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Der Verein "Arbeitsgemeinschaft der Wiener Bezirksmuseen" wurde im Jahr 1964 als 

Dachorganisation und Rechtsträger von 23 Bezirksmuseen und sechs Sondermuseen 

gegründet, deren Aufgabe es ist, neben der Bewahrung der bezirkshistorischen 

Sammlungen spezielle Ausstellungen, Musikveranstaltungen und Lesungen einem 

interessierten Besucherkreis nahe zu bringen. 

 

Zur Abdeckung der laufenden Ausgaben und für zusätzliche Projekte bekam der Verein 

von der Magistratsabteilung 7 von 1999 bis 2001 insgesamt über 925.000,-- EUR zur 

Verfügung gestellt. Die stichprobenweise Prüfung ergab, dass diese Mittel grundsätzlich 

widmungsgemäß verwendet wurden. Zu den festgestellten Mietzahlungen aus Projekt-

förderungsmitteln wurde jedoch eine engere Auslegung der Förderungsrichtlinien 

empfohlen. 

 

Bezüglich der laufenden Tätigkeiten der ehrenamtlich fungierenden Museumsleiter 

gewann das Kontrollamt den Eindruck, dass diese mit hohem Engagement erfüllt 

wurden. Dennoch wurde der ARGE empfohlen, im administrativen Bereich weitere Ver-

besserungsmaßnahmen zu setzen.  

 

1. Jeder der 23 Wiener Gemeindebezirke hat ein Bezirksmuseum, das - neben der 

Hauptaufgabe der Bewahrung, Erweiterung und Präsentation der bezirkshistorischen 

Sammlungen - laufend spezielle Ausstellungen und sonstige bezirksbezogene Ver-

anstaltungen durchführt. Des Weiteren sind in Wien Sondermuseen eingerichtet, die 

ihre historischen Sammlungen (wie z.B. über die Entstehung der Phonotechnik, diverse 

gewerbliche Tätigkeiten und andere Spezialgebiete) einem großen Besucherkreis nahe 

bringen. 

 

Als Dachorganisation und Rechtsträger der Bezirksmuseen und von sechs dieser 

Sondermuseen wurde im Jahr 1964 der Verein "Arbeitsgemeinschaft der Wiener 

Bezirksmuseen" ("ARGE") gegründet.  

 

1.1 Die Museumsarbeiten in den 29 Wiener Bezirks- und Sondermuseen wurden im 

betrachteten Zeitraum von rd. 250 ehrenamtlich tätigen Personen aus dem Kreis der 
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Kunst- und Kulturschaffenden geleistet. Die Tätigkeiten umfassen das Inventarisieren 

und Archivieren des umfangreichen Materials, das Vorbereiten von Ausstellungen, die 

Verrichtung von Aufsichtsdiensten in den Öffnungszeiten sowie die Organisation und 

Betreuung von diversen bezirksbezogenen Veranstaltungen. 

 

1.2 Zusätzlich zum Kulturamt der Stadt Wien ist zur Unterstützung der Bezirksmuseen 

jeweils ein eigener Museumsverein berufen, dessen wichtigste Aufgabe es ist, das 

jeweilige Bezirksmuseum vor allem materiell mit Spenden sowie Erlösen aus 

Veranstaltungen und Veröffentlichungen, aber auch durch Mithilfe beim Erwerb von 

Sammelgegenständen zu fördern. 

 

Diese eigenständigen Museumsvereine - deren Gebarung gemäß der Geschäftsord-

nung der ARGE streng von der Gebarung des jeweiligen Bezirks- oder Sonder-

museums zu trennen ist - unterliegen nicht dem Prüfrecht des Kontrollamtes und waren 

daher nicht Gegenstand der vorgenommenen Einschau. 

