
KA - K-20/02 

Das Kontrollamt hat auf Grund eines Prüfersuchens vom 12. Dezember 2002 den von 

der Stadt Wien geförderten Verein "Kunsthalle Wien" einer Prüfung unterzogen. 

 

Der Zweck des Vereines liegt darin, vor allem die bildende Kunst, aber auch Musik und 

Literatur, Video, Film und neue Medien, Architektur, Mode und verwandte Bereichen 

(sowie das Verständnis dafür) zu fördern.  

 

Der Verein konnte in den Jahren 1997 bis 2001 seine Besucherzahlen steigern und die 

vergangenen Jahre finanziell positiv abschließen. Die laufende Geschäftsführung war 

grundsätzlich ordnungsgemäß dokumentiert und führte zu keinen Bemängelungen. Be-

züglich einiger Missverständnisse über die Handhabung der Abstimmung und Kommu-

nikation zwischen Subventionsgeber und -nehmer ist eine Klarstellung der Funktionen 

und Aufgaben jener Beamten, die der insgesamt zehn Mitglieder umfassenden Gene-

ralversammlung des Vereines angehören, erforderlich.  

 

Die Prüfung, ob die im Jahr 1996 vom Kontrollamt festgestellten Mängel behoben wur-

den, ergab, dass dies der Fall war und der Verein sich zu einem modernen Kunst- und 

Ausstellungsmanagementbetrieb weiterentwickelt hat. Zu aufgetretenen Unstimmigkei-

ten anlässlich der Verlängerung des Dienstverhältnisses des Generalsekretärs empfahl 

das Kontrollamt hinsichtlich der künftigen Gestion, klärende Gespräche mit dem Sub-

ventionsgeber zu führen. 

 

Seinen bei Statutenänderungen und der Entlastung von Funktionsträgern bestehenden 

Verpflichtungen nach dem Vereinsgesetz ist der Verein grundsätzlich nachgekommen. 

 

Die Gemeinderäte Dr. Andreas Salcher und Komm.-Rat Gerhard Pfeiffer stellten gem. 

§ 73 Abs 6a der Wiener Stadtverfassung den Antrag, das Kontrollamt möge die Ge-

barung der Geschäftsführung des Vereines Kunsthalle Wien nach den Grundsätzen der 

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit überprüfen. Insbesondere sollten 

dabei folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

 

1. Es mögen die Geschäftstätigkeit der Kunsthalle Wien, insbesondere die Transparenz 

und Nachvollziehbarkeit der Finanzgebarung (Jahresabschlüsse, Kassenführung, Auf-
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tragsvergabe, Verträge), der Gebarungserfolg (z.B. Kosten pro Besucher pro Ausstel-

lung hinsichtlich des fiktiven Subventionsbedarfs) und die Vertragsgestaltungen hin-

sichtlich des Mietverhältnisses mit der Museumsquartier Errichtungs- und Betriebs-

ges.m.b.H. (vor allem hinsichtlich der Betriebskosten, wobei es hier unterschiedliche 

Angaben des Vereines Kunsthalle und des Vermieters gebe) einer näheren Prüfung 

unterzogen werden. 

 

2. Die Kunsthalle wurde für den Zeitraum 1992 bis 1996 bereits vom Kontrollamt ge-

prüft. Eine erneute Prüfung soll nun Aufschluss über die Umsetzung der damals zuge-

sagten Verbesserungen hinsichtlich aller geäußerten Kritikpunkte geben.  

 

3. In einem Artikel der Tageszeitung "Die Presse" vom 11. Dezember 2001 wurden die 

damaligen Umstände der Vertragsverlängerung des Geschäftsführers des Vereines 

Kunsthalle Wien thematisiert. Die sich daraus ergebenden Umstände mögen aus 

rechtlicher Sicht geprüft werden, insbesondere solle die statutenkonforme Vorgehens-

weise bei der Vertragsverlängerung und die damit verbundene Kommunikation mit dem 

Subventionsgeber Stadt Wien untersucht werden. Weiters mögen die Handhabung der 

Verpflichtungen nach dem Vereinsgesetz, insbesondere anlässlich von Statuten-

änderungen (Anzeige bei der Behörde, Kontaktierung der Subventionsgeber), von Be-

stellungen von Funktionsträgern sowie deren Vertragsverlängerungen und deren ver-

einsrechtliche Entlastungen einer Prüfung unterzogen werden. 

