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Die Finanzierung des Theaterbetriebes im Rabenhof basierte über den gesamten 

Prüfungszeitraum hinweg überwiegend auf öffentlichen Subventionen, die in den Jahren 

2001 bis 2003 insgesamt rd. 2,40 Mio.EUR betrugen. 

 

Die Gebarung des Vereines der Freunde und Förderer des Rabenhoftheaters unter 

dem ersten Obmann war nicht durchgängig nachvollziehbar. Dadurch konnte weder 

eine ausschließlich widmungskonforme Gebarung noch ein sparsamer Umgang mit den 

Subventionsmitteln festgestellt werden.  

 

Die Tätigkeit des Vereines nach dem Wechsel des gesamten Vorstandes unter einer 

neuen Obmannschaft hatte verbesserte Vereinsstrukturen und eine bessere Geba-

rungskontrolle zur Folge. Der alte Vereinsvorstand wurde nicht entlastet. Der Versuch 

des neuen Vorstandes, mit der Anstellung eines kaufmännischen Geschäftsführers das 

Wirken des künstlerischen Leiters ausschließlich auf die künstlerischen Belange zu be-

schränken, blieb erfolglos. 

 

Der Verein befand sich zum Ende der Prüftätigkeit des Kontrollamtes in Liquidation. Die 

Subventionsmittel waren zur Gänze aufgebraucht, eine Überschuldung war zwar nicht 

wahrscheinlich, konnte aber auch noch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Der 

ursprünglich eingereichte Spielplan war nur zum Teil realisiert worden. Daher war aus 

der Sicht der Erfüllung des Förderungszweckes festzustellen, dass die zur Verfügung 

gestellten Mittel durch hohe Investitionserfordernisse, Reibungsverluste in der täglichen 

Arbeit und durch eine nicht als ausnahmslos sparsam und wirtschaftlich zu bezeich-

nende Geschäftsgebarung letztlich nur teilweise direkt den erarbeiteten Produktionen 

zugute kamen. 

 

1. Rabenhoftheater und Theater in der Josefstadt  

Der Rabenhof im dritten Wiener Gemeindebezirk, eine der größten Wohnhausanlagen 

der Gemeinde Wien, wurde in den Jahren 1925 bis 1928 erbaut. Die Architekten 

Heinrich Schmid und Hermann Aichinger haben für diese Wohnhausanlage rd. 1.250 

Wohnungen geplant. Charakterisiert ist die Anlage durch eine malerische Abfolge von 

Höfen und Plätzen mit einer Fülle expressionistischer Detailformen.  
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Der ehemalige Arbeiterfestsaal im Rabenhof, der in den 40er-Jahren als Kino ver-

wendet wurde, diente ab dem Jahre 1986 unter der Direktion von Prof. Dr. Heinrich 

Kraus und dem damals designierten Direktor Boy Gobert als Probebühne des Theaters 

in der Josefstadt. Die Räumlichkeiten wurden auf Grundlage eines Prekariums von der 

damaligen Magistratsabteilung 52 - Verwaltung der städtischen Wohnhäuser (heute 

"Stadt Wien - Wiener Wohnen") zur Verfügung gestellt und bis 1989 genutzt, wobei im 

Jahre 1988 das Prekarium in einen Mietvertrag umgewandelt worden war. Neben dieser 

Verwendung wurde der Rabenhof aber auch an freie Theatergruppen, wie z.B. an das 

Beinhardt-Ensemble, für Veranstaltungen weitervermietet.  

 

Den vorgelegten Unterlagen zufolge trat im Zuge der Generalsanierung der Wohnhaus-

anlage in den späten 80er-Jahren die damalige Direktion des Theaters in der Josefstadt 

mit der Bitte an die Stadt Wien heran, den Rabenhof als Volltheater ausbauen zu dürfen 

und auch eine entsprechende finanzielle Unterstützung hiefür zu erhalten. 

 

Nach entsprechender Zustimmung wurde unter Einhaltung der Auflagen des Denkmal-

schutzes innerhalb von etwa einem Jahr ein Volltheater mit knapp 300 Plätzen errichtet. 

Die damit verbundenen Kosten beliefen sich auf rd. 981.000,-- EUR und wurden aus 

Eigenmitteln der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. sowie mit 

Unterstützung der Stadt Wien und verschiedener anderer Sponsoren abgedeckt. Am 

3. April 1990 wurde der Rabenhof als dritter Spielort der Theater in der Josefstadt Be-

triebsgesellschaft m.b.H. eröffnet.  

 

Der Betrieb dieses zusätzlichen Theaters war allerdings auch mit laufenden Kosten ver-

bunden. Nach Auskunft der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. 

zeigten Analysen der Geschäftsjahre bis 1999, dass durch den Theaterbetrieb im 

Rabenhof für die Gesellschaft "Mehrausgaben von bis zu 967.000,-- EUR pro Ge-

schäftsjahr" erwuchsen. 

 

Die permanent schlechten Betriebsergebnisse führten mehrmals dazu, dass externe 

Beratungsfirmen mit der Erhebung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Entwick-

lung von Sanierungskonzepten für das Theater im Rabenhof beauftragt wurden.  
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Schließlich ergab eine im Auftrag des Bundes und der Stadt Wien erstellte Analyse 

einer Beratungsfirma, dass sich die Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H. aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Rabenhof zurückziehen sollte, weil dort 

kein kostendeckender Betrieb oder kostendeckende Vermietungen möglich wären. 

Diesem Vorschlag wurde von allen Seiten (Bund, Stadt Wien und Theater in der Josef-

stadt Betriebsgesellschaft m.b.H.) nachgekommen und eine entsprechende Reali-

sierung in Angriff genommen. Die letzte Aufführung der Theater in der Josefstadt Be-

triebsgesellschaft m.b.H. im Theater im Rabenhof fand am 16. Juni 2000 statt. Im 

Herbst 2000 wurden nur noch Gastspiele durchgeführt. 

 

Zu diesem Zeitpunkt waren auf Grund der bereits öffentlich gewordenen Diskussion 

über die Zukunft des Rabenhoftheaters zahlreiche Interessenten an die Magistratsab-

teilung 7 - Kultur herangetreten. Einige Interessenten boten an, den Rabenhof weit-

gehend ohne öffentliche Zuschüsse nur mit Hilfe privater Sponsoren und selbst erwirt-

schafteter Erträge zu führen. Auch Übernahme- bzw. Pachtvarianten mit Einnahmentei-

lung zwischen dem neuen Betreiber und der Josefstadt wurden angedacht, wobei in 

diesen Fällen die spielfreien Sommermonate voll zur Last der Josefstadt gegangen 

wären.  

 

Aus den vorliegenden Angeboten wurde zunächst der Betreiber des Theaters im Auers-

perg ausgewählt und mit diesem ein Vorvertrag unterzeichnet, der allerdings mangels 

einer zusätzlichen Subvention der Stadt Wien für das Theater im Rabenhof nicht reali-

siert werden konnte.  

 

Das Ergebnis der neuen Interessentensuche seitens der Theater in der Josefstadt Be-

triebsgesellschaft m.b.H. zur Übernahme des Rabenhoftheaters für einen ganzjährigen 

Spielbetrieb führte letztlich zu einem Verkauf des Theaters an den Verein der Freunde 

und Förderer des Rabenhoftheaters, der ein entsprechendes Veranstaltungskonzept in 

Aussicht stellte und grundsätzlich bereit war, für die Übernahme des Rabenhofes eine 

Abgeltung zu bezahlen.  

 



- 4 - 

2. Übergabe des Theaters im Rabenhof an den Verein der Freunde und Förderer des 

Rabenhoftheaters 

Vereinsobmann dieses für die Bespielung und Übernahme des Rabenhoftheaters ge-

gründeten Vereines war der durch seine Inszenierungen bereits bekannte Regisseur 

K. W. 

 

Hinsichtlich der Vereinsgründung und des Vereinszweckes wurden von der Bundes-

polizeidirektion Wien innerhalb eines Monats zwei Amtsbestätigungen bzw. von der 

Sicherheitsdirektion Wien zwei Nichtuntersagungsbescheide erlassen. Mit dem ersten 

Nichtuntersagungsbescheid vom 6. Dezember 2000 wurde genehmigt, dass der Verein, 

dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, zum Zweck hat, das Rabenhoftheater 

permanent künstlerisch zu bespielen und eine Vereinszeitung herauszugeben.  

 

Mit dem zweiten Nichtuntersagungsbescheid vom 2. Jänner 2001 wurden die teilweise 

geänderten Statuten genehmigt. Danach bezweckte der Verein "die Förderung eines 

breiteren Verständnisses der Öffentlichkeit für die Entwicklung eines universellen 

Kulturbewusstseins, insbesondere in der Bewahrung von Traditionen und der Suche 

nach Neuem“. Dieser Vereinszweck sollte mit der Durchführung von kulturell hoch-

wertigen Musik-, Theater- und Literaturveranstaltungen, der Herausgabe von perio-

dischen und nichtperiodischen Publikationen zur Förderung der Qualität der Theater-

kultur, der Verbreitung der Vereinsideen durch diverse Schrift-, Bild- und Tonträger 

sowie mit der Durchführung von Vorträgen, Diskussionen, Ausstellungen sowie sonsti-

gen Maßnahmen, durch welche die Qualität der Theaterkultur gefördert wird, verwirk-

licht werden. 

 

Mit Kenntnisnahme der Magistratsabteilung 7 zur Aufnahme entsprechender Ver-

handlungen mit der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. übernahm im 

Dezember 2000 Herr K. W. als Obmann des genannten Vereines die Geschicke des 

Rabenhoftheaters. 

 

Der zwischen der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. und dem Verein 

der Freunde und Förderer des Rabenhoftheaters  ausgehandelte Kaufvertrag wurde am 
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15. bzw. 18. Dezember 2000 abgeschlossen.  

 

Im Detail war diesem zu entnehmen, dass ein Kaufpreis in Höhe von 174.414,80 EUR 

exkl. USt vereinbart worden war, der sich zur Hälfte aus dem Preis für das übertragene 

Inventar - welches im Einzelnen weder numerisch erfasst noch bewertet wurde - und 

zur Hälfte aus der Abgeltung der von der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H. getätigten Investitionen in das von Wiener Wohnen auf Grundlage des bereits 

erwähnten Mietvertrages (sowie zusätzlicher Kellerräume als Prekarium) zur Verfügung 

gestellte Theatergebäude zusammensetzte. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kauf-

preises behielt sich die verkaufende Partei das Eigentumsrecht an den Kaufgegen-

ständen vor. 

 

Die kaufende Partei verpflichtete sich weiters, in die für den Rabenhof seitens der 

Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. abgeschlossenen und noch be-

stehenden Verträge mit Auftragnehmern, wie z.B. hinsichtlich der Wartung und des Be-

triebes der Telefonanlage, Getränkelieferungen usw. einzutreten und ein Konzessions-

ansuchen für den Veranstaltungsbetrieb im Rabenhoftheater ab 1. Jänner 2001 an die 

zuständige Behörde zu richten.  

 

In den Zusatzvereinbarungen zum Kaufvertrag wurde schließlich bedungen, dass 

seitens Wiener Wohnen nach dem Mietrechtsverzicht des Verkäufers mit dem Käufer 

ein Mietvertrag mit zumindest den bestehenden oder günstigeren Konditionen abge-

schlossen werden sollte. Eine diesbezügliche Einwilligung von Wiener Wohnen war 

jedoch nicht dokumentiert, sodass mit dieser Vertragsklausel offensichtlich einem nicht 

am Vertrag beteiligten Dritten Bedingungen vorgegeben werden sollten.  

 

Die offizielle Übergabe des Theaters im Rabenhof an den Verein der Freunde und 

Förderer des Rabenhoftheaters erfolgte am 28. Dezember 2000 durch Unterzeichnung 

eines Übergabeprotokolls. 

 

3. Finanzierung des Theaterbetriebes 

Die  Finanzierung  des  Theaterbetriebes  im   Rabenhof  basierte  über  den  gesamten 
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Prüfungszeitraum der Jahre 2001 bis 2003 fast ausschließlich auf öffentlichen Sub-

ventionen, wobei der überwiegende Anteil auf die vom Gemeinderat genehmigten und 

von der Magistratsabteilung 7 administrierten Mittel entfiel. Ohne den nachfolgenden 

Ausführungen vorgreifen zu wollen, war diese fast ausschließliche Orientierung an 

Förderungsgeldern als durchgängiges Finanzierungskonzept über den gesamten 

Prüfungszeitraum - unbeschadet der wechselnden Vereinsobmannschaft bzw. der kauf-

männischen Geschäftsführung - erkennbar. Die aus dem Theaterbetrieb erzielten Ein-

nahmen aus Kartenverkäufen sowie die Einnahmen von privaten Sponsoren trugen 

zum Gesamtbudget des Rabenhofes im Jahr 2001 rd. 10 % und im Jahr 2002 rd. 20 % 

bei, wobei einzelne Produktionen nicht einmal 5 % der zuzurechnenden Aufwendungen 

abdeckten. Dies war nach Ansicht des Kontrollamtes auch darauf zurückzuführen, dass 

im dreijährigen Prüfungszeitraum auch nur sehr eingeschränkt professionelle Marke-

tingaktivitäten gesetzt wurden bzw. erkennbar waren. 