 

2. Im Jahr 1999 fanden in allen 29 der ARGE angehörenden Bezirks- und Sonder-

museen insgesamt 97 Ausstellungen und 1.357 andere kulturelle Veranstaltungen (wie 

Vorträge und spezielle Führungen) statt, wobei nach den Statistiken der ARGE insge-

samt 140.238 Besucher zu verzeichnen waren. Als Beispiel für diese Aktivitäten sei die 

Ausstellungsserie zum Thema "Johann Strauß", die in 16 Bezirks- und Sondermuseen 

präsentiert wurde, angeführt. 

 

Im Jahr 2000 wurden 105 Ausstellungen angeboten und an die 1.200 Vorträge und 

Musikveranstaltungen durchgeführt, die von insgesamt 121.470 Personen besucht 

wurden. So kamen z.B. allein in der "Langen Nacht der Museen" - einer Veranstaltung, 

die vom ORF organisiert wird und an der sich neben dem Bundes- und den städtischen 

Museen auch die Bezirks- und Sondermuseen beteiligen - in die Bezirksmuseen Josef-

stadt und Meidling, ins Rauchfangkehrer- sowie ins Circus- und Clownmuseum je rd. 

340 Besucher. 
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Im Jahr 2001 wurden insgesamt 1.382 Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen 

durchgeführt, die von insgesamt 117.216 Personen besucht wurden.  

 

Wie bei der Gründung der ARGE festgelegt, wurden alle Ausstellungen und Ver-

anstaltungen der Bezirks- und Sondermuseen bei freiem Eintritt durchgeführt. 

 

3. Für diese Aktivitäten wurden in den Jahren 1999 bis 2001 der ARGE die in der 

Tabelle aufgelisteten Budgetmittel zur Verfügung gestellt (in EUR): 

 

Jahr 1999 2000 2001 

Arbeitssubvention 101.741,97 101.741,97 101.741,97

Energiekostensubvention  69.039,19  69.039,19  69.039,19

Projektförderung  79.940,12  79.940,12  87.207,40

Sondersubvention            - 167.147,52            -  

Gesamtsubvention 250.721,28 417.868,80 257.988,56

 
 

Die angeführten Beträge wurden mit Beschlüssen des Gemeinderates vom 

28. Jänner 1999 (Pr.Z. 28/99, 29/99), vom 28. Jänner 2000 (Pr.Z. 1/00, 13/00) und vom 

24. Jänner 2001 (Pr.Z. 19/01, 21/01) genehmigt und auf der Haushaltsstelle 1/3600/757 

Bezirksmuseen, laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbs-

zweck, in den jeweiligen Voranschlägen bedeckt. 

 

Die Arbeits- und die Energiekostensubventionen dienten zur Abdeckung der laufenden 

Ausgaben. 

 

Die im Jahr 2000 gewährte Sondersubvention betraf die Anschaffung der Innen-

ausstattung - zur Fortsetzung der Generalsanierung - für das Bezirksmuseum Hietzing. 

Der diesbezügliche Antrag wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 4. Mai 2000, 

Pr.Z. 124/00, genehmigt; auf der Haushaltsstelle 1/3819/757, Sonstige kulturelle Maß-
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nahmen, laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck, 

wurden die zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 167.147,52 EUR bedeckt. 

 

3.1 Was die Ausgaben zur Abdeckung der Energiekosten betraf, war anzumerken, dass 

der veranschlagte Betrag im Jahr 2000 um 18.515,96 EUR und im Jahr 2001 um 

45.880,26 EUR überschritten wurde. 

 
Der Mehrbedarf war einerseits auf einen allgemein höheren Verbrauch an Energie, 

bedingt durch die Modernisierung der Beleuchtung von Vitrinen u.dgl., sowie auf die 

Zunahme der zu beheizenden Kubatur in einigen Bezirksmuseen zurückzuführen. 

Andererseits waren im Jahr 2001 - da die Magistratsabteilung 7 die Verrechnung der 

Energiekosten mit Ablauf dieses Jahres der ARGE übergab - aus Gründen der 

Jahresabgrenzung die Heizkosten für die in Amtshäusern untergebrachten Bezirks-

museen nicht nur wie bisher für das Jahr 2000 nachträglich zu zahlen, sondern auch die 

für das Jahr 2001 aufgelaufenen Heizkosten abzurechnen. 