 

 

Die in Verfolgung dieses Prüfersuchens vom Kontrollamt vorgenommene Einschau 

führte zu folgendem Ergebnis: 

 

1. Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Finanzgebarung 

1.1 Jahresabschlüsse 1997 bis 2001  

1.1.1 Den vorliegenden Berichten des bestellten Wirtschaftsprüfers über die zum 

31. Dezember der Jahre 1997 bis 2001 aufgestellten Jahresabschlüsse war zu ent-

nehmen, dass für jeden dieser Jahresabschlüsse der uneingeschränkte Bestätigungs-

vermerk erteilt wurde, d.h. die Buchführung und die Jahresabschlüsse den gesetzlichen 

Vorschriften entsprachen und die Jahresabschlüsse unter Beachtung der Grundsätze 
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ordnungsgemäßer Buchführung ein möglichst getreues Bild der Finanz- und Ertrags-

lage des Vereines vermittelten. 

 

Die Generalversammlung des Vereines Kunsthalle Wien hatte gemäß den Statuten die 

Jahresabschlüsse beraten und jeden dieser Jahresabschlüsse einstimmig ange-

nommen. In diesen Sitzungen erfolgten auch die Entlastungen des Vorstandes und des 

Direktors für die einzelnen Jahre jeweils einstimmig. 

 

Die vom Kontrollamt durchgeführte stichprobenweise Prüfung ausgewählter Positionen 

der Jahresabschlüsse 1997 bis 2001 gab zu keinen bilanzändernden Beanstandungen 

Anlass. 

 

1.1.2 Was jedoch die im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2001 unter 

dem Pkt. "Gesellschaftsrechtliche Grundlagen" angeführten Mittel zur Erreichung des 

Vereinszweckes betraf, wies das Kontrollamt darauf hin, dass hier aus den nur bis zum 

September 2000 gültigen Vereinsstatuten zitiert worden war und deshalb "Erträge aus 

Beteiligungen an bestehenden oder neu zu errichtenden in- und ausländischen Gesell-

schaften" nicht angeführt waren. Dies war erwähnenswert, da - wie unter Pkt. 1.4 näher 

beschrieben ist - im Jahr 2001 die Errichtung zweier Gesellschaften durch den Verein 

Kunsthalle Wien erfolgte, die diesbezüglichen Positionen ordnungsgemäß in den Rech-

nungsabschluss 2001 aufgenommen wurden und daher auch die statutenmäßige De-

ckung dieser Gründungen im Bericht zum Jahresabschluss ausgewiesen werden sollte. 

 

Stellungnahme des Vereines Kunsthalle Wien: 

Die Steuerberatungskanzlei wurde entsprechend informiert. 

 

1.1.3 Im Zusammenhang mit diesen im Jahr 2001 erfolgten Gesellschaftsgründungen 

des Vereines Kunsthalle Wien empfahl das Kontrollamt, beginnend mit dem Rech-

nungsabschluss 2002 dem Subventionsgeber zur Information über die Verwendung der 

Förderungen nicht nur die Jahresabschlüsse der beiden Gesellschaften zu übermitteln, 

sondern diese auch in Form einer Vollkonsolidierung in einen zu erstellenden Konzern-

abschluss des Vereines Kunsthalle Wien einfließen zu lassen. 
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Stellungnahme des Vereines Kunsthalle Wien: 

Aus Gründen der Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit wurde bisher 

von der Erstellung eines konsolidierten Konzernabschlusses des 

Vereines Abstand genommen. Die vorliegenden Jahresabschlüs-

se des Vereines bzw. der Kunsthallenbetriebsges.m.b.H. und der 

OEG geben nach Meinung des Vereines ein ausreichendes Bild, 

das die erforderliche Transparenz und Kontrollierbarkeit hinsicht-

lich der finanziellen Ertragslage des Unternehmens Kunsthalle 

Wien hinreichend ermöglicht. 

 

1.2 Kassenführung 

1.2.1 Das Kontrollamt hatte, wie im Prüfersuchen verlangt wurde, die Kassenführung 

des Vereines Kunsthalle Wien am Karlsplatz und im Museumsquartier einer Prüfung 

unterzogen und dabei festgestellt, dass bereits im Jahr 1996 in der Kunsthalle am 

Karlsplatz die Umstellung der Kassenführung auf ein EDV-unterstütztes Kassensystem 

erfolgt war. Im Mai/Juni 2001 wurden mit der Bespielung der Kunsthalle im 

Museumsquartier alle Kassen in das neue, modernere und vernetzte Kassen-

Computersystem (ATO-Zählkartensystem) eingebunden.  