 

So waren die diesbezüglichen Aktivitäten des Rabenhoftheaters - mit Ausnahme der 

Bemühungen von Herrn Dr. M. zu Beginn seiner Obmannschaft, zusätzlich zu den 

öffentlichen Förderungsmitteln private Sponsoren zu gewinnen - im wesentlichen darauf 

beschränkt, Sachsubventionen in Form von Gratismobiltelefonen und EDV-Geräten zu 

erlangen, was allerdings nicht gelang. 

 

Bezüglich öffentlicher Subventionen ist auch das Engagement des dritten Wiener Ge-

meindebezirkes zu erwähnen, das zu einer ergänzenden Finanzierung des Theater-

betriebes über das Bezirksbudget führte. Wie noch darzustellen sein wird, hatte dieses 

Engagement auch zur Folge, dass aus Obsorge über die erwähnten Mittel vom Bezirk 

bereits nach vier Monaten ein Obmannwechsel - inkl. Wechsel des gesamten Vor-

stands - im Verein initiiert und somit zur Sicherstellung der Einhaltung der widmungs-

gemäßen Verwendung der gewährten Subventionen beigetragen wurde.  

 

3.1 Im Jahr 2001 erhielt das Rabenhoftheater insgesamt 777.599,33 EUR aus Förde-

rungsmitteln der Magistratsabteilung 7 und des dritten Bezirkes, wobei sich der über die 

Magistratsabteilung 7 zur Verfügung gestellte Betrag aus der vom Gemeinderat am 

25. Oktober 2001, Pr.Z. 180/01-M07, beschlossenen Betriebssubvention in Höhe von 
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508.709,84 EUR, einer Überbrückungssubvention auf Grund eines Gemeinderatsbe-

schlusses vom 27. Juni 2001, Pr.Z. 121/01-M07, in Höhe von 145.345,67 EUR sowie 

einer projektbezogenen Förderung ("Cafe Tamagotchi"), beschlossen im Gemeinderat 

vom 14. Dezember 2000, Pr.Z. 353/00-M07, in Höhe von 36.336,42 EUR und einem 

Zuschusskredit aus Mitteln des dritten Bezirkes in Höhe von 87.207,40 EUR zu-

sammensetzt. 

 

Für das Jahr 2002 wurde seitens der Magistratsabteilung 7 sowie des dritten Bezirkes 

insgesamt ein Betrag in Höhe von 896.727,67 EUR für den Theaterbetrieb ausge-

schüttet. Dieser beinhaltet eine vom Gemeinderat am 14. Dezember 2001 unter der 

Pr.Z. 289/01-M07 genehmigte Betriebssubvention in Höhe von 581.382,67 EUR, eine 

vom Gemeinderat am 26. September 2002, Pr.Z. 3908/2002-GKU, genehmigte Zusatz-

subvention in Höhe von 145.345,-- EUR, eine vom Gemeinderat am 23. April 2003, 

Pr.Z. 1521/2003-GKU, genehmigte Nachsubvention in Höhe von 145.000,-- EUR sowie 

eine projektbezogene Subvention für das 75-jährige Bestehen des Rabenhofes aus 

Mitteln des dritten Bezirkes in Höhe von 25.000,-- EUR.  

 

Dazu wurde noch eine Baukostenfinanzierung für mehrere Subventionsnehmer vom 

Gemeinderat am 14. Dezember 2001, Pr.Z. 276/01-M07, in Höhe von 2.907.000,-- EUR 

gewährt, aus der dem Theater im Rabenhof ein Betrag in Höhe von 142.600,-- EUR 

erteilt wurde. Ein Antrag auf Gewährung eines Bundeszuschusses war abschlägig be-

schieden worden. 

 

Für das Jahr 2003 genehmigte der Gemeinderat am 12. Dezember 2002, Pr.Z. 

5100/2002-GKU, wieder eine Betriebssubvention in Höhe von 581.382,67 EUR. Der 

Bezirk teilte dem Verein mit, nur noch punktuelle Projektförderungen vornehmen zu 

wollen. 

 

3.2 Bei der Einschau in die von der Magistratsabteilung 7 veranlassten Überweisungs-

transaktionen an den Verein fiel auf, dass nicht in allen Fällen der Weg über eine 

Banküberweisung gewählt wurde, sondern Subventionsbeträge in Höhe von insgesamt 

rd. 470.000,-- EUR nach  Anweisung bzw.  Genehmigung der Magistratsabteilung 7 von 
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der Stadthauptkasse bar ausgezahlt worden waren. 

 

In diesem Zusammenhang wurde der Magistratsabteilung 7 empfohlen, auf Grund des 

hohen Risikos beim Geldtransport bzw. fehlender diesbezüglicher Versicherungen von 

Barauszahlungen von Subventionen abzusehen und künftig Förderungsgelder dem 

Förderungsnehmer - bis auf begründbare Ausnahmen - im Bankenweg zu überweisen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 überweist in der Regel Subventions-

beträge oder Teile davon im Bankenweg. Nur in absolut gerecht-

fertigten Einzelfällen werden Barauszahlungen genehmigt.  

 

4. Geschäftstätigkeit von Dezember 2000 bis April 2001 

4.1 Eine der ersten Aktivitäten nach der Übernahme des Theaters durch den Verein 

war, dass mit 18. Dezember 2000 an die damalige Magistratsabteilung 35 - Allgemeine 

baubehördliche Angelegenheiten ein Ansuchen um Erteilung einer Konzession zur 

Durchführung von Theaterveranstaltungen am Standort 1030 Wien, Rabengasse 3 - 

Rabenhoftheater mit Wirksamkeit vom 31. Dezember 2000 auf unbestimmte Zeit für 

den Obmann und gleichzeitig Schriftführer-Stellvertreter K. W. und die Schriftführerin 

und gleichzeitig Kassier-Stellvertreterin Frau Mag. O. gestellt wurde. Im Zuge des 

Ermittlungsverfahrens teilte die Magistratsabteilung 35 den Antragstellern mit, dass der 

Obmann des Vereines, Herr K. W., die persönlichen Voraussetzungen für eine 

Konzession nicht erfüllte. Mit 28. Dezember 2000 erfolgte daher eine Abänderung des 

Ansuchens auf Erteilung einer Theaterkonzession, wobei nunmehr nur Frau Mag. O. als 

Veranstalterin vorgesehen war. Die Verleihung der Theaterkonzession erfolgte mittels 

Bescheid am selben Tag. 

 

4.2 Was die vereinsinternen Festlegungen der Kompetenzen und damit die Verant-

wortung für die Geschäftstätigkeit betrifft, stellte das Kontrollamt fest, dass Herr K. W. 

im Zeitraum von Dezember 2000 bis April 2001 zusätzlich zu den Aufgaben des 

Vereinsobmannes auch jene eines Intendanten und darüber hinaus noch die Aufgaben 

eines kaufmännischen Geschäftsführers wahrzunehmen hatte. Hinsichtlich der kauf-
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männischen Agenden wurde er in den ersten Monaten noch von Frau Mag.  O. unter-

stützt. Lt. ihrer schriftlichen Stellungnahme vom 5. April 2001 endete diese anfängliche 

Unterstützung auf Grund von Meinungsverschiedenheiten, sodass Herr K. W. ab 

2. Februar 2001 auch alle kaufmännischen Agenden - insbesondere auch den Ab-

schluss allfälliger Verträge - ausschließlich allein wahrnahm.  

 

Auf Grund fehlender rechtlicher und kaufmännischer Kompetenzen führte diese Kon-

zentration der Aufgaben und der Entscheidungsgewalt innerhalb kurzer Zeit in ein kauf-

männisches Fiasko. Es wurden kaum Verbindlichkeiten beglichen, die Belege, sofern 

welche vorhanden waren, landeten nach Auskunft des damaligen Obmannes gegen-

über dem Kontrollamt in einem Karton und harrten ihrer Bearbeitung. Weder wurde den 

Mietzinsverpflichtungen gegenüber Wiener Wohnen nachgekommen noch wurden zahl-

reiche andere Verbindlichkeiten (wie Druckereikosten, Telefon, Strom usw.) beglichen. 

Auch Schauspieler und Regisseure hatten erhebliche Probleme, ihre Honorare einer-

seits in der vereinbarten Höhe und andererseits zum bedungenen Auszahlungstermin 

zu erhalten. Zum Teil fanden sich in den Unterlagen Hinweise auf Klagsdrohungen, um 

den bestehenden Forderungen den entsprechenden Nachdruck zu verleihen. 

 

Darüber hinaus zeigte sich bereits in dieser ersten Phase, dass Herr K. W. im Umgang 

mit Mitarbeitern problematisch agiert haben dürfte, was lt. schriftlicher Stellungnahme 

von Frau Mag. O. bereits in den ersten drei Monaten zu einer erheblichen Personal-

fluktuation bei den Mitarbeitern des Theaters führte. 

 

Frau Mag. O. beendete mit 5. April 2001 die Zusammenarbeit mit Herrn K. W., weil sie 

lt. ihrer Aussage von diesem als völlig inkompetent angesehen wurde und nachhaltig 

mit Beschimpfungen zum Verlassen des Theaters aufgefordert worden war.  

 

Herr K. W. wieder hat in einem Schreiben vom 25. April 2001 an den designierten 

Vereinsobmann einen Tag vor dem Obmannwechsel festgehalten, dass er zum einen, 

wie alle wüssten, die Leitung des Theaters ehrenamtlich ausübe und lediglich Spesen 

ersetzt bekomme. Weiters war in diesem Schreiben ausgeführt, dass er sich angesichts 

seines hervorragenden Rufes als Regisseur und damit verbunden seiner in Deutsch-
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land zum Teil erheblichen Gagen kleinkarierte Kritik an seiner Spesengebarung ver-

bete. 

 

4.3 Die mit der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. getroffene Kauf-

vereinbarung wurde offensichtlich verdrängt und die mit 31. März 2001 fällige erste 

Rate in Höhe von 21.801,85 EUR trotz drohender Verzugszinsen in Höhe von 8 % nicht 

bezahlt. Gegenüber dem Kontrollamt erklärte Herr K. W., dass sich das Theater zu 

diesem Zeitpunkt in seinem Eigentum befand und er es dem Verein zur Verfügung 

gestellt habe. In diesem Zusammenhang dürfte bei ihm offensichtlich auch der vertrag-

lich festgelegte Eigentumsvorbehalt der Theater in der Josefstadt Betriebsgesell-

schaft m.b.H. an den Kaufgegenständen in Vergessenheit geraten sein. Dass sich das 

"Theatergebäude" im Eigentum von Wiener Wohnen befindet, war für ihn ebenfalls nicht 

weiter erwähnenswert. 

 

4.4 In einem nicht datierten Prekariumsvertrag mit einer Gemeinnützigen Bau- und 

Wohnungsgenossenschaft wurde von Herrn K. W. als für das Rabenhoftheater 

Bevollmächtigten für die in der Nähe des Rabenhofes befindliche Sporthalle Hyegasse 

das unentgeltliche "Recht auf Theaterproben" erworben. Lediglich die anfallenden 

Betriebskosten, wie Strom, Wasser oder Heizung sollten vom Rabenhof übernommen 

werden. Die Gültigkeit des Prekariums wurde bis mindestens 28. Februar 2002 

festgelegt.  

 

4.5 Eine weitere Probebühne wurde im ehemaligen Mautner Markhof´schen Kinder-

spital eingerichtet. Die diesbezügliche Vereinbarung wurde am 15. Mai 2001 mit Wirk-

samkeit ab dem 1. Februar 2001 unterfertigt. Als Nutzungsentgelt waren mit der 

Krankenanstalt Rudolfstiftung monatlich rd. 1.745,-- EUR inkl. USt vereinbart worden. In 

einem Nebentrakt dieser Proberäume veranlasste Herr K. W. auf Kosten des Vereines 

die notdürftige Adaptierung einiger Räume zu einer Wohneinheit, die ausschließlich ihm 

zur Verfügung stand. Diese Adaptierung war mit der Krankenanstalt Rudolfstiftung nicht 

abgesprochen worden und lieferte neben Nutzungsentgeltrückständen im April 2002 

den Grund für die Aufkündigung dieser Vereinbarung. 
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4.6 Das Rabenhoftheater verfügte über die Möglichkeit, die Mitarbeiter und das Pub-

likum an bis zu drei Ausgabestellen mit Speisen und Getränken zu bewirten. In den vom 

Kontrollamt eingesehenen Unterlagen war kein Hinweis auf den Bestand oder die Bean-

tragung einer entsprechenden Konzession zu finden. Es lagen auch keine Unterlagen 

hinsichtlich allfälliger Einnahmen aus diesem Bereich vor. 