 

Die von der Magistratsabteilung 7 gestellten Überschreitungsanträge für das Jahr 2000 

bzw. 2001 in der Höhe dieses Mehrbedarfs wurden mit Beschluss des Gemeinderats-

ausschusses Kultur und Wissenschaft vom 20. Februar 2001, GRA.Z. 0043/01, und 

12. Februar 2002, GRA.Z. 00545/02, genehmigt. 

 

Dass ab dem Jahr 2002 die Abrechnung der Energiekosten, wie vorhin erwähnt, die 

ARGE durchführen wird und dabei auch festgelegt ist, dass eventuelle Budgetüber-

schreitungen in diesem Bereich aus dem allgemeinen Budget der ARGE zu bedecken 

sind, ist im Sinne der Dezentralisierung und damit der entsprechenden Weitergabe von 

Kompetenzen und Verantwortung. 

 

3.2 Die unter dem Titel "Projektförderungen" in der Tabelle aufgelisteten Beträge 

wurden für verschiedene speziell bei der ARGE zu beantragende Projekte, wie z.B. die 

Ausstellung "300 Jahre Josefstadt" oder "100 Jahre Brigittenau" zur Verfügung gestellt. 

Im Durchschnitt wurden pro Jahr rd. 15 solcher Projekte durchgeführt. 
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Diese Vorhaben waren nach Genehmigung durch die ARGE jeweils der Magistrats-

abteilung 7 mit detaillierten Kostenvoranschlägen bekannt zu geben und nach deren 

Realisierung durch Vorlage von Originalbelegen die widmungsgemäße Verwendung 

nachzuweisen. 

 

Das Kontrollamt hatte drei der im Rahmen der Projektförderung durchgeführte Projekte 

mit Ausgaben von insgesamt 17.061,26 EUR stichprobenweise geprüft. Diese Prüfung 

gab zu keinen Beanstandungen Anlass. 

 

3.3 Was jedoch die aus den Mitteln für Projektförderungen in der Höhe von 

16.088,69 EUR im Jahr 1999, 13.729,86 EUR im Jahr 2000 und 13.341,18 EUR im 

Jahr 2001 bezahlten Mieten des Bezirksmuseums Neubau und des Depots des Phono-

museums betraf, war festzustellen, dass diese Mittelverwendungen nicht im engen 

Sinne der Projektförderungen-Richtlinien erfolgten, weil Mieten nicht unter Projekt-

subventionen fallen. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, künftig für Projektförderungen gewidmete Budgetmittel 

nur für tatsächliche Projekte einzusetzen. Für die Abdeckung der Mieten der vorne 

erwähnten Museen wäre eine Umwidmung der entsprechenden Beträge aus der 

Projekt- in die Arbeitssubvention zu beantragen. 

 

Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Wiener Bezirks-

museen: 

Die Beträge zur Abdeckung der Mieten werden ab dem 

Rechnungsjahr 2003 nicht mehr aus der Projektförderung ge-

nommen, es erfolgt eine Umwidmung der benötigten Mittel in die 

Arbeitssubvention. Sollten Mieten und Energiekosten in der 

Relation zur Arbeitssubvention eine Dimension erreichen, deren 

Finanzierung nicht mehr gegeben und der Betrieb der einzelnen 

Museen gefährdet ist, wird die ARGE mit den entsprechenden 

Stellen Verhandlungen aufnehmen und eine Erhöhung der 

Arbeitssubvention beantragen. 
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3.4 Zudem war festzustellen, dass im Jahr 2001 aus den für Projektförderungen 

gewidmeten Mitteln ein Betrag in Höhe von 734,66 EUR nicht verwendet worden war. 

 

Das Kontrollamt empfahl der ARGE, diesen Betrag als Überförderung zurückzuzahlen. 

