark gestiegenen Gaspreis. 
Dabei haben wir noch Glück mit „unserem“ Gaspreis. Wir haben den Großabnehmertarif und 
nicht den Einzelkundentarif. Da wäre die Nachzahlung noch höher gewesen. 
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• Im Vergleich mit anderen Mehrfamilienanlagen, die ein ähnliches Baujahr haben und in Wien 
sind, liegen unsere Heizkosten gut. Von € 0,73/m2/Monat (C-Block) und € 0,93/m2/Monat im A- 
und B-Block „überholen“ uns die anderen Bauten mit bis zu € 1,29 locker. Nur Jungbauten mit 
sehr guter Dämmung liegen vor dem Wohnpark. 
 
Der Gaspreis liegt 2009 bis dato unter dem Wert von 2008 und wenn nicht im letzten Monat noch 
der Verbrauch stark anspringt, ja dann… sollten wir bei der Heizkostenabrechnung 2009 keine 
bösen Überraschungen erleben. 
 
Die oft gestellte Frage „Warum haben wir keine Fernwärme?“  erläuterte Dr. Maierhofer zum 
Abschluss. Für die Fernwärme ist technisch ein zentrales Heizhaus erforderlich. Das ist weder im 
A- noch im B-Block gegeben. Ein Umrüsten von derzeit mehreren dezentralen Heizhäusern 
würde hohe Investitionskosten und monatelange Baustellen in den Blöcken bedeuten, mit allen 
Konsequenzen für die Lebensqualität für die Bewohner in dieser Zeit. Der C-Block wäre leichter 
umrüstbar. Jedoch konnten seitens der AEAG bis dato noch immer Gaspreise vereinbart werden, 
die durch die derzeitigen Fernwärmepreise nicht überboten werden. 

 
So, das waren die ersten Zwischenergebnisse der Mieterbeiratsgruppe „Kostenanalyse“, die bei dieser 
Mieterversammlung vorgestellt wurden. Wir werden sie über die weiteren Ergebnisse/Fortschritte am 
Laufenden halten. 
 
Folgend weitere Fragen von allgemeinem Interesse konnten bei der Mieterversammlung behandelt 
werden: 

 
Verstärkter Einsatz von Videokameras im Wohnparkber eich  – ein Wunsch, der immer wieder an 
AEAG und MBR herangetragen wird. 
Es sind eine Reihe von Kameras im Einsatz. Sie helfen bei der Aufklärung von kriminellen Delikten. 
Jedoch ist der Einsatz von Kameras durch die Datenschutzkommission bewilligungspflichtig. Mitte 
November soll angeblich eine Novelle des Datenschutzgesetzes, bei dem auch eine Konkretisierung 
zum Kameraeinsatz Inhalt sein soll, den Ministerrat passieren. AEAG und MBR warten auf die konkret 
beschlossenen Änderungen. Und je nach gesetzlicher Möglichkeit werden – unter Abwägung der 
ökonomischen Aspekte - Anpassungen erfolgen. 
 
Wer ist eigentlich für Investitionsentscheidungen i m Wohnpark verantwortlich? 
Der Wohnpark befindet sich im Besitz der AEAG (Gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft 
Wohnpark Alterlaa). Die Verantwortung liegt bei den geschäftsführenden Organen der AEAG.  
 
Das sind: der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. Dr. Maierhofer, einer der 
Vorstände, ist der nominierte Wohnparkmanager, der auch regelmäßig vor Ort ist. Aufsichtsratpflichtige 
Entscheidungen fallen im Aufsichtsrat. Die Mieter sind über den Mieterbeirat im Aufsichtsrat vertreten. 
Derzeit gehören folgende Mieterbeiräte dem Aufsichtsrat an: Erwin Diem, Julius Ehrlich, Karin Sluzina. 
Das 3. Organ, die Hauptversammlung, tagt jährlich Ende August. Dazu sind alle Aktienbesitzer der 
AEAG eingeladen. Da alle Mieter im Wohnpark Aktienbesitzer der AEAG sind, werden sie auch jährlich 
eingeladen. Soweit die formale Seite. 
In der Praxis läuft es so, dass bei größeren Vorhaben, die einen Gestaltungsfreiraum lassen, die Vorort-
Verantwortlichen der AEAG – also Hausverwaltung und Hausbetreuung – mit dem Mieterbeirat Kontakt 
aufnehmen und das Vorhaben und mögliche Umsetzungsformen besprechen. Die Letztentscheidung 
treffen aber die geschäftsführenden Organe. 
Allzu oft ist es jedoch so, dass größere Vorhaben kaum einen Gestaltungsfreiraum zulassen, da sie 
einfach gesetzlich vorgeschrieben werden oder auch technisch absolut notwendig sind. Da gibt’s nicht 
viel zum Diskutieren, da ist nur fristgerechtes Umsetzen relevant.   
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Zum Abschluss noch zwei Hinweise. 
 

• Rotes Kreuz und Rettungsorganisationen bitten darum, folgende Information weiterzugeben: 
Bei Verkehrsunfällen haben die meisten Verwundeten ein Mobil-Telefon bei sich. Bei verletzten 
Personen, die nicht mehr ansprechbar sind, wissen die Einsatzkräfte aber nicht, wer aus den 
langen Adresslisten zu kontaktieren ist. 
Ambulanzfahrer und Notärzte schlagen vor, dass jeder in sein Handy-Adressbuch, die im Notfall 
zu kontaktierende Person unter dem selben Pseudonym eingibt.  
Das international anerkannte Pseudonym ist: ICE (= In Case of Emergency). Unter diesem 
Namen sollte man die Rufnummer der Person eintragen, welche im Notfall durch Polizei, 
Feuerwehr oder erste Hilfe anzurufen ist.  
Sind mehrere Personen zu kontaktieren, dann ICE1, ICE2, ICE3 

 
• Das Jahresende naht wieder mit Riesenschritten. Und die Knallereien beginnen auch schon 

wieder. Für viele ein Highlight zum Jahresende ist das Feuerwerk über Wien (bei guter Sicht) von 
unseren Wohnungen aus. Und falls wir das noch viele Jahre sehen wollen, dann gilt es eines zu  
 
unterlassen (!!!): Das Abschießen von Feuerwerken v on 
Terrassen/Loggien und im Nahbereich vom Wohnpark  
 
denn sonst wird der Wohnpark „abgefackelt“ – so wie letztes Jahr ein ähnlich gebautes Hochhaus 
in Peking:  http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/feuerpeking112.html  1 Toter, 7 Verletzte. 
Nur? Ja, das Hochhaus war noch nicht bewohnt. Bei uns würde die Bilanz anders aussehen. 

 
Die nächsten MBR-Sprechstunden :  
 

• Samstag, den 12. Dezember von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall: Julius Ehrlich, Hilde 
Neidhart 

• Samstag, den 9. Jänner 2010 von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall: Karin, Sluzina, N.N. 
 
 

Mit den besten Wünschen für ein frohes Fest und  

ein glückliches 2010! 

 

Ihr Mieterbeirat Alterlaa 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

• eine Bitte an alle MBR-Newsletter-Abonnenten: Melden Sie Änderungen bei ihrer Mailadresse an 
mbr-newsletter@alterlaa.net  

• Außerhalb der monatlichen Sprechstunden erreichen Sie den Mieterbeirat unter  
mbr-kontakt@alterlaa.net  und schriftlich über die Kaufpark-Info   
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Über Ihr Feedback zum Newsletter freuen wir uns: mbr-newsletter@alterlaa.net  