 

4.7 Der Spielplan des Rabenhoftheaters von Dezember 2000 bis inkl. April 2001 um-

fasste u.a. "Trainspotting" von Irvin Welsh und Garry Gibson, "Die Präsidentinnen" von 

Werner Schwab, "Sex, Drugs, Rock & Roll" von Eric Bogosian, "Cafe Tamagotchi" von 

Wolfgang Bauer, "The Five Stages of Fred" von und mit Marcus Davy und Aleksey 

Igudesman, "Woodstock Projection" von Tania Golden sowie "Spoonface - Steinberg" 

von Lee Hall.  

 

Hinsichtlich des Publikumsinteresses bzw. der erreichten Massettenauslastungen 

konnten bei der Einschau durch das Kontrollamt keine schlüssigen Unterlagen über die 

Kartenverkäufe, die preislichen Abstufungen bzw. die erfolgten Regie- oder Freikarten-

vergaben vorgefunden werden. Es war daher hinsichtlich dieser Einnahmengebarung 

im Zeitraum Dezember 2000 bis Ende April 2001 nicht möglich, die ordnungsgemäße 

Verrechnung der Einnahmen festzustellen. 

 

5. Geschäftstätigkeit von April 2001 bis Dezember 2001 

5.1 Auf Initiative des dritten Bezirkes, der von den vorne beschriebenen Gebarungs- 

bzw. Leitungsproblemen des Theaters im Rabenhof Kenntnis erlangt hatte, engagierten 

sich verdiente Persönlichkeiten des Bezirkes im Verein der Freunde und Förderer des 

Rabenhoftheaters. In der Generalversammlung des Vereines vom 26. April 2001 er-

folgte die Neuwahl des Vorstandes. Gleichzeitig trat der bisherige Vorstand von seinen 

Funktionen zurück. Angemerkt wurde in diesem Zusammenhang, dass dem zurückge-

tretenen Vorstand von der Generalversammlung keine Entlastung erteilt wurde. 

 

5.2 In der Generalversammlung des Vereines am 26. April 2001 wurde weiters er-

wogen, die Räumlichkeiten in der Sporthalle Hyegasse, die - wie bereits dargelegt - 

vom Prekariumgeber nur für Theaterproben überlassen wurden, als möglichen "zweiten 
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Spielort Hyegasse" zu nutzen. Da sich die vorhandene Konzession jedoch nur auf den 

Spielort im Rabenhof erstreckte, wurde Herr K. W. vom neuen Vereinsvorstand beauf-

tragt, die Frage der Konzession für die Sporthalle Hyegasse zu klären. Aus den Unter-

lagen des Rabenhoftheaters war bei der Einschau zwar keine diesbezügliche Erledi-

gung erkennbar, Theateraufführungen hatten in diesen Räumlichkeiten jedoch - wie 

später noch erwähnt wird - stattgefunden. 

 

Auf Grund der beschriebenen Rücktrittserklärung von Frau Mag. O. war vom neuen 

Vorstand jedoch auch die Konzessionsfrage für den Spielort Rabenhof zu lösen. Den 

diesbezüglichen Unterlagen war zu entnehmen, dass mit Rechtskraft des Bescheides 

vom 23. August 2001 von der Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangelegen-

heiten, behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten und Feuerpolizei die Theater-

konzession des Rabenhofes an eine - nur für eine Produktion vorgesehene -

Produktionsleiterin, Frau T., auf unbestimmte Zeit verliehen wurde. Die Zurücklegung 

der Konzession von Frau Mag. O. erfolgte nach Angabe der Magistratsabteilung 36 erst 

am 22. Jänner 2002, jene von Frau T. am 13. Mai 2002. 

 

5.3 Aus Gründen der Zweckmäßigkeit wurde vom neuen Vorstand in seiner ersten 

Sitzung - vorbehaltlich einer späteren Entlastung oder Nichtentlastung - beschlossen, 

mit der provisorischen Weiterführung der künstlerischen Belange den bisherigen Ob-

mann K. W. zu beauftragen und weiters, bis Ende Juni 2001 einen provisorischen 

kaufmännischen Geschäftsführer zu bestellen. Auf Vorschlag der Kassierin wurde mit 

diesen Agenden Herr Mag. M. zunächst mittels eines Werkvertrages beauftragt. Eine 

analoge vertragliche Regelung wurde mit dem künstlerischen Leiter, Herrn K. W., 

angestrebt, im Laufe des Jahres 2001 wurde dieser Vorstandsbeschluss aber nicht 

mehr realisiert. 

 

5.4 In der ersten Sitzung des neuen Vereinsvorstandes wurde ebenfalls beschlossen, 

eine Wirtschaftsprüfungskanzlei mit einer, alle bisherigen finanziellen Belange des 

Vereines betreffenden Gebarungsprüfung für den Zeitraum Dezember 2000 bis April 

2001 zu betrauen.  
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Diese Überprüfung hatte zum Ziel, den neuen Vereinsvorstand dahingehend zu unter-

stützen, dass sich dieser ein Urteil über die widmungsgemäße Verwendung der dem 

Verein für diesen Zeitraum zur Erreichung des Vereinszwecks zur Verfügung gestellten 

Mittel sowie hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen bilden konnte.  

 

Als Ergebnis dieser Überprüfung wurde vom Wirtschaftsprüfer festgestellt, dass die 

dem Verein zur Erreichung des Vereinszwecks zur Verfügung gestellten Mittel und die 

aus dem Theaterbetrieb erwirtschafteten Mittel - ausgenommen die im Folgenden ange-

führten und aufklärungsbedürftigen Sachverhalte - widmungsgemäß verwendet worden 

waren. Weiters, dass die Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen bei der über-

wiegenden Anzahl der vorgenommenen Einzelbelegprüfungen gegeben war. Allerdings 

wurde auch angemerkt, dass die Buchhaltung bis Februar 2001 äußerst mangelhaft 

bzw. gar nicht vorhanden war und die Führung des Theaters "freihändig" erfolgte, was 

offenkundig zum Verlust des wirtschaftlichen Überblicks geführt hatte. 

 

Aufklärungsbedürftige Sachverhalte waren lt. diesem Prüfbericht insbesondere ein 

Kassenfehlbetrag per 27. April 2001 in Höhe von 20.117,56 EUR und weitere Ausgaben 

in Höhe von insgesamt 9.191,76 EUR, die anlässlich der vom Wirtschaftsprüfer durch-

geführten Erstprüfung nicht belegt werden konnten. In weiterer Folge reduzierte sich 

dieser Gesamtfehlbetrag von 29.309,32 EUR durch nachträglich beigebrachte und an-

erkannte Nachweise um 3.427,02 EUR auf einen endgültigen Gesamtfehlbetrag von 

25.882,30 EUR. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, konnten auch die Nachweise über Art und Höhe von 

Ansprüchen an den Verein nicht durchgängig nachvollzogen werden. So konnte z.B. die 

Forderung einer Mitarbeiterin des Rabenhoftheaters an dieses in Höhe von rd. 1.900,-- 

EUR für die Erbringung der Lichtregie einer Produktion (inkl. Anwaltskosten) insofern 

nicht überprüft oder vom Verein beeinsprucht werden, weil Herr K. W. beide 

schriftlichen Verträge zufolge eines Streits mit der Mitarbeiterin nach der Premiere zer-

rissen hatte. Der Verein übernahm die diesbezügliche Auszahlung der vorgebrachten 

Forderung nach einem Vorstandsbeschluss. 
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Die Einschau des Kontrollamtes ergab darüber hinaus, dass Herr K. W. im Jahr 2001 

zahlreiche Barbeträge in der Gesamthöhe von rd. 11.000,-- EUR "zur Verrechnung" 

erhielt, ohne genauere Angaben über den Verwendungszweck zu machen. 

Entsprechende Rückverrechnungsbelege konnten bei der Einschau nicht vorgefunden 

werden.  

 

Hinsichtlich der von ihm eingereichten Spesen für Dienstreisen sei - abgesehen von 

überzogenen Rechnungslegungen für Taxifahrten und Barbesuche - noch erwähnt, 

dass der Verein auch Kosten für Pay-TV und ein Zustellbett übernommen hatte. 

 

5.5 Mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2001 im Sommer 2002 wurde vereins-

intern mit Herrn K. W. versucht, die vom Wirtschaftsprüfer festgestellten aufklärungs-

bedürftigen Sachverhalte (wie Kassenfehlbetrag und nicht nachgewiesene Mittel-

verwendungen) zu klären.  

 

Diesbezüglich legte Herr K. W. einen Beleg im Einvernehmen mit dem Wirtschaftsprüfer 

in Form einer von ihm unterfertigten Honorarnote in Höhe von 36.966,40 EUR vor. Mit 

dieser wären einerseits die ungeklärten Verrechnungen bzw. nicht belegten Spesen und 

andererseits die von ihm ohne Nachweise entnommenen Verrechnungsgelder im 

Nachhinein als "Abgeltung der von ihm erbrachten Arbeitsleistungen" belegt.  

 

Resümee des Kontrollamtes zur Gebarung des Rabenhoftheaters im Jahre 2001 war 

jedenfalls, dass auf Grund der Bemühungen des Wirtschaftsprüfers und der erwähnten 

Honorarnote eine überwiegend, wenn auch nicht durchgängig nachvollziehbare wid-

mungskonforme Gebarung festgestellt werden konnte, der sparsame Umgang mit den 

Subventionsmitteln konnte vom Kontrollamt aber nicht festgestellt werden.  

 

Diese Feststellung war auch dadurch begründet, dass hinsichtlich der Aufstellung von 

Honorarnoten keinerlei formale oder betragsmäßige Richtlinien vorhanden waren, daher 

viele Forderungen von Künstlern zum Teil nur auf mündlichen Vereinbarungen beruhten 

und dem Kontrollamt auch überhöht erschienen. 
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Stellungnahme des Vereines der Freunde und Förderer des 

Rabenhoftheaters: 

Das Gebarungsjahr 2001 fällt zum überwiegenden Teil noch in die 

Geschäftsführung des Herrn K. W. Die Kritik ist dort anzubringen. 

Der neue Vereinsvorstand hat mit Ende April 2001 seine Arbeit 

aufgenommen und wegen eben dieser jetzt vom Kontrollamt vor-

gebrachten Kritik als erste Maßnahme eine Wirtschaftsprüfer-

kanzlei mit einer Prüfung der bisherigen Gebarung beauftragt. Der 

neue Vorstand war nämlich einstimmig nicht bereit, auf Grund der 

unklaren Gebarung eine Entlastung des alten Vorstandes auszu-

sprechen. 

 

Diese Entlastung des alten Vorstandes ist, wie seitens des Kon-

trollamtes auch im Folgenden erwähnt wird, bis heute nicht erfolgt. 

 

In diesem Zusammenhang wurde der Magistratsabteilung 7 empfohlen, künftig ver-

gleichbare Subventionsnehmer anzuhalten, nicht nur einen ordnungsgemäßen, sondern 

darüber hinaus insbesondere sparsamen Umgang mit den Förderungsmitteln vorzu-

geben, da derzeit im Wesentlichen nur der Nachweis der widmungsgemäßen Mittelver-

wendung vorgeschrieben wird. Dabei verkannte das Kontrollamt nicht die Tatsache, 

dass die Magistratsabteilung 7 diesbezüglich nur geringe Sanktionsmöglichkeiten be-

sitzt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Bemessung der Fördergelder erfolgt nach den Kriterien der 

Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit. Damit wird 

den Fördernehmern - im Regelfall - ein sparsamer Umgang 

überbunden.  

 

Schließlich fiel bei der stichprobenweisen Gebarungsprüfung noch auf, dass der Verein 

St. dem Rabenhoftheater einen Kredit in Höhe von rd. 29.000,-- EUR als "Überbrü-

ckungsfinanzierung" für 21 Tage zur Verfügung gestellt hatte. In einem Protokoll vom 
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29. Mai 2001 stellte die Kassierin des Vereines St. diesbezüglich infrage, inwieweit sich 

diese Finanzierung mit der widmungsgemäßen Verwendung von Förderungsgeldern 

vertrage. Da dieser Verein, der ebenfalls von der Stadt Wien gefördert wird, nicht die 

Gewährung von Überbrückungsfinanzierungen zum Zweck hat, wurde der Magistrats-

abteilung 7 empfohlen, den Verein St. noch einmal über die Widmung der vom Gemein-

derat gewährten Gelder zu informieren und gegebenenfalls eine entsprechende Rück-

forderung zu stellen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 hat dem Verein St. die Förderungs-

richtlinien nachdrücklich in Erinnerung gebracht. Von einer Rück-

forderung der Subvention wurde von Seiten der Magistrats-

abteilung 7 jedoch Abstand genommen. 

