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Liebe MitbewohnerInnen,  
 
die heurige Mieterversammlung war sehr gut besucht. Kein Wunder, denn es standen Themen am 
Programm, die viele beschäftigen: 
 

1. Ausfinanzierung der Blöcke 
2. Wohnungsrückgabe (Eintrittsrechte und Neuvergabe) 
3. Wohnungsumbauten und -investitionen 

 
Hr. Dr. Maierhofer, der AEAG-Wohnparkmanager und Fr. Mag. Shah, die Bundesgeschäftsführerin der 
Mietervereinigung Österreich, haben dazu informiert.  
Während sich Fr. Mag. Shah auf die aktuelle rechtliche Situation konzentrierte, informierte  
Hr. Dr. Maierhofer über die konkrete Umsetzung in der AEAG. 
 
Nachfolgend fassen wir die wichtigsten Aussagen, ergänzt um weitere Informationen, zusammen: 
 
1. Ausfinanzierung der Blöcke  
 
Der A-Block ist mit Ende Oktober 2010 ausfinanziert. Seit November 2010 sank daher die Miete um  
€ 1,53/m2 . Die Garagenmiete ist davon nicht betroffen, sie bleibt wie gehabt. 
 
Der B-Block wird – vorausgesetzt es bleibt beim derzeitigen Zinsniveau – 2015 ausfinanziert sein. 
 
Der C-Block wird nach 2020 ausfinanziert sein. Hier ist der Zeitpunkt noch sehr unsicher. 
 
2. Eintritt in die Mietrechte  
 
Die Wohnungen im Wohnpark sind rechtlich Mietwohnungen, für die das WGG (Wohnungsgemein-
nützigkeitsgesetz) und das MRG (Mietrechtsgesetz) gilt.  
 
Beim Eintritt in die Mietrechte , bei dem der bisherige Mieter lebt  und die Wohnung tatsächlich 
verlässt, wirkt sich dies gesetzlich wie folgt aus: 
 

Die Wohnung kann an Ehegatten (nicht an Lebensgefährten!) und Verwandte in gerader Linie 
(Kinder, Enkelkinder, Eltern, Großeltern), Adoptivkinder und Geschwister abgetreten werden.  
Die Nachfolgemieter müssen jedoch mind. 2 Jahre vor dem Auszug des bisherigen Mieters im 
gemeinsamen Haushalt mit ihm gewohnt haben, Geschwister 5 Jahre. 
Weitere Ausnahmen bzw. Details siehe MRG § 12 Abtretung des Mietrechtes. 

 
Beim Eintritt in die Mietrechte , bei Tod des bisherigen Mieters  wirkt sich dies gesetzlich wie folgt aus:  
 

Von den eintrittsberechtigten Personen ist das Eintrittsrecht innerhalb von 14 Tagen (!) beim 
Vermieter geltend zu machen. Eintrittsberechtigt ist ebenfalls der oben beschriebene Personen-
kreis. Die Eintrittsberechtigten müssen zum Zeitpunkt des Todes im gemeinsamen Haushalt 
gelebt haben (keine Mindestfrist!). Zusätzlich können Lebensgefährten, die in den letzen 3 
Jahren eine eheähnliche Haushaltgemeinschaft geführt haben, eintreten. Dies gilt auch für 
gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Weitere Details siehe MRG § 14 Mietrecht im Todesfall. 
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In beiden Fällen  

� muss ein dringendes Wohnbedürfnis des Eintretenden vorliegen (d.h. keine andere 
entsprechende Wohnmöglichkeit für ihn vorhanden sein) 

� gehen die Mietrechte und –pflichten (!) an den Eintretenden über. Die Meldung an den 
Vermieter ist verpflichtend. Der Abschluss eines neuen Mietvertrages ist nicht notwendig. 

 
Für den Wohnpark  hat der Mieterbeirat  1999 mit der AEAG folgendes erweiterte Eintrittsrecht  
vereinbart:  

1. Ergänzend zu den gesetzlichen Regelungen, kann folgender erweiterte Personenkreis eintreten: 
Stief- und Pflegekinder, Nichten und Neffen, sowie Großnichten und –neffen.  