 

Der nicht verwendete Betrag von 734,66 EUR wurde bereits rück-

überwiesen. 

 

4. Gemäß der in den Satzungen festgeschriebenen Kompetenzverteilung sind zur 

Besorgung der Geschäfte der ARGE die Generalversammlung, der Vorstand, die 

Museumsausschüsse, die Museumsleiterkonferenz, die Rechnungsprüfer und das 

Schiedsgericht berufen. 

 

Das Kontrollamt konnte sich bei seiner Einschau davon überzeugen, dass die 

ausschließlich ehrenamtlich tätigen Organe der ARGE ihre satzungsmäßigen Aufgaben 

erfüllten, in einigen Detailbereichen jedoch Mängel bzw. Verbesserungsmöglichkeiten 

gegeben waren, die zu den folgenden Empfehlungen für die weitere Vorgangsweise 

führten: 

 

4.1 Die aus den Museumsleitern und je zwei Kustoden bestehende ordentliche 

Generalversammlung der ARGE findet alle drei Jahre statt und behandelt gemäß ihrer 

Tagesordnung neben dem Tätigkeitsbericht des Präsidenten auch den Bericht der 

Rechnungsprüfer und befindet - darauf aufbauend - über die Entlastung des Vor-

standes. Die nächste ordentliche Generalversammlung ist für Dezember 2002 an-

beraumt und wird die Rechnungsjahre 1999, 2000 und 2001 behandeln. 

 

Der Jahresabschluss der ARGE wird als "Kassabericht/Bilanz" bezeichnet und listet für 

das jeweilige Rechnungsjahr, beginnend mit dem Konto- und Sparbuchstand zum 

1. Jänner, der aus den Subventionen der Stadt Wien besteht, Einnahmen und 

Ausgaben - die zum überwiegenden Teil die an die einzelnen Museen weitergegebenen 

Subventionen der Stadt Wien sind - sowie den Konto- und Sparbuchstand zum 

Jahresletzten auf. 
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Das Kontrollamt stellte fest, dass der Stand des Girokontos vom 1. Jänner 1999 

irrtümlich fehlerhaft übertragen wurde und daher - da die ausgewiesenen Jahres-

endstände des Girokontos und des Sparbuches mit den tatsächlichen Jahresend-

ständen lt. Kontoauszug bzw. Sparbuchauszug übereinstimmten - auch in der weiteren 

Jahresrechnung Additionsfehler gemacht wurden. Ebenso wies die Jahresabrechnung 

2000 Rechenfehler auf, sodass das Kontrollamt empfahl, die beiden Jahresabschlüsse 

gemäß den vorliegenden Buchungen und Belegen richtig zu stellen.  

 

Die Jahresabschlüsse werden richtig gestellt werden. 

 

Der Jahresabschluss 2001 lag zum Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes erst in 

vorläufiger Form vor bzw. war von den Rechnungsprüfern der ARGE noch nicht 

bestätigt worden.  

 

4.2 Im Hinblick auf das mit 1. Juli 2002 in Kraft getretene neue Vereinsgesetz wies das 

Kontrollamt darauf hin, dass beginnend mit dem Rechnungsjahr 2003 gesetzliche 

Fristen für die Erstellung der Jahresabrechnung und deren Prüfung durch die 

Rechnungsprüfer bestehen. Es sollten daher seitens der ARGE Vorkehrungen getroffen 

werden, dass diese gesetzlichen Fristen eingehalten werden können. 

 

Ab 2003 wird die ARGE in einem Rundschreiben alle Museen 

darauf hinweisen, dass diese Fristen einzuhalten sind. 

 

5. Gemäß den Vereinsstatuten haben die Rechnungsprüfer auch in den einzelnen der 

ARGE angehörenden Museen darüber zu wachen, dass das Vereinsvermögen im 

Sinne der Statuten und der Beschlüsse verwendet wird. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, fanden diese Überprüfungen regelmäßig statt und 

führten auch zu laufenden Verbesserungen hinsichtlich der Gebarung der einzelnen 

Museen und der Zusammenarbeit mit den Organen der ARGE. 