 

5.6 Die mit der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. getroffene Kauf-

vereinbarung wurde jedoch auch vom nunmehrigen Vereinsvorstand nicht eingehalten, 

sodass auch die fällige zweite Rate vom 30. Juni 2001 in der Höhe von 21.801,85 EUR 

(wie schon die erste) trotz drohender Verzugszinsen in Höhe von 8 % nicht bezahlt 

wurde. In späterer Folge reichte die Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H. eine Klage gegen den Verein auf Bezahlung des Kaufpreises ein.  

 

Die Kosten dieses Rechtsstreits beliefen sich - ohne die Kosten der anwaltlichen 

Vertretung - auf 3.856,98 EUR. Der Rechtsstreit wurde, wie noch dargelegt wird, im 

Jahre 2003 durch einen Vergleich beigelegt.  

 

In diesem Zusammenhang erhob sich allerdings die Frage, ob und inwieweit die Ma-

gistratsabteilung 7 die Aufgaben einer Mediation hätte wahrnehmen können, damit zwei 

Subventionsempfänger der Stadt Wien ihre Auffassungsunterschiede nicht vor Gericht 

hätten abklären müssen. Der Verkaufserlös für die Theater in der Josefstadt Betriebs-

gesellschaft m.b.H. stellte letztlich eine Quersubvention aus Betriebssubventionsmitteln 

des Rabenhoftheaters dar. Die Mittel zur Begleichung der Anwalts- und Gerichtskosten 



- 17 - 

hätten jedenfalls nach Ansicht des Kontrollamtes sinnvoller für künstlerische Belange 

eingesetzt werden können.  

 

Stellungnahme des Vereines: 

Zur Frage der Übernahme des Rabenhoftheaters aus der Gestion 

der Theater in der Josefstadt Betriebsges.m.b.H. hat die Kontrolle 

des Vereines in Übereinstimmung mit dem Vorstand des Vereines 

von Anfang an im Sinne einer rechtlichen Klärung - jedoch auf der 

Basis eines Vergleiches - die Lösung des Problems angestrebt. 

Die Verzögerung und letztlich die eingereichte Klage der Theater 

in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. begründet sich in der 

Tatsache, dass eine Entlassung aus der Verbindlichkeit gegen-

über Wiener Wohnen erst etwas später erreicht werden konnte. 

Der Meinung des Kontrollamtes, dass die dafür notgedrungen 

angefallenen Gerichtskosten sinnvoller für künstlerische Belange 

eingesetzt hätten werden können, kann sich der Vereinsvorstand 

anschließen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 versuchte, in diesem Zusammenhang 

zwar eine Mediation wahrzunehmen, konnte die Klage allerdings 

nicht abwenden. 

 

5.7 Ohne Rücksprache mit dem Eigentümer, der bereits angeführten Gemeinnützigen 

Bau- und Wohnungsgenossenschaft, wurde mit 10. September 2001 das Prekarium an 

der Sporthalle Hyegasse der "W. Tourneetheater KEG" überlassen. Dies ließ sich auf 

Grund eines Schreibens vom damaligen kaufmännischen Geschäftsführer, Herrn 

Mag. M., an einen Gewerbetreibenden entnehmen. Mit dieser Maßnahme wurden diese 

ursprünglich für Proben zu verwendenden Räumlichkeiten dem Rabenhoftheater 

entzogen und zugleich Mehrkosten für die Bezahlung anderer Proberäume verursacht. 

Seitens des Vereinsvorstandes wurde diese Überlassung entweder nicht bemerkt oder 

stillschweigend akzeptiert.  
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Vor dieser an sich rechtsunwirksamen Übertragung an die besagte Gesellschaft wurde 

noch eine Aufführung des Rabenhoftheaters aus bühnentechnischen Gründen in die 

Sporthalle Hyegasse verlegt. Dies geschah im Übrigen ohne Wissen und Genehmigung 

des Prekariumgebers, der diese Räumlichkeiten nur für Proben zur Verfügung gestellt 

hatte; weiters auch ohne entsprechende Theaterkonzession.  

 

Stellungnahme des Vereines: 

Zum Thema „W. Tourneetheater KEG“ und die damit offenbar zu-

sammenhängenden Interferenzen mit dem Rabenhoftheater gab 

es keine der nun vom Kontrollamt geäußerten Kritik adäquaten 

Berichte an den Vereinsvorstand, weder vom späteren Geschäfts-

führer Dr. L. noch vom künstlerischen Leiter K. W. 

 

5.8 Immer wieder kam es auch unter dem neuen Vereinsvorstand und der von diesem 

eingesetzten Geschäftsführung zu hohen Pönaleforderungen von Verlagen auf Grund 

von Meldungs- und Aufführungsversäumnissen (dem Verlag gemeldete, aber nicht auf-

geführte Vorstellungen) des Vereines, wobei letztere auch durch sinkendes Zuschauer-

interesse bedingt waren.  

 

Lt. einem Aktenvermerk von Herrn Mag. M., mit dem sich Herr K. W. im Übrigen 

ebenfalls bereits überworfen hatte, wurde Nestroys "Zu ebener Erde und erster Stock" 

13-mal gespielt, war aber 20-mal angesetzt, "Erlaubent Schas" wurde zwölfmal 

angesetzt und nur viermal gespielt, der "Russland Salon" war 18-mal geplant und wurde 

fünfmal gespielt; dies vor zumeist nur 20 bis 30 zahlenden Zuschauern.  

 

Lt. Vorstandsprotokoll vom 29. Oktober 2001 waren diese auf Grund von Meldungs- 

und Aufführungsversäumnissen entstandenen Forderungen in Höhe von insgesamt 

rd. 47.100,-- EUR im Wesentlichen durch Versäumnisse des Intendanten entstanden. 

Ein Teil dieser Pönaleforderungen konnte jedoch durch persönliche Vorsprache von 

Herrn K. W. bei dem die Rechte innehabenden Verlag storniert werden. Schriftliche 

Vereinbarungen lagen diesbezüglich allerdings nicht vor. Es war zum Zeitpunkt der 

Berichtslegung daher nicht auszuschließen, dass einige dieser Forderungen wieder 
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aufleben werden, weil dem Verlag für sein Entgegenkommen spätere Aufführungen in 

Aussicht gestellt worden waren. 

 

5.9 Bezüglich der bereits erwähnten fehlenden Konzession für den Buffetbetrieb des 

Rabenhoftheaters war dem Vorstandsprotokoll vom 29. Oktober 2001 zu entnehmen, 

dass eine - als Reinigungskraft - angestellte Mitarbeiterin des Vereines die erforderliche 

Berechtigung rückwirkend mit 1. Jänner 2001 erhalten hatte. 

 

5.10 Der Spielplan des Rabenhoftheaters im Zeitraum Mai bis Dezember 2001 um-

fasste u.a. "Die Dreigroschenoper" von Berthold Brecht und Kurt Weill, "Zu ebener Erde 

und erster Stock" von Johann N. Nestroy, "Caveman" von Rob Becker, "Russland-

Salon" von Robert Wolf und "Woyzeck" von Georg Büchner. 

 

Hinsichtlich des Publikumsinteresses bzw. der verkauften Eintrittskarten lagen auch 

über diesen Zeitraum keine verlässlichen Unterlagen vor, da seitens der mit dem 

Kartenvertrieb betrauten Firma C. keine Abrechnungen gelegt wurden. Es fehlten daher 

erneut Informationen über die Kartenverkäufe, sodass das Kontrollamt die dies-

bezüglichen Einnahmen nicht nachvollziehen konnte. 

 

In dem auf Basis einer Einnahmen- und Ausgabenrechnung erstellten Jahresabschluss 

für das Jahr 2001 wurden jedenfalls Einnahmen aus Kartenverkäufen in Höhe von 

80.627,27 EUR ausgewiesen. 

 

5.11 Im Herbst 2001 wurde auf Beschluss des Vereinsvorstandes sowohl die künst-

lerische als auch die kaufmännische Leitung für das Rabenhoftheater neu ausge-

schrieben. In zwei Tageszeitungen wurden diesbezügliche Informationen veröffentlicht. 

 

Herr K. W. formulierte bei seiner Bewerbung, dass "künftig das bisher erfolgreiche 

künstlerische Konzept auch von der geschäftsführenden Seite professionell betreut 

werden soll" und dass er sich deshalb mit Herrn Dr. L., einem in der Theaterszene 

erfolgreichen Produzenten, der diese geforderte Professionalität beisteuern sollte, 

gemeinsam um die ausgeschriebenen Leitungsposten bemühe. 



- 20 - 

Das künstlerische Konzept des Herrn K. W. und der Ruf von Dr. L. führten in einem von 

einer Jury am 10. Oktober 2001 durchgeführten vierstündigen Hearing dazu, dass 

deren Bewerbung bei insgesamt vier - sich durch hohe Professionalität auszeich-

nenden - Bewerbungen erstgereiht wurde. Der zuständige amtsführende Stadtrat für 

Kultur und Wissenschaft folgte dieser Empfehlung.  

 

Aus dem Protokoll der Vorstandssitzung vom 29. Oktober 2001 ging hervor, dass der 

gesamte Vorstand des Vereines ursprünglich Vorbehalte gegen eine (Wieder-)Be-

stellung der Position des künstlerischen Leiters mit Herrn K. W. auf Grund der mit ihm 

gemachten Erfahrungen hatte. Es wurde überlegt, "ob man nicht lieber das im Hearing 

zweitgereihte Team nehmen sollte". Insbesondere hatte man "Sorge, W... drei Jahre 

wirken zu lassen". Man wies auch darauf hin, dass sich auch im Bericht des 

Wirtschaftsprüfers bestätigt hatte, dass Herr K. W. konzeptlos agiert hatte. Die Zweifel 

wurden letztlich mit der Hoffnung verworfen, dass Herr Dr. L. in der Lage sein müsste, 

Herrn K. W. klare kaufmännische Vorgaben zu geben. Darüber hinaus wurde der 

künstlerischen Potenz des Intendanten erneut eine entsprechende Würdigung erteilt, 

die in der abgelaufenen Spielzeit u.a. bei der Eigenproduktion "Tamagotchi" zu einem 

Nestroypreis (Nachwuchsregiepreis für den Regisseur) geführt hatte. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Mit der Übernahme der Verantwortung durch den neuen Vereins-

vorstand mit Ende April 2001 wurde die sehr unübersichtliche 

Gebarung des Rabenhoftheaters mithilfe einer renommierten 

Wirtschaftsprüfungskanzlei in geordnete Bahnen gebracht.  

 

In Übereinstimmung mit dem amtsführenden Stadtrat wurden die 

kaufmännische und die künstlerische Leitung öffentlich ausge-

schrieben. Zur Bestellung dieser Positionen wurde ein transparen-

tes und nachvollziehbares Kandidaten-Hearing abgehalten.  

 

Die Personalentscheidung zur Besetzung dieser Positionen wurde 

vom   amtsführenden  Stadtrat  nach  intensiver  Beratung  mit  der 
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Hearingkommission getroffen.  

 

Mit der Bestellung des kaufmännischen Leiters wurde klargestellt, 

dass sämtliche wirtschaftliche und kaufmännische Agenden aus-

schließlich in dessen Verantwortung gelagert sind.  

 

Alle Verträge mit MitarbeiterInnen des Rabenhoftheaters waren 

vom kaufmännischen Leiter abzuschließen und zu verantworten, 

auch - oder vielmehr an erster Stelle - der Vertrag mit dem künst-

lerischen Leiter.  

 

6. Geschäftstätigkeit von Jänner 2002 bis Juni 2003 

6.1 Da es absehbar war, dass die vorübergehend gelöste Frage der erforderlichen 

Theaterkonzession für den Rabenhof wieder schlagend werden konnte, wurde auf 

Grund eines entsprechenden Antrages des für diese Periode verantwortlichen kauf-

männischen Geschäftsführers, Herrn Dr. L., diesem mit Bescheid der Magistrats-

abteilung 36 ab 12. März 2002 die Konzession für Theater-, Musiktheater-, Varieté- und 

Kabarettaufführungen für das Rabenhoftheater erteilt.  