2. Dieser erweiterte Personenkreis gilt auch für den Fall des Todes des Mieters. 
 
Das Eintrittsrecht gilt für alle Eintrittsberechtigen auch dann, wenn man davor nicht im gemeinsamen 
Haushalt gelebt hat. Mindestalter: 17 Jahre. 
 
Beim erweiterten Eintrittsrecht wird ein neuer Mietvertrag abgeschlossen. 
 
Weitere Details dazu entnehmen sie direkt der Vereinbarung, siehe Beilage zu diesem Newsletter und 
auf der Homepage des Mieterbeirates. 
 
Wie erfolgt die Wohnungsvergabe konkret?  
 
Auch wenn man immer wieder auf den Anschlagtafeln, auf den Infoschirmen im Wohnpark liest: 
„Vergebe/Verkaufe Wohnung im … Block“. Das ist schlicht falsch (!).  
 
Die Vergabe der frei werdenden Wohnungen erfolgt im A- und B-Block ausschließlich durch die AEAG.  
 
Im C-Block wird gesetzlich jede 4. Wohnung durch die Wohnservice-Wien GmbH vergeben, die 
restlichen Wohnungen durch die AEAG.  
Das immer wieder erwähnte Weitergaberecht für Erstmieter (!) des C-Blockes ist rechtlich ein 
Präsentationsrecht. Dies wirkt sich wie folgt aus:  

� Die Wohnungsweitergabe kann nicht direkt vom Vormieter an den Nachmieter erfolgen.  
� Der Vermieter kann, bei Vorliegen wichtiger Gründe, den vorgeschlagenen Nachmieter ablehnen. 
� Mit dem neuen Mieter wird ein neuer Mietvertrag abgeschlossen. Er kann nicht in die Mietrechte 

des Vormieters einsteigen. 
 
Jährlicher Wohnungswechsel im Wohnpark (Durchschnit tszahlen!):  
 
Bei durchschnittlich 200-220 Wohnungen im Wohnpark kommt es jährlich zu einem Mieterwechsel. Das 
sind 6-7% des Gesamtwohnungsbestandes. 
 

� In 30-50 Fällen handelt es sich um ein Eintrittsrecht lt. Gesetz bzw. um das erweiterte Mietrecht 
� Ca. 5 Erstmieter im C-Block nominieren einen Nachmieter pro Jahr 
� Ca. 15 Wohnungszuweisungen im C-Block erfolgen durch das Wohnservice-Wien 
� Die restlichen etwa 150 Wohnungsvergaben erfolgen durch die Kundenabteilung der 

GESIBA/AEAG. Vorrangig werden dabei Tauschwerber aus dem Wohnpark berücksichtigt, die im 
Gegenzug auch wirklich eine Wohnung kündigen. 
Sofern seitens der Tauschwerber kein Interesse besteht, werden die weiteren Vormerkungen 
gemäß der Reihung nach Anmeldedatum berücksichtigt. 
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Wohnungsrückgabe  
 
Wird eine Wohnung vom Mieter/seinem Erben gekündigt, gilt eine  
 

� 1-monatige Kündigungsfrist , wenn die Wohnung ordnungsgemäß und besenrein an den 
Vermieter zurückgegeben wird 

� 3-monatige Kündigungsfrist , wenn der ausziehende Mieter für bestimmte (durch die AEAG 
festgelegte) Investitionen vom Nachmieter eine Ablöse begehren möchte.  
Dazu ist vom ausziehenden Mieter auf dessen Kosten ein Schätzgutachten über den Zeitwert der 
Investition vorzulegen. Die AEAG versucht dann interessierte Nachmieter zu finden, die bereits 
sind, diesen Zeitwert dem Vormieter abzugelten. Sollte dies innerhalb der 3 Monate nicht 
gelingen, dann kann der Mieter entweder die Kündigungsfrist monatsweise verlängern oder die 
Wohnung leer und geräumt übergeben.                                 

 
In der Hausverwaltung und in der Kaufpark-Info liegt die Broschüre „Informationsunterlagen zur 
Wohnungskündigung“ auf, der sie die genauen Details entnehmen können (auch als Download auf der 
Homepage der GESIBA www.gesiba.at). 
 