 



- 8 - 

 
 

5.1 Was das Jahr 2001 betraf, lagen im Juli 2002 bis auf drei Ausnahmen alle 

"Teilrechnungsabschlüsse" der 29 Bezirks- und Sondermuseen vor. Da die ARGE 

festgelegt hatte, dass die "Teilrechnungsabschlüsse" bis Ende März des Folgejahres 

vorzulegen sind, wären die formalen Voraussetzungen zur Einhaltung der für die 

Rechnungslegung der ARGE ab 2003 geltenden Fristen gegeben. In materieller 

Hinsicht hätten die Organe der ARGE aber auch dafür zu sorgen, dass diese internen 

Fristen von allen Museen eingehalten werden.  

 

Seitens der Rechnungsprüfer wird zum Jahreswechsel ein Form-

blatt für die "Teilrechnungsabschlüsse" den einzelnen Museen 

übermittelt, in dem noch einmal auf die Fristen für die Übermittlung 

der Abschlüsse hingewiesen wird. 

 

5.2 Einige Bezirks- und Sondermuseen legten im Rahmen dieser "Teilrechnungs-

abschlüsse" ab dem Jahr 2000 auch eine detaillierte Aufstellung der Einnahmen und 

Ausgaben bei. Dies war auf eine Vorgabe der ARGE zurückzuführen. Das Kontrollamt 

empfahl aus Gründen der höheren Transparenz und Einheitlichkeit, dass die ARGE 

noch einmal darauf drängt, dass zukünftig alle ihr angehörenden Museen nach diesem 

Muster erstellte Einnahmen- und Ausgabenabrechnungen den "Teilrechnungs-

abschlüssen" beilegen. 

 

Die Bezirks- und Sondermuseen werden noch einmal darauf 

aufmerksam gemacht werden, dass zur Erzielung einer höheren 

Transparenz und Einheitlichkeit das Formblatt für die den Teil-

rechnungsabschlüssen beizulegende Einnahmen- und Ausgaben-

rechnung mit den "Teilrechnungsabschlüssen" an die ARGE 

übermittelt wird. Weiters wird bei der im Dezember 2002 abzu-

haltenden Generalversammlung im Bericht der Rechnungsprüfer 

nochmals gesondert auf die Einhaltung der Fristen und die 

empfohlene Vorgangsweise hingewiesen werden. 
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5.3 Da - wie den vorliegenden "Teilrechnungsabschlüssen" zu entnehmen war - die 

einzelnen Museen auch über Bargeld und Sparbuchbestände verfügen, diese jedoch in 

den als "Kassabericht/Bilanz" bezeichneten Jahresabschlüssen der ARGE nicht ent-

halten waren, wies das Kontrollamt auf das neue Vereinsgesetz hin und empfahl, 

beginnend mit dem Rechnungsjahr 2003 auch die Bargeld- und Sparbuchbestände der 

der ARGE angehörenden Bezirks- und Sondermuseen und die von ihnen getätigten 

Einnahmen und Ausgaben in Summe im Jahresabschluss der ARGE auszuweisen. 

 

Die Bargeld- und Sparbuchbestände der einzelnen Museen 

werden ab dem Jahr 2003 im Jahresabschluss der ARGE in 

Summe in einer Aufstellung ausgewiesen werden. 

 

6. Was den Museumsbetrieb bzw. die tägliche Arbeit in den der ARGE angehörenden 

Bezirks- und Sondermuseen betraf, ist in den Satzungen und in der Geschäftsordnung 

festgelegt, dass die Leiter der Museen für den Betrieb ihres Museums der ARGE 

gegenüber allein verantwortlich sind und weiters, dass der ARGE als Rechtsträger aller 

angeschlossenen Museen der Abschluss von Verträgen und Abmachungen, die einen 

Rechtstitel erfordern, vorbehalten ist. 