 

6.2 Die für diese Periode relevante Kompetenzverteilung war vom Vorstand in der 

Weise geregelt worden, als dieser mit Herrn Dr. L. einen Dienstvertrag schloss und 

diesem die Ermächtigung zum Abschluss sämtlicher anderer Verträge gab, also auch 

zum Abschluss des Vertrages mit dem Intendanten K. W.  

 

6.2.1 Der Dienstvertrag mit Herrn Dr. L. vom 2. Jänner 2002 sah u.a. neben dem mo-

natlichen Entgelt eine Überstundenpauschale vor. Darüber hinaus wurde ein Baraus-

lagenersatz in Höhe von 7.000,-- EUR pro Jahr und eine sechsmonatige Kündigungs-

frist vereinbart. Das Vertragsende wurde mit 31. Dezember 2004 festgelegt.  

 

Bei der Einschau in die Gehaltsabrechnungen fiel dem Kontrollamt auf, dass die er-

wähnte Überstundenpauschale vertragswidrig auch mit dem 13. und 14. Gehalt ausbe-

zahlt wurde. Eine Stichprobe bei anderen Mitarbeitern führte im Übrigen zum gleichen 
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Ergebnis. In diesem Zusammenhang wurde dem Verein bzw. dem Liquidator des 

Vereines empfohlen, die Möglichkeit einer Rückforderung der zu Unrecht ausbezahlten 

Beträge zu prüfen. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Bezüglich der Überstundenregelung des Geschäftsführers Dr. L. 

wird der Liquidator des Vereines die Empfehlung des Kontroll-

amtes umsetzen. 

 

Im Übrigen ging der kaufmännische Geschäftsführer bei Dienstvertragsabschluss hin-

sichtlich des für das Rabenhoftheater zur Verfügung stehenden Budgetrahmens von zu 

hohen Erwartungen aus, da sich seine Aktivitäten auf den Aufbau einer Mittelbühne mit 

einer um rd. 50 % höheren Jahresförderung ausrichteten. 

 

6.2.2 Bereits einen Tag, bevor er selbst seinen Dienstvertrag mit dem Vorstand unter-

zeichnet hatte, schloss Herr Dr. L. einen freien Dienstvertrag für den Zeitraum 1. Jänner 

2002 bis 31. Dezember 2004 mit Herrn K. W. ab. Dieser Vertrag war mit einer 

dreimonatigen Kündigungsfrist versehen, neben dem Entgelt war ein Ersatz der 

Barauslagen in Höhe von maximal 7.000,-- EUR (analog zum Vertrag des 

kaufmännischen Geschäftsführers) vereinbart worden. Der Leistungsumfang betraf 

neben der künstlerischen Intendanz insbesondere die Teilnahme an Produktions- und 

Direktionsbesprechungen, die Kontaktaufnahme mit den Künstlern und die 

repräsentative Vertretung des Theaters gegenüber Dritten sowie die Mitarbeit bei 

Eigenproduktionen. Weiters wurde in diesem freien Dienstvertrag festgelegt, dass der 

Intendant bei allen beabsichtigten Vereinbarungen an eine Koordination mit der 

kaufmännischen Leitung gebunden ist. Der freie Dienstvertrag sah auch vor, dass der 

Intendant nicht zur persönlichen Leistungserbringung verpflichtet war und sich daher 

vertreten lassen konnte. Allerdings musste er den Verein dafür schad- und klaglos 

halten. Hinsichtlich seiner persönlichen Verhältnisse war der Intendant mit diesem 

Dienstvertrag letztendlich verpflichtet worden, dem Theater alle Umstände bekannt zu 

geben, die für das Entstehen, die Änderung oder das Erlöschen von Ansprüchen von 

Dritten gegenüber dem Theater von Bedeutung waren. 
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Hinsichtlich seiner persönlichen Verhältnisse dürfte er bereits zur Jahresmitte nicht alle 

Umstände mitgeteilt haben, da aus einem Protokoll vom 2. Juli 2002 zu ersehen war, 

dass Herr K. W. derzeit im Rabenhoftheater "in dem von ihm okkupierten Raum" 

wohnte. 

 

Zur Vertragsbestimmung der Vertretungsmöglichkeit des Intendanten auf dessen 

eigene Rechnung stellte das Kontrollamt fest, dass für einen Zeitraum von sechs Mona-

ten die damalige Lebensgefährtin des Intendanten, Frau B. diesen als Produktions-

leiterin aller anfallenden Theateraufführungen vertreten hatte, dafür aber vom Verein 

und nicht vom Intendanten entlohnt wurde.  

 

6.2.3 Auf Betreiben des künstlerischen Leiters wurde neben dem Intendanten auch ein 

Chefdramaturg als notwendig erachtet. In weiterer Folge kam es zu einem Vertragsab-

schluss mit Herrn H. Dazu stellte das Kontrollamt fest, dass die vertraglichen 

Festlegungen unter dem neuen kaufmännischen Geschäftsführer zwar wesentlich 

professioneller erfolgten, eine sparsamere Gebarung damit allerdings nicht verbunden 

war, da mit der Beschäftigung eines eigenen Chefdramaturgen - neben dem 

Intendanten - das künftige finanzielle Potenzial des Rabenhoftheaters völlig falsch 

eingeschätzt wurde. Herr Dr. L. erklärte diesbezüglich, dass dieses Urteil aus heutiger 

Sicht richtig sei, er aber damals auf Grund zahlreicher Gespräche davon ausgegangen 

war, dass das Rabenhoftheater zu einer Mittelbühne mit einem etwa um die Hälfte 

höheren Budget avancieren werde. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Abgesehen davon, dass der Begriff "Mittelbühne" nicht existiert 

(als Mythos aus den Köpfen der Fördernehmer allerdings nicht 

wegzubringen ist), wurde dem Rabenhof seitens der Stadt Wien 

ohnedies eine Fördersumme zugesprochen, die Theatern ent-

spricht, die im Umgangston als "Mittelbühne" gelten. 

 

Ein ungeplanter Spareffekt trat am Ende des Jahres 2002 aber doch ein, weil die 

beiden künstlerisch Verantwortlichen - K. W. und Herr H. - ihre unterschiedlichen 
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künstlerischen Auffassungen immer öfters mit Verbalinjurien, in weiterer Folge sogar mit 

Handgreiflichkeiten austrugen. Nachdem Herr K. W. seinen Chefdramaturgen in einem 

Café öffentlich geohrfeigt hatte, was in einem später nachfolgenden Protokoll vom 

29. November 2002 von ihm auch bestätigt wurde, wurde Herr H. im Sommer 2002 und 

somit sechs Monate vor Vertragsende vom Verein freigestellt. Bis Jahresende musste 

der Verein jedoch auf Grund der vertraglich vereinbarten Kündigungsfrist von sechs 

Monaten den Chefdramaturgen weiterhin mit vollen Bezügen entlohnen. 

 

6.2.4 Am 15. Oktober 2002 stellte der Vereinspräsident (Herr Dr. M.) - auf Initiative von 

Herrn K. W. - in einer Vorstandssitzung Herrn G. als möglichen zukünftigen Oberspiel-

leiter vor. Dieser hatte bereits seit geraumer Zeit Herrn K. W. im Rabenhoftheater unter-

stützt bzw. vertreten und wurde im Einklang mit dem Vertrag des Intendanten vom Ver-

ein zunächst in dieser Funktion nicht bezahlt. Zu Herrn K. W. - lt. eigenen Aussagen - 

ehrenamtlichem Mitarbeiterstab war auch Herr F. in der Funktion als Regisseur und 

Dramaturg zu zählen, sowie Herrn K. W. spätere Lebensgefährtin, Frau S., die in weite-

rer Folge vom Verein als künstlerische Assistentin angestellt wurde. 

 

Dazu merkte das Kontrollamt grundsätzlich an, dass mehrmals in Vorstandsprotokollen 

festgestellt wurde, dass im Rabenhoftheater Arbeitsverhältnisse "ohne Vertrag" be-

stünden und offenbar ein Verstoß gegen die Vorstandsweisung, ohne Zustimmung des 

Vorstandes kein Personal zu beschäftigen, vorlag.  

 

Herr G. erhielt als Regisseur der Produktion "Der 1. Wiener Theaterarsch" (Arbeitstitel) 

auf Grund seiner diesbezüglichen Honorarnote vom 13. Dezember 2002 3.835,-- EUR 

zuzüglich der USt.  

 

Für den Zeitraum vom 1. Jänner bis 30. Juni 2003 wurde Herrn G. ein Werkvertrag (für 

vier Regiearbeiten, für die Mitarbeit an der Erstellung eines Marketingkonzeptes sowie 

die Mitarbeit an der Erstellung und Durchführung eines Spielplankonzeptes 2003 und 

2004) unterschriftsreif vorgelegt, letztlich aber vom kaufmännischen Geschäftsführer 

nicht unterfertigt. 
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Stellungnahme des Vereines: 

In der Vorstandssitzung vom 15. Oktober 2002 hat nicht der 

Vereinspräsident, sondern Herr K. W. selbst Herrn G. als seinen 

möglichen zukünftigen Oberspielleiter vorgestellt. Der Vereins-

präsident hat die Anwesenheit des Herrn  G. lediglich im Sinne 

eines demokratischen Grundverständnisses in einem freien Land 

zugelassen, jedoch im Protokoll ausdrücklich festgehalten, dass 

keinerlei finanzielle Mittel für eine Bestellung vorhanden sind.  

 

6.3 Der Spielplan des Rabenhoftheaters im Zeitraum Jänner 2002 bis April 2003 um-

fasste u.a. "Österreichs größte Entertainer" von Thomas Gratzer und Helmut Schödel, 

"Die Präsidentinnen" von Werner Schwab, "Theatertäter" von Thomas Müller, "Austrian 

Psycho" von Franzobel, "Schurkenstaaten" von Roman Freigassner sowie "Schüler 

Hitler" von Thomas Gratzer. 

 

Hinsichtlich des Publikumsinteresses bzw. der erreichten Auslastungen lagen über 

diesen Zeitraum Auslastungsstatistiken und Aufzeichnungen über Kartenverkäufe inkl. 

preislicher Abstufungen einschl. der Regie- und Freikartenvergaben vor. Dazu war zu 

bemerken, dass der kaufmännische Geschäftsführer eine restriktive Handhabung der 

Regiekartenvergabe angeordnet hatte, die zum Großteil eingehalten wurde. Bei einer 

für den genannten Zeitraum sich ergebenden Gesamtkapazität von rd. 52.600 Plätzen, 

verteilt auf insgesamt 205 Veranstaltungen, wurde eine durchschnittliche Auslastung 

von rd. 42 % erzielt. Knapp mehr als die Hälfte der Zuseher war den "Vollpreiszahlern" 

zuzurechnen. 

 

In der vom Steuerberater auf Basis nunmehr nachvollziehbarer buchhalterischer Auf-

zeichnungen erstellten Jahresabrechnung für das Jahr 2002 wurden jedenfalls Ein-

nahmen aus Kartenverkäufen von 187.943,17 EUR ausgewiesen. Außerdem konnten 

Erlöse aus verkauften Programmheften im Jahr 2002 in Höhe von 407,66 EUR erzielt 

werden. Letztlich wurden von privaten Sponsoren Produkte, wie z.B. Blumen oder Ge-

tränke, beigesteuert, sodass das Gesamtergebnis des Jahres 2002 (ohne Einrechnung 

diverser Altlasten aus den Vorjahren) durchaus als positiv bezeichnet werden konnte. 
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In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass unter der Ära des Herrn Dr. L. eine 

wesentliche Verbesserung der Gebarung des Vereines erreicht wurde. Zur Absicherung 

bzw. weiteren Verbesserung erachtet es das Kontrollamt im Allgemeinen als unabding-

bar, Kosten-Nutzen-Rechnungen für Produktionen zwingend vorzusehen, um derart die 

künstlerischen Wünsche an die budgetären Gestaltungsmöglichkeiten anzupassen, für 

eine sparsamere Gebarung zu sorgen, verstärktes Augenmerk auf die Eigeneinnahmen 

zu legen und damit auch höhere Kostendeckungsgrade sicherzustellen. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Das Spieljahr 2002 zeigte einen in den Medien viel beachteten 

künstlerischen Erfolg (erneute Nestroy-Preis-Nominierung) und 

brachte das Rabenhoftheater nahe an die Vorstellung des 

kaufmännischen Leiters, wie eine Mittelbühne zu sein habe, heran.  

 

6.4 In 1030 Wien, Apostelgasse, wurden von Herrn Dr. L. Büroräumlichkeiten 

angemietet, die als Verwaltungsbereich, Kleiderdepot, Requisitenlager und zweiter 

Proberaum zur Verfügung standen. Diese Standortwahl für die kaufmännische 

Verwaltung war aus späterer Sicht ein strategischer Fehler, weil durch die räumliche 

Trennung vom Theater das zwischen dem künstlerischen und dem kaufmännischen 

Bereich bestehende Misstrauen anwuchs und die notwendige Kommunikation fast zum 

Erliegen kam.  