3. Wohnungsumbauten und –investitionen  
 
Sämtliche bauliche Veränderungen sind durch den Ver mieter genehmigungspflichtig !  
 
Das reicht von Badezimmerumbauten, Parkettboden, SAT-Schüsseln, Loggiaverbauten, Wände ändern, 
Elektroänderungen etc. 
 
In der Hausverwaltung erhalten sie die dementsprechenden Informationen bzw. Auflagen für eine 
geplante Änderung.  
 
Im Normalfall werden – manchmal auch nach örtlicher Begutachtung durch die Haustechniker – die 
Umbauten mit Auflagen genehmigt. Das sind keine Schikanen, sondern Maßnahmen um die Funktion 
der Wohnungen für alle Mieter zu erhalten. Z.B.: verlegte Parkettböden (sonstige Hartböden) ohne 
entsprechende Schallschutzmatten, beeinträchtigen die Wohnfunktion des Mieters unterhalb. 
Änderungen bei den tragenden Wänden – inkl. Stemmarbeiten für Leitungen(!) - beeinträchtigen die  
Statik des Wohnparks generell. Das sind nur einige Beispiele. 
 
Die Genehmigung gilt auf Mietdauer (!). D.h. wenn der Mietvertrag gekündigt wird, kann der Vermieter 
den Rückbau auf den ursprünglichen Zustand gesetzlich verlangen. Daher bei jeglichem Umbau 
bedenken, dass im Fall des Falles auch der Rückbau durch den Mieter finanziert werden muss. Meist 
erfolgt dies bei Auszug aus der Wohnung durch Einbehalte beim Finanzierungsbeitrag.  
 
Nach Auskunft von Frau Mag. Shah ist es sinnvoll sich in diesem Fall beraten zu lassen, ob die 
einbehaltene Höhe korrekt ist. Nicht immer dürfen Neuherstellungen bzw. Rückbauten voll verrechnet 
werden. Beispiel: ein genehmigter Umbau eines Badezimmers bei dem statt der Wanne eine Dusche 
eingebaut wurde. 
 
Bei Änderungen des Außenbildes des Wohnparks (Loggia- und Terrassenverbauten, Taubennetze, 
SAT-Schüsseln) hat auch noch die MA 19 – u.a. zuständig für das Stadtbild – mitzureden. 
 
Die Mietervereinigung erreichen sie unter www.mietervereinigung.at  
 
Die gesamte rechtliche Situation enthält die AK-Broschüre „Wohnrecht für Mieter von 
Genossenschaftswohnungen“, erhältlich direkt bei der Arbeiterkammer. www.wien.arbeiterkammer.at  
 
Unter www.jusline.at kann der Gesetzestext des Mietrechtsgesetzes (MRG) und des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG) entnommen werden. 
 
Das waren die wichtigsten Informationen zu den Themen der Mieterversammlung 2010. 
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Vorschau auf die Themen, die für den nächsten Newsletter in Vorbereitung sind: 

� Abschlußbericht zur Jahresabrechnungskontrolle 2009 
� Aktuelle Entwicklungen zum Energiemanagement im Wohnpark 
� Vorschau auf die geplanten Instandhaltungen  

 
 
Die nächsten MBR-Sprechstunden :  
 

• Samstag, den 15. Jänner 2011 von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall:  
Julius Ehrlich, Karin Sluzina 

• Samstag, den 19. Februar 2011  von 10.00-12.00h in der Kaufpark-Mall: NN 
 
Sie erreichen den Mieterbeirat jederzeit auch über die Homepage www.mbr.alterlaa.net unter Kontakt. 

 

Mit den besten Wünschen für ein frohes Fest und  

ein glückliches 2011! 

 

Ihr Mieterbeirat Alterlaa 
 
 
Eine Bitte an alle MBR-Newsletter-Abonnenten: Melden Sie Änderungen bei ihrer Mailadresse an  
mbr-newsletter@alterlaa.net  
 
Über Ihr Feedback zum Newsletter freuen wir uns: mbr-newsletter@alterlaa.net  