 

Um festzustellen, ob die Museumsleiter bei der Führung der einzelnen Bezirks- und 

Sondermuseen ihren satzungsmäßigen Aufgaben nachkamen, hat das Kontrollamt in 

einem letzten Prüfungsschritt in sieben Bezirks- bzw. Sondermuseen eine stich-

probenweise Einschau durchgeführt. 

 

6.1 Hiebei gewann das Kontrollamt den Eindruck, dass alle in die Prüfung 

einbezogenen Museumsleiter und deren Mitarbeiter - die vielfach einen Großteil ihrer 

gesamten Freizeit der Museumsarbeit zur Verfügung stellen und für die Bewahrung der 

Bezirksgeschichte sorgen - mit hohem Engagement ihre Aufgaben erfüllen und 

versuchen, an ihrem Wissen andere Teil haben zu lassen. Dennoch sind einige 

Empfehlungen angebracht: 
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6.1.1 Die stichprobenweise Prüfung der Inventarbücher zeigte, dass die Aufzeich-

nungen über die Exponate nicht immer vollständig vorhanden waren. In einem Fall 

wurde festgestellt, dass überhaupt keine Aufzeichnungen über die Exponate des 

Bezirksmuseums geführt wurden. Dies wurde vom betreffenden Museumsleiter auf ein 

Versäumnis seines Vorgängers zurückgeführt. 

 

Da ein wesentlicher Teil der Sicherung des Vermögens die ordnungsgemäße Auf-

zeichnung der Bestände ist, wurde empfohlen, im Fall unvollständiger Aufzeichnungen 

möglichst rasch eine umfassende Bestandsaufnahme in Angriff zu nehmen. 

 

Es ist auch im Sinne der ARGE, dass in allen Bezirksmuseen eine 

weitere Inventarisierung erfolgt. Zu diesem Zwecke haben bereits 

einige Museen ein Inventarisierungsprogramm erworben und 

damit eine Inventarisierung auf EDV-Basis angestrebt. Geplant ist, 

dass letztlich alle Museen mit diesem Programm arbeiten sollen. 

Da die Mitarbeiter der Museen ehrenamtlich arbeiten, wird dies 

jedoch ein längerfristiges Projekt sein. 

 

6.1.2 Die Überweisung des Arbeitssubventionsbetrages für alle Bezirks- und 

Sondermuseen erfolgt auf ein Konto der ARGE. Die von der ARGE an die einzelnen 

Bezirks- und Sondermuseen in der Folge weiterzuleitenden Beträge zur geldmäßigen 

Abwicklung ihrer Aufgaben werden vom Konto der ARGE mittels Überweisungslisten 

auf Sparbücher überwiesen. Die laufende Abhebung der benötigten Beträge durch den 

Museumsleiter erfolgt sodann je nach Bedarf. 

 

Zur Aufbewahrung der Sparbücher sieht die Geschäftsordnung vor, dass diese in einem 

Bankschließfach zu verwahren sind. 

 

Die Einschau zeigte, dass die sieben in die Stichprobe einbezogenen Museen über ein 

Bankschließfach verfügten, jedoch in zwei der sieben Fälle die Sparbücher - aus 

Gründen einer einfacheren Handhabung - nicht im Bankschließfach aufbewahrt wurden. 

Darüber hinaus wurde in einem Fall der von der ARGE überwiesene Betrag nicht (wie 
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vorgesehen) auf dem Sparbuch belassen, sondern zwecks Vereinfachung der 

Gebarungsabläufe auf ein Girokonto überwiesen und mit diesem die Abwicklung der 

laufenden Zahlungen durchgeführt. 