 

Mit der Schaffung des Proberaumes in der Apostelgasse wurde die Sporthalle Hye-

gasse dem Wirken des Herrn K. W. überlassen, obwohl sich die prekaristische Nut-

zungserlaubnis nur auf den Verein - für Proben - bezog. Zu diesem Zeitpunkt dürfte 

Herr Dr. L. von seinem Vorgänger, Herrn Mag. M., über das Prekarium Hyegasse nicht 

oder nicht richtig informiert worden sein. 

 

6.5 Die neu angemieteten Büroräumlichkeiten wurden in weiterer Folge auch mit einem 

neuen EDV-System ausgestattet. Eine "Außer-Haus-Vergabe" erfolgte hinsichtlich von 

Werbe- und Marketingaktivitäten an eine entsprechende PR Agentur, die sich zwar hin-

sichtlich eines neu designten Gesamterscheinungsbildes verdient gemacht hatte und 
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die Homepage des Rabenhoftheaters erstellte und betreute, darüber hinaus allerdings 

eher unbemerkt agierte und insgesamt, wie das Kontrollamt feststellte, ein eher be-

scheidenes Kosten-Nutzen-Ergebnis erbrachte. 

 

In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass die Erwartungshaltungen 

des kaufmännischen Geschäftsführers und des Vorstandes nicht übereinstimmten, da 

ersterer seinem Auftrag, neue zeitgemäße Strukturen aufzubauen, zwar durchaus nach-

gekommen war, allerdings der Vorstand davon ausging, dass sich der Geschäftsführer 

selbst mehr einbringt und somit die nicht unbeträchtlichen Auslagerungskosten gar nicht 

entstanden wären. 

 

Es wurde der Magistratsabteilung 7 daher grundsätzlich empfohlen, bei der Bewertung, 

ob die von ihr administrierten Förderungsmittel auch sparsam eingesetzt wurden, ver-

stärkt darauf zu achten, dass nicht einerseits gut dotierte Geschäftsführergehälter von 

den geförderten Vereinen bezahlt werden und andererseits nicht unbeträchtliche Teile 

der damit abgegoltenen Arbeitsleistungen ausgelagert und dadurch doppelt bezahlt 

werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Hiezu verweist die Magistratsabteilung 7 auf ihre zu Pkt. 5.5 des 

vorliegenden Berichtes abgegebene Stellungnahme. 

 

6.6 Die Zufriedenheit mit den Marketingaktivitäten der Werbe- und Marketingagentur 

dürfte auch seitens der Geschäftsführung nicht allzu groß gewesen sein, da im Jahr 

2003 - trotz weiterer Beschäftigung der Werbe- und Marketingagentur - ein weiterer Auf-

trag zur Erstellung eines Marketingkonzeptes an Herrn F. vergeben wurde. Der Erhalt 

eines Marketingkonzeptes wurde mit einer Honorarnote über 800,-- EUR bestätigt und 

abgegolten, allerdings lag bei der Einschau des Kontrollamtes dieses in der 

Geschäftsführung nicht auf, da die diesbezüglichen Tätigkeiten von Herrn F. über 

Recherchen im Rabenhoftheater nicht hinaus gegangen sein dürften. 

 

6.7 Seitens  des kaufmännischen Geschäftsführers wurde im Rabenhoftheater auch ein 
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neues, eigenständiges Kartenvertriebssystem eingeführt. Erforderlich war dies, weil das 

bestehende (alte) Kartenvertriebssystem der Firma C. aus technischen Gründen den 

gewünschten Anforderungen nicht gerecht werden konnte. Das neue System erfüllte die 

Erwartungen der Geschäftsführung, die Möglichkeit der Bezahlung mit Kreditkarten 

wurde allerdings nicht zuletzt auf Grund der insgesamt nicht all zu großen Nachfrage 

nur wenig in Anspruch genommen.  

 

Hinsichtlich des alten Kartenvertriebssystems fiel im Zuge der Einschau in die Unter-

lagen des Vereines auf, dass durch eine mündliche Zusage des seinerzeitigen Vereins-

obmannes K. W. im Jahre 2001 ein gültiger Vertrag mit der Firma C. zu Stande 

gekommen war, dessen Laufzeit bis 2004 ging. 

 

Gegenstand dieser Regelung war der Verkauf bzw. die Anweisung von Karten für die 

Veranstaltungen des Rabenhoftheaters. Dafür wurde im Theater ein eigens dafür ge-

plantes vernetztes Kartenvertriebsystem mit entsprechender Hard- und Software einge-

richtet und an das System der Kartenvertriebsgesellschaft angeschlossen. 

 

Trotz mehrfacher Urgenzen wurden seitens der Firma C. keine gültigen Kartenab-

rechnungen übermittelt. Nach Auskunft des Geschäftsführers war auch aus den über 

die Kartenvertriebsgesellschaft getätigten Verkäufen kein Geld an das Rabenhoftheater 

geflossen. Von der Kartenvertriebsgesellschaft wurde mitgeteilt, dass aus einer Abrech-

nung vom 31. März 2002 eine Überweisung auf ein Konto des Rabenhoftheaters ge-

tätigt worden wäre, allerdings konnte ein diesbezüglicher Geldeingang nicht festgestellt 

werden. 

 

Um die ungeklärte Vertragssituation außergerichtlich gütlich zu regeln, einigte sich der 

kaufmännische Geschäftsführer mit der Kartenvertriebsgesellschaft vorerst, pro ange-

setzter Vorstellung maximal sechs Karten zur freien Disposition für diese - im Zeitraum 

von November 2002 bis 31. Jänner 2003 - unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

 

Im Juni 2003 kam es  letztlich zwischen der Kartenvertriebsgesellschaft und dem Verein 

zu einem  Vergleich, mit dem  alle wechselseitigen  Ansprüche und  Verpflichtungen  als 
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gegenseitig aufgehoben angesehen wurden. 

 

6.8 Für eine Neupositionierung des Rabenhofes wurde im Jahr 2002 zusätzlich zum 

normalen Bühnenraum ein so genannter "Theatersalon" als zusätzliche Räumlichkeit für 

Veranstaltungen im Bereich der Kleinkunst geschaffen. Damit dieser Salon sich ästhe-

tisch in Form einer Bühne darstellt, erfolgten Dekorationsmaßnahmen. 

 

Dabei wurde die bestehende denkmalgeschützte Bausubstanz (Wandfliesen) nach 

Auskunft von Herrn Dr. L. "schonend verkleidet, sodass dieser historischen Substanz 

kein Schaden zugefügt" wurde. Um ein ästhetisches Gleichgewicht im gesamten 

Theaterbereich herzustellen, wurden dann auch andere Restflächen ebenso verkleidet, 

sodass lt. Auskunft der Geschäftsführung der gewünschte Effekt der inhaltlichen Neu-

positionierung auch in Form einer räumlichen Veränderung Ausdruck verliehen werden 

konnte. 

 

Nachdem diese Dekoration nur zeitlich bedingt für ursprünglich ein halbes Jahr vorge-

sehen war, wurde es von Seiten der Geschäftsführung des Rabenhoftheaters fälsch-

licherweise nicht für notwendig erachtet, diese Maßnahmen rechtzeitig vom Bundes-

denkmalamt genehmigen zu lassen. 

 

Dieser Irrtum wurde am 24. Jänner 2003 mit einem Antrag an das Bundesdenkmalamt 

behoben. Letztlich wurde vom Bundesdenkmalamt nach Durchführung eines Orts-

augenscheines am 12. Februar 2003 dem Rabenhoftheater schriftlich mitgeteilt, dass 

die Rückführung der temporären Veränderungen im Foyerbereich (Parterre und Keller) 

auf deren historisches Erscheinungsbild in allen Teilen des Theaters bis längstens 

1. September 2004 zu erfolgen hatte. 

 

6.9 Mit Schreiben vom 7. April 2003 teilte Wiener Wohnen dem Verein mit, dass das 

Theater in der Josefstadt nach gänzlicher Begleichung der Sanierungskosten nicht 

mehr als Ausfallsbürge herangezogen werde. In den Zusatzvereinbarungen zum er-

wähnten Kaufvertrag vom Dezember 2000 war nämlich festgehalten worden, dass der 

Verein der Freunde und Förderer des Rabenhoftheaters in den Mietvertrag der Theater 
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in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. zu gleichen oder besseren Bedingungen 

eintreten sollte. Dies führte letztlich dazu, dass der Verein mit dem Eintritt in die 

Mietrechte der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. die noch aus-

haftenden Sanierungskosten übernehmen musste.  

 

Mit Schreiben vom 11. April 2003 bestätigte schließlich Wiener Wohnen den Erhalt der 

aushaftenden Summe von 49.931,14 EUR und setzte die monatliche Miete für das 

Rabenhoftheater ab 1. Jänner 2003 rückwirkend mit 2.940,42 EUR fest.  

 

6.10 In der Vergleichsausfertigung vom 22. April 2003 mit der Theater in der Josefstadt 

Betriebsgesellschaft m.b.H. wurde einvernehmlich festgehalten, dass der im Kaufver-

trag vom 15. bzw. 18. Dezember 2000 vereinbarte Kaufpreis in Höhe von 174.414,80 

EUR auf 90.841,04 EUR (jeweils zuzüglich 20 % USt) reduziert wird. Die Reduktion 

basierte auf der strittigen rechtlichen Natur der ursprünglichen Vereinbarung (Kaufver-

trag mit Unternehmensveräußerung bzw. Mietrechtsablöse). Darüber hinaus waren 

Kostenbeteiligungen, Pauschalgebühren und offene Rechnungen im Gesamtbetrag von 

16.662,49 EUR seitens des Vereines an das Theater zu bezahlen. Diese Verbindlich-

keiten wurden inzwischen abgestattet, womit der Rechtsstreit beendet und die diesbe-

züglichen Nutzungsrechte des Rabenhoftheaters mit dem verbliebenen Inventar nun-

mehr tatsächlich dem Verein übertragen wurden. 

 

Damit war der Übergang des Rabenhoftheaters an den Verein und der Eintritt in die 

Mietrechte der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. nach rd. zwei 

Jahren erfolgreich abgeschlossen worden. 

 

In diesem Zusammenhang wurde sowohl vom Vorstand als auch von der Geschäfts-

führung des Vereines bestätigt, dass die noch offenen Forderungen der Theater in der 

Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. und von Wiener Wohnen aus Mitteln der Be-

triebs- und nicht aus einer dafür erforderlichen Investitionssubvention beglichen wurden. 

 

Das Kontrollamt verkannte dabei nicht den dringenden Handlungsbedarf des Vereines, 

diesen Forderungen zum damaligen Zeitpunkt nachkommen zu müssen, es stellte 
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jedoch fest, dass in den beschriebenen Fällen die Verwendung dieser Mittel aus 

Beträgen der Betriebssubvention nicht widmungsgemäß war. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Abgrenzung zwischen Investition und Betrieb ist nicht immer 

ganz einfach zu ziehen.  

 

6.11 Die anlässlich der Übernahme des Rabenhoftheaters von der Theater in der Josef-

stadt Betriebsgesellschaft m.b.H. überbundenen Verträge - die Vertragsdauern bis zu 

15 Jahren enthalten hatten - konnten unter der Geschäftsführung von Herrn Dr. L. mit 

Ausnahme eines schwebenden Vergleiches mit einem Getränkelieferanten abgelöst 

oder einvernehmlich aufgelöst werden.  

 

6.12 Hinsichtlich der Buffet-Konzession stellte sich bei der Prüfung durch das Kontroll-

amt heraus, dass die Aussage von Herrn Mag. M. über die Sanierung der fehlenden 

Buffet-Konzession in der Vorstandssitzung vom 29. Oktober 2001 unrichtig und somit 

seit Beginn der Übernahme des Rabenhoftheaters durch den Verein kein konzessi-

onierter Buffetbetrieb gegeben war. 

 

Wie aus den eingesehenen Unterlagen hervorging, behauptete weiters Herr Dr. L. 

Anfang des Jahres 2002 dem Vorstand gegenüber, dass der Kantinenbetrieb bereits 

ausgegliedert sei und die Betreiberin (Frau P.) "die Konzession habe". Allerdings zeigte 

sich nach entsprechenden Recherchen des Vorstandes im Oktober 2002, dass Frau P. 

noch immer keine Konzession hatte und aus nicht näher genannten Gründen auch 

keine bekommen konnte. Im Jänner 2003 bestand eine Mitarbeiterin von Frau P. die 

Konzessionsprüfung mit Auszeichnung, schloss mit dem kaufmännischen Geschäfts-

führer einen Pachtvertrag über die Kantine im Rabenhoftheater ab und stellte ihre ehe-

malige Chefin an. Ab 1. Februar 2003 wurde der Pachtvertrag wirksam und somit erst 

nach rd. zwei Jahren nach Betriebsaufnahme der Kantine eine rechtskonforme Vor-

gangsweise erreicht. 

 

6.13 Herr K. W. hatte  trotz  des Hinweises in seinem  Vertrag und  mehrmaliger  schrift- 
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licher Weisungen, dass er für das Rabenhoftheater nicht mehr vertretungsbefugt war, 

Verträge - z.B. über Aufführungsrechte mit dem ORF - unterfertigt. Darüber hinaus war 

den Vorstandsprotokollen zu entnehmen, dass sowohl er als auch seine "ehrenamtli-

chen" Mitarbeiter G. und F. mündliche Aufträge an Schauspieler, Regisseure und Dra-

maturgen - ohne vorhergehende Genehmigung durch den kaufmännischen Geschäfts-

führer - erteilt bzw. Vereinbarungen im Namen des Vereines abgeschlossen hatten.  

 

Einer dieser Aufträge war gegenüber einem "Kakerlakentrainer" abgeschlossen worden, 

der nach Ende der Vorstellung 300,-- EUR vom Inspizienten des Rabenhoftheaters bar 

ausbezahlt bekam. Dieser Betrag wurde nach beharrlicher Weigerung des Künstlers, 

eine Honorarnote auszustellen, ohne Bestätigung aus dem Privatgeld des Inspizienten 

beglichen. Eine Bezahlung ohne Beleg war dem Künstler von einem "ehrenamtlichen" 

Mitarbeiter des künstlerischen Leiters zugesagt und seitens des Inspizienten nach 

anfänglicher Verweigerung im Sinne einer Deeskalation doch vorgenommen worden. 

Später wurde dem Inspizienten vom Verein diese Vorlage refundiert. 

 

In Ausnahmefällen kam es auch durch den kaufmännischen Geschäftsführer zu münd-

lichen Beauftragungen, die auf Grund der fehlenden Dokumentation zu Vertragsun-

klarheiten und schließlich zu Vergleichen führten. Anlässlich einer Konzepterstellung für 

den Umbau des Rabenhoftheaters wurde eine Entschädigung von 1.800,-- EUR be-

zahlt, obwohl diese lt. kaufmännischer Geschäftsführung ursprünglich gar nicht bestellt, 

sondern lediglich vom Auftragnehmer über seinen Hauptauftrag in Höhe von 14.834,94 

EUR hinaus irrtümlich als Auftrag aufgefasst worden war. 

 

6.14 Zwischen den kaufmännischen, den künstlerischen und technischen Mitarbeitern 

war es im Laufe des Jahres 2002 zu erheblichen Kommunikationsschwierigkeiten ge-

kommen. Die Teilnahme an einer diesbezüglich vom kaufmännischen Geschäftsführer 

initiierten Supervision zur Verbesserung des Arbeitsklimas wurde vom gesamten künst-

lerischen und technischen Personal verweigert.  

 

Nach sich weiter ständig häufenden Vorkommnissen wurde am 25. November 2002 bei 

sämtlichen kaufmännischen, technischen und künstlerischen Mitarbeitern des Raben-
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hoftheaters in Form einer Mitarbeiterbefragung durch den Vereinsobmann und einen 

Vereinskontrollor versucht, die Gründe für das schlechte Betriebsklima zu erheben. 

Anlass dieser Befragung waren massive Vorwürfe gegen den künstlerischen Leiter 

sowie zum Teil gegen seine "ehrenamtlichen" Mitarbeiter. Die erhobenen Vorwürfe 

gegen die genannten Personen reichten von der erlittenen Androhung körperlicher Ge-

walt über Beschimpfungen und Drohungen gegenüber Mitarbeitern auch vor dem Pub-

likum bis zu deren Forderung nach unbeschränkter Bereitstellung von Gratisgetränken 

aus der Kantine. 

 

Zusammenfassendes Ergebnis dieser Befragung war schließlich, dass neben dem 

schlechten sozialen Klima im Theater Verbalinjurien und systematisches Mobbing nach-

zuweisen waren, jedoch keine Handgreiflichkeiten vorgekommen sein dürften. Der 

Vereinskontrollor beurteilte im Beisein des Vereinsobmannes die geschilderten Vor-

gänge in einem Aktenvermerk derart, "dass es eine Sache sei, wenn sich jemand für 

die Kunst einsetzt und eine andere, wenn sich jemand zu einem Enfant Terrible erklärt 

und das auslebt. Selbstdarsteller werden nicht gebraucht."  

 

Als tatsächlich gesetzte Maßnahme auf Grund dieser festgestellten und nach Ansicht 

des Kontrollamtes für die Mitarbeiter unzumutbaren Situation ermahnte der Vorstand 

den künstlerischen Leiter und forderte ihn auf, "insbesondere mit den weiblichen Mit-

arbeitern einen besseren Umgang zu pflegen."  

 

7. Vereinsauflösung 

Auf Grund der angespannten finanziellen Situation infolge der zu Jahresbeginn 2003 

aus der Betriebssubvention beglichenen Verbindlichkeiten gegenüber der Theater in der 

Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. und Wiener Wohnen wurde seitens des Vor-

standes am 19. März 2003 eine Sitzung einberufen, um die Auswirkungen dieser finan-

ziellen Belastungen auf den weiteren Fortbestand des Rabenhoftheaters und des 

Vereines zu beraten.  

 

Dabei wurde eine wesentlich angespanntere Liquiditätssituation festgestellt als erwartet. 

Somit ergab sich für den Vereinsvorstand letztlich doch das Erfordernis, in Erfüllung 
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seiner vereinsrechtlichen Aufgaben in die kaufmännische Geschäftsführung einzu-

greifen. Demzufolge wurde die Kündigung sämtlicher Mitarbeiter und die Auflösung aller 

vertraglichen Verpflichtungen zum ehest möglichen Zeitpunkt angeordnet, die Aufrecht-

erhaltung des Theaterbetriebes sollte jedoch bis Mai 2003 gesichert und die Infra-

struktur für eine eventuelle Weiterführung des Rabenhoftheaters in den Folgejahren auf 

das Mindestmaß reduziert werden. Die Kündigungen betrafen auch die beiden Lei-

tungsfunktionen. Herr Dr. L. kündigte zum 30. September 2003 selbst, wobei anzu-

merken war, dass seine Kündigung mit 18. März 2003 - also vor der Vorstandssitzung - 

datiert war, und sprach seinerseits die Kündigung gegenüber Herrn K. W. am 

24. März 2003 zum 30. Juni 2003 aus. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Der Vorstand des Vereines hat seit seiner Übernahme der 

Vereinsgeschäfte Ende April 2001 nie in die künstlerischen Be-

lange des Theaters eingegriffen.  

 

Gleich zu Beginn des Spieljahres 2003 musste der Vorstand des 

Vereines der Freunde und Förderer des Rabenhoftheaters aber in 

die Geschäftsführung strikt eingreifen, da mit dem finanziellen Auf-

wand für den Vergleich mit der Theater in der Josefstadt Betriebs-

gesellschaft m.b.H. der weitere Weg des kaufmännischen Leiters 

zur Entwicklung des Rabenhoftheaters zu einer so genannten Mit-

telbühne unter Einsatz der dafür notwendigen Personal- und Sach-

ressourcen absolut nicht mehr gangbar erschien. Daraus re-

sultierte ein deutlich reduzierter Theaterbetrieb im Spieljahr 2003. 

 

Der Vorstand des Vereines hat diesen Schritt - wie auch im Bericht 

des Kontrollamtes erkennbar - protokollarisch und durch ent-

sprechende Schreiben an den Geschäftsführer dokumentiert - in 

der Verantwortung einer ordnungsgemäßen Gebarung gesetzt.  

 

Der  Vereinsvorstand  sieht die Ordnung  der Gebarung  nach dem 
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Wirken des alten Vereinsvorstandes und die erfolgreiche Spiel-

saison 2002 als klaren Erfolg. Die Beseitigung der Altlasten (vor-

angegangene Entwicklungen, Vergleich mit dem Theater in der 

Josefstadt) waren zu hohe Belastungen für das Rabenhoftheater.  

 

In letzter Konsequenz führte dies zur Auflösung des Vereines und 

Übergabe der Agenden an den Vereinsliquidator. 

 

Die bereits beworbenen Produktionen "Schurkenstaaten", "Schwab-Nacht" und "Der 

Menschheit Würde" mussten trotz des Vorstandsbeschlusses zur Aufrechterhaltung des 

Theaterbetriebes bis Mai 2003 wegen Undurchführbarkeit gestrichen und auf unbe-

stimmte Zeit verschoben werden. 

 

In der Sitzung der Generalversammlung des Vereines am 17. Juni 2003 erfolgte der 

Antrag auf Auflösung des Vereines mit gleichem Datum, welcher einstimmig ange-

nommen wurde. Als Resümee erläutert der Präsident Dr. M., dass der Verein auf 

erfolgreiche Spielperioden zurückblicken könne. Die größten Probleme hätten die Be-

zahlung des Kaufpreises für das Rabenhoftheater an die Theater in der Josefstadt 

Betriebsgesellschaft m.b.H. und die Abstattung der übernommenen Sanierungskosten 

an Wiener Wohnen verursacht. Als Erfolg sei der Aufbau eines Rechnungswesens 

sowie die Beseitigung finanzieller und juridischer Altlasten zu sehen. 

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes war zusammenfassend zu bemerken, dass die Tätig-

keit des Vereines nach dem Obmannwechsel wesentlich verbesserte Vereinsstrukturen 

zur Folge hatte. Allerdings musste der Versuch des Vorstandes als gescheitert ange-

sehen werden, mit der Anstellung von Herrn Dr. L. das Wirken von Herrn K. W. aus-

schließlich auf die künstlerischen Belange zu beschränken. Darüber hinaus hatte der 

Vereinsvorstand dem kaufmännischen Geschäftsführer betreffend Vertragsvereinba-

rungen zu großzügige Vollmachten eingeräumt, denn bereits die Verpflichtung des 

Chefdramaturgen H. - zusätzlich zum Intendanten K. W. - stand nicht im Einklang mit 

den finanziellen Möglichkeiten des Rabenhoftheaters bzw. wären geringere Nachtrags-

subventionen erforderlich gewesen. 
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Weiters fiel auf, dass die durchaus gewissenhafte Vereinskontrolle ihre Feststellungen 

zwar in den Vorstandsprotokollen dokumentiert hatte, die aufgezeigten Mängel aller-

dings nur in wenigen Fällen vom kaufmännischen Geschäftsführer beseitigt worden 

waren. Der sparsame Umgang mit den dem Verein zur Verfügung gestellten Subven-

tionsmitteln war ebenfalls über die gesamte Vereinstätigkeit - vor allem zu Beginn - 

nicht durchgängig gegeben, da einerseits überhöhte Honorare bezahlt und andererseits 

zahlreiche Aufgaben, wie z.B. Marketingaktivitäten, fremdvergeben worden waren, 

obwohl für deren Erledigung der kaufmännische Geschäftsführer selbst sorgen hätte 

können. 

 

Schließlich waren noch eine Reihe nicht ordnungsgemäßer Abwicklungen, wie insbe-

sondere die Gebarung unter dem Vereinsobmann K. W., und die Vorgänge rund um die 

Sporthalle Hyegasse zu erwähnen, die allesamt dazu beigetragen haben, dass das 

Rabenhoftheater im Jahr 2003 wieder in eine finanziell äußerst prekäre Situation 

schlitterte. 

 

8. Bestandsaufnahme und Zusammenfassung 

8.1 Gegen Ende der Einschau des Kontrollamtes (mit Bestandsaufnahme vom 8. Sep-

tember 2003) verfügte der in Liquidation befindliche Verein noch über ein Bankgut-

haben von rd. 31.000,-- EUR. Ein Betrag von 8.500,-- EUR war für einen ausstehenden 

Vergleich wegen eines vorzeitigen Ausstieges aus einem Vertrag mit einem Getränke-

lieferanten in Schwebe.  

 

Für die Büroräumlichkeiten in 1030 Wien, Apostelgasse, war eine Kaution in Höhe von 

2.654,-- EUR hinterlegt worden, die bei einer allfälligen Vertragskündigung im Septem-

ber 2003 per 31. Dezember 2003 dem Verein voraussichtlich in voller Höhe rücker-

stattet wird. Dieser Betrag könnte sich noch um rd. 2.000,-- EUR durch eine mögliche 

Ablöse der in den besagten Räumlichkeiten vom Verein getätigten Investitionen er-

höhen.  