 

Wie das Kontrollamt dazu feststellte, strebt die ARGE die allgemeine Verwendung von 

Girokonten und damit eine Ausweitung des unbaren Zahlungsverkehrs an. Mit der 

Einführung von modernen unbaren Zahlungsmitteln würde die umständliche Abwicklung 

in Form der Sparbuchabhebungen entfallen, Safegebühren könnten eingespart und die 

problematische Handhabung der Sparbücher im privaten Bereich hintangehalten 

werden. 

 

Das Kontrollamt begrüßt die geplante Modernisierung des Zahlungsverkehrs, empfahl 

jedoch, die künftige Vorgangsweise mit jedem Museum zu erörtern und erst dann eine 

entsprechende Entscheidung zu treffen. 

 

Die Rechnungsprüfer werden mit den einzelnen Museen 

diesbezügliche Gespräche führen, Anregungen für eine einheit-

liche Vorgangsweise in allen Museen geben und nach Einführung 

eines Girokontos die Auflösung der Banksafes anregen. 

 

6.2 Für die Museumseinrichtung und für Sachen von künstlerischem oder historischem 

Wert haben die Leiter einiger Bezirks- und Sondermuseen Einzelversicherungsverträge 

abgeschlossen. Die dafür zu leistenden Prämien werden entweder vom Bezirks-

museumsverein aufgebracht oder aus den Arbeitssubventionsmitteln, die den Bezirks- 

und Sondermuseen zur Verfügung stehen, bedeckt. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, bestehen auf Grund dieser Einzelversicherungen 

unterschiedliche Vereinbarungen zur Versicherungsdauer, zum Risiko- und 

Deckungsumfang sowie in der Folge ungleiche Prämienzahlungen der Versicherungs-

nehmer. Darüber hinaus legt die Geschäftsordnung - wie im Pkt. 6 bereits 

erwähnt - fest, dass der Abschluss von Verträgen, die einen Rechtstitel erfordern, der 

ARGE vorbehalten ist. 
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Das Kontrollamt empfahl daher der ARGE, einerseits sicherzustellen, dass beim 

Abschluss von Verträgen wie in der Geschäftsordnung festgelegt vorgegangen wird und 

andererseits - in Absprache mit der Magistratsabteilung 5 - mit den Versicherungen in 

Verhandlungen einzutreten und zu prüfen, ob ein Versicherungsvertrag in Form einer 

Sammelpolizze möglich ist. Damit könnte eine für die ARGE übersichtliche Risiko-

abdeckung gefunden und eventuell eine Verringerung der Prämienzahlung erzielt 

werden. 

 

Es ist schon seit langem ein Bestreben der ARGE, das Inventar 

der Bezirksmuseen in einer einheitlichen Sammelpolizze zusam-

menzufassen. Es wird mit verschiedenen Versicherungsgesell-

schaften zwecks Einholung von Anboten Kontakt aufgenommen. 

 

7. Gem. § 4 der Satzung obliegt die fachliche Aufsicht über die Bezirksmuseen dem 

"Historischen Museum der Stadt Wien" (Magistratsabteilung 10). Ebenso wird die 

Bestellung bzw. Abberufung der Museumsleiter nur wirksam, wenn die "Direktion des 

Historischen Museums der Stadt Wien" ihre Zustimmung erteilt. 

 

Mit 1. Jänner 2002 trat das Wiener Museumsgesetz - Wr.MuG, LGBl. für Wien 

Nr. 95/2001, mit dem die Museen der Stadt Wien als "Wissenschaftliche Anstalt 

öffentlichen Rechts" eingerichtet und deren Organisation, Betrieb und Erhaltung 

geregelt werden, in Kraft. 

 

Da sich jedoch bezüglich der oben erwähnten Aufsicht keine Änderung ergab, wurde 

abschließend nur empfohlen, bei einer Überarbeitung der Satzungen der ARGE diese 

Namensänderung entsprechend zu berücksichtigen. 

 

Die Statutenänderung bezüglich des "Historischen Museums" 

muss in vielerlei Belangen im Vorstand diskutiert und beschlossen 

werden und wird danach für die ordentliche Generalversammlung 

vorbereitet. 