 

Die Liquidität müsste sich darüber hinaus aber auch noch durch Einnahmen aus den 

Vermietungen des Rabenhoftheaters im Herbst 2003 erhöhen. 
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8.2 Die Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften betrugen zumindest rd. 

25.000,-- EUR. Aus der Sicht des Kontrollamtes hätte sich dieser Betrag allerdings noch 

erheblich erhöhen können, wodurch eine Konkursanmeldung des Vereines aus 

damaliger Sicht nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte. Dies wurde auch vom 

Liquidator des Vereines bestätigt. 

 

Diese Verbindlichkeiten betrafen im Wesentlichen offene Rechnungen des S. Verlages, 

mit dem aus der Sicht des Kontrollamtes unabdingbar ein Vergleich zum Erlangen einer 

nachhaltigen Rechtssicherheit anzustreben war, da die vorangegangenen Vergleiche 

unter Umständen nur aufschiebende Wirkung hatten und darüber hinaus nicht schriftlich 

vorlagen. Nach Beschluss der Vereinsauflösung wurde ein erster ernstzunehmender 

Kontakt zur Vergleichsfindung mit dem S. Verlag hergestellt, allerdings gab es bis zum 

Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Berichtes noch keine Erledigung. 

 

Weiters war eine vermutlich überhöhte Reinigungsrechnung noch nicht beglichen und 

auch die offene Frage hinsichtlich der Werknutzungsrechte waren mit der betreffenden 

Marketingfirma noch zu diskutieren und gegebenenfalls zu lösen. 

 

Darüber hinaus war für das mit Schreiben vom 24. Juli 2003 seitens der erwähnten 

Gemeinnützigen Bau- und Wohnungsgenossenschaft mit Wirksamkeit vom 31. August 

2003 widerrufene Prekarium für die Sporthalle Hyegasse bzw. die daraus erwachsenen 

Betriebskosten mit nicht unerheblichen Nachzahlungen zu rechnen. Auch war u.a. eine 

Wassergebühr in der Höhe von rd. 6.300,-- EUR offen, wobei diese allerdings noch 

verifiziert werden musste.  

 

Im Falle der Verbindlichkeiten für die Sporthalle Hyegasse bestand eine zumindest the-

oretische Regressmöglichkeit an Herrn K. W. Inwieweit Ansprüche der Gemeinnützigen 

Bau- und Wohnungsgenossenschaft aus unberechtigten Weitervermietungen der Sport-

halle gegen die K. W. Tourneetheater KEG bestehen, wurde mangels eines Prüfrechtes 

vom Kontrollamt nicht erhoben.  

 

Weiters war  bezüglich der Verbindlichkeiten  bzw. möglichen noch nachfolgenden Zahl- 
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ungsverpflichtungen zu erwähnen, dass Herr K. W. auch eine Klage gegen den Verein 

wegen rückwirkender Umwandlung seines freien Dienstvertrages in ein An-

gestelltenverhältnis sowie weitere Gehalts- und Spesenforderungen angekündigt hatte. 

 

Schließlich bestanden noch Verbindlichkeiten aus offenen Ansprüchen des Liquidators, 

der allein aus seiner Tätigkeit im Rechtsstreit mit der Theater in der Josefstadt Betriebs-

gesellschaft m.b.H. eine Honorarforderung in Höhe von rd. 8.000,-- EUR noch nicht ge-

legt hatte. Dazu kamen noch seine Ansprüche aus dem Liquidationsverfahren. 

 

Die noch laufenden Kosten des Vereines betrafen die Miete des Rabenhoftheaters und 

der Büroräumlichkeiten in der Apostelgasse sowie damit in Zusammenhang stehende 

Betriebskosten. Personalkosten für zumindest eine kaufmännische Teilzeitkraft und 

geringe Beauftragungen im technischen Bereich waren ebenfalls zu erwarten. 

 

Hinsichtlich der erwähnten Beschäftigungsverhältnisse ohne Vertrag war jedenfalls 

noch anzumerken, dass bei einer allfälligen Überprüfung dieser Arbeitsverhältnisse 

durch die Gebietskrankenkasse zusätzliche Kosten für den Verein nicht ausgeschlos-

sen werden konnten.  

 

8.3 Herr G. wurde vom Liquidator mündlich beauftragt, einen Spielplan für die 

Frühjahrssaison 2004 mit einem sparsamen Programm - also ohne wesentliche 

Eigenproduktionen - zu planen. Dessen bisher vertragsloser Zustand erklärt sich auch 

aus dem erwähnten Fehlen eines künftigen Rechtsträgers. 

 

In diesem Zusammenhang fiel bei der Einschau in die zuletzt eingelangten Eingangs-

rechnungen auf, dass Herr G. ein Regie- und Autorenhonorar für die Produktion "Der 

Menschheit Würde" in Höhe von 8.437,-- EUR verrechnet hatte. Angesichts der 

prekären finanziellen Situation des Rabenhofes war dies deshalb um so bemerkens-

werter, weil zwar eine Aufführung dieses Stücks nicht zu Stande gekommen war, ihm 

aber lt. Aussage des Liquidators ein entsprechendes Honorar vertraglich erst ein Jahr 

nach endgültiger Absage des Stücks zustand. Seitens des Liquidators wurde jedenfalls 

nur ein Teil dieser Forderung erfüllt. Erklärlich war diese Honorarforderung insofern, als 



- 39 - 

Herr G. für die Leistungen, die er in Vertretung von Herrn K. W. erbracht hatte, weder 

von diesem noch vom Verein finanziell entschädigt worden war.  

 

8.4 Der bisherige Geschäftsführer, Herr Dr. L., nahm diese Funktion noch bis 

30. September 2003 wahr. Seitens des Liquidators war beabsichtigt (falls Herrn G. 

entgegen den Annahmen keine Konzession für das Rabenhoftheater erteilt werden 

würde) eine Vereinbarung mit Herrn Dr. L. zur Verfügungstellung seiner für das 

Rabenhoftheater gültigen Theaterkonzession zu treffen, was zu weiteren Kosten für den 

Verein führen könnte.  

 

8.5 Zusammenfassend war jedoch festzustellen, dass durchaus eine Chance bestand, 

dass der Verein letztlich schuldenfrei seine Tätigkeit einstellen kann. Allerdings wurden 

alle Subventionsmittel zur Gänze aufgebraucht, der ursprünglich eingereichte Spielplan 

wurde - auch auf Grund einer fast fünfmonatigen Sommerpause - nur zum Teil reali-

siert. Daher war aus der Sicht der Erfüllung des Förderungszweckes festzustellen, dass 

die zur Verfügung gestellten Mittel durch hohe Investitionserfordernisse, Reibungsver-

luste in der täglichen Arbeit und durch eine nicht als ausnahmslos sparsam und wirt-

schaftlich zu bezeichnende Geschäftsgebarung letztlich nur teilweise direkt den erarbei-

teten Produktionen zugute kamen. 

 

9. Zukunftsszenario 

9.1 Rechtsträger des Rabenhoftheaters war zur Zeit der Einschau des Kontrollamtes 

der in Liquidation befindliche Verein der Freunde und Förderer des Rabenhoftheaters. 

Sämtliche personellen bzw. finanziellen Entscheidungen waren demzufolge vom Liqui-

dator zu treffen und zu verantworten. Für das Spieljahr 2004 müsste jedenfalls - falls ein 

weiterer Betrieb überhaupt realisiert werden sollte - ein neuer Rechtsträger gegründet 

oder das Rabenhoftheater einem bestehenden Rechtsträger überlassen werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Den Ausführungen des Kontrollamtes ist aus der Sicht der 

Magistratsabteilung 7 hinzuzufügen, dass eine Bespielung des 

Rabenhofes im Rahmen der bisherigen budgetären Möglichkeiten 
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bis Sommer 2005 durch Herrn G. unter Einbeziehung eines taug-

lichen Rechtsträgers ins Auge gefasst wird. Mit diesem Stichtag 

tritt auch für den Rabenhof die Theaterreform in Kraft, die zum Ziel 

hat, Bühnen mit vierjährigen Subventionszusagen (bei Annahme 

entsprechender künstlerischer und kaufmännischer Konzepte im 

Sommer 2004) auszustatten, und die weiterführende Parameter 

mit dem Ziel beinhalten wird, die Subventionsempfänger noch 

stärker als bisher zur strikten Budgeteinhaltung zu verpflichten. 

 

9.2 Herr G. hatte u.a. Proben und Auftritte von Ludwig Hirsch, der seine eigene 

technische Ausrüstung mitbringt, sowie Auftritte der Rounder Girls vereinbart. Neben 

daraus zu erwartenden Einnahmen aus vereinbarten Einnahmenteilungen war eine 

Subvention von 25.000,-- EUR von der Magistratsabteilung 7 in Aussicht gestellt 

worden. Diese Subvention könnte lt. den von der Magistratsabteilung 7 erhaltenen Aus-

künften an einen von Herrn G. gegründeten Verein gehen, der nach entsprechender 

Übernahme das Rabenhoftheater weiterbetreiben könnte. 

 

9.3 Das Kontrollamt merkte zu diesem Vorhaben an, dass bei einer weiteren Be-

spielung des Rabenhoftheaters mit einer Investition in Höhe von mindestens rd. 

15.000,-- EUR zur Behebung der ärgsten Gebäudemängel und zum Ankauf fehlender 

bzw. zum Ersatz veralteter technischer Ausstattungen zu rechnen war. Bis September 

2004 hatte weiters die Verschalung über den denkmalgeschützten Fliesen entfernt zu 

werden. Darüber hinaus wären mittelfristig umfangreiche Investitionen in die Er-

neuerung des Bühnenbodens, des Publikumsbereiches inkl. eines Austausches der 

Bestuhlung und in eine neue technische Ausstattung, insbesondere hinsichtlich der 

Lichttechnik unabdingbar erforderlich, wobei die Höhe der Sanierungserfordernisse 

einen beachtlichen Betrag erreichen wird. 

 

Das Inventar des Rabenhofes wurde im Juni 2003 einer stichprobenweisen Über-

prüfung unterzogen. Dabei konnten die auf der lt. Inventarliste des Vereines ange-

führten Objekte entweder körperlich vorgefunden bzw. entsprechende Vermietungen, 

z.B. für einen Videobeamer, nachgewiesen werden. Auf der Inventarliste waren aller-
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dings zum Teil nur oberflächliche Beschreibungen der Inventargegenstände vermerkt 

worden, Inventarnummern bzw. Inventarkleber waren nicht vorhanden. Darüber hinaus 

fiel auf, dass die vorgelegte Inventarliste erst im Mai 2003 neu erstellt worden war, 

wodurch eine kontinuierliche Rückverfolgung erworbener bzw. skartierter Inventar-

gegenstände nicht möglich war. Diesbezüglich erhob sich auch die Frage der 

Vorgangsweise bei einer möglichen Übertragung des Rabenhoftheaters an den Verein 

des Herrn G. 

 

Vom bisherigen Personal des Rabenhoftheaters, das bis zu 18 Mitarbeiter betrug, was 

für eine Kleinbühne doch als überhöht anzusehen, auch wenn die Mehrzahl davon nur 

in Teilzeit beschäftigt war, waren neben Herrn G. nur noch zwei Mitarbeiter tätig. Der 

ehemalige technische Leiter, der inzwischen eine entsprechende Gewerbeberechtigung 

hat, stand auf projektbezogener Stundenbasis zur Wahrung der notwendigsten 

technischen Erfordernisse zur Verfügung, im Sekretariat wurde eine Bedienstete 

geringfügig beschäftigt.  

 

9.4 Herr K. W. wird seitens des Vereines (letztlich auch auf Grund seiner Klags-

drohungen) mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr beschäftigt werden. Gegenüber 

dem Kontrollamt schloss er eine Beschäftigung im Rabenhoftheater unter Herrn G. 

allerdings nicht gänzlich aus, er tendierte aber eher zur Annahme von möglichen 

Engagements in Deutschland.  

 

Seitens der Stadt Wien droht ihm - abgesehen von möglichen Forderungen aus seiner 

Tätigkeit im Rabenhoftheater - unmittelbar aus einer anderen Causa auch eine Klage 

mit einem Streitwert in Höhe von 87.782,30 EUR. Die Grundlage für diese Forderung 

reicht in das Budgetjahr 1998 zurück, in dem Herr K. W. als verantwortlicher Förde-

rungsnehmer die erforderlichen Nachweise hinsichtlich der widmungsgemäßen Verwen-

dung von erhaltenen Förderungsmitteln der Stadt Wien bislang nicht beibringen konnte. 