 

Die diesbezüglichen Abläufe bzw. die Organisation der Kassenführung wurden im 

Pkt. 2.14 des Handbuches zur Qualitätssicherung des Vereines Kunsthalle Wien fest-

gelegt. Im Detail beinhalten diese Festlegungen, dass z.B. die Kassenkräfte neben dem 

Verkauf von Eintrittskarten auch die Kassenabrechnungen, die Bankabrechnungen so-

wie die Führung der Freikartenlisten durchzuführen haben. Der Verkauf der Eintritts-

karten muss, wie bereits angeführt, über die Kassen-Computersysteme abgewickelt 

werden, wobei die täglichen Kassenabschlüsse zusammen mit den Bankeinreichungs-

belegen der Kassenleiterin vorzulegen und nach erfolgter Vorprüfung an die Buch-

haltung zur Kontrolle und Archivierung weiterzuleiten sind. 

 

Zum Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes waren insgesamt sieben in Teilzeit be-

schäftigte Kassiere für die Durchführung der Kassengeschäfte (zwei Kassenplätze im 

Museumsquartier und ein Kassenplatz am Karlsplatz) angestellt. Wie im Organisations-

handbuch festgelegt, führte jeder Kassier bei der Übergabe einen so genannten 
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Kassier-Abschluss durch. Zusätzlich erfolgten am Ende des Geschäftstages die Tages-

abschlüsse, wobei die jeweiligen Tageseinnahmen abends in einer Banktasche in den 

Nachttresor der zuständigen Bankfiliale eingeworfen wurden. Am nächstfolgenden 

Werktag wurden - wie den Unterlagen zu entnehmen war - die Einnahmenbelege des 

vergangenen Werktages der Kassenleitung vorgelegt, von dieser auf Vollständigkeit 

und Richtigkeit mit den übermittelten EDV-Daten überprüft und der Buchhaltung zur 

weiteren Bearbeitung übergeben, sodass das Kontrollamt bezüglich der routine-

mäßigen Aufgabenerledigungen keinen Anlass zur Bemängelung sah.  

 

1.2.2 Weiters konnte sich das Kontrollamt bei einer unvermutet durchgeführten Kas-

senskontrierung am Karlsplatz davon überzeugen, dass der Ist-Kassenstand mit dem 

von der EDV ausgeworfenem Soll-Kassenstand übereinstimmte und die Kassenführung 

entsprechend den derzeitigen Richtlinien übersichtlich und nachvollziehbar war. 

 

Im Organisationshandbuch wurde nicht festgeschrieben, dass Kassenskontrierungen 

durchzuführen und zu dokumentieren sind. Die Kassierin des Vereines gab dem Kon-

trollamt gegenüber jedoch an, dass sie trotzdem - zumindest einmal jährlich - unver-

mutete Kassenskontrierungen durchführt und dass es dabei in den betrachteten Jahren 

keine Beanstandungen ihrerseits gab. 

 

Das Kontrollamt verwies auf die erforderliche Nachvollziehbarkeit und empfahl daher, 

unvermutete Kassenskontrierungen nicht nur durchzuführen, sondern diese auch im 

Qualitätshandbuch festzuschreiben und auch festzulegen, dass das Ergebnis der 

Skontrierung entsprechend zu dokumentieren ist. 

 

Stellungnahme des Vereines Kunsthalle Wien: 

Der Anregung des Kontrollamts, die Kassenskonrierung auch im 

Qualitätssicherungshandbuch aufzunehmen, wird nachgekommen 

werden. 

 

1.3 Auftragsvergaben 

1.3.1 Bezüglich Offerteinholungen und Beauftragungen wurden vom Verein Kunsthalle 

Wien  im Jahr 1996 Richtlinien  erstellt, die im Jahr 2003 in das  Qualitätshandbuch des 
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Vereines Kunsthalle Wien aufgenommen wurden.  

 

Diese Richtlinien legen u.a. fest, welche Mitarbeiter bis zu welcher Höhe Einzel-

bestellungen tätigen und Beauftragungen durchführen dürfen bzw. ab welcher Auftrags-

summe die Entscheidung zur Beauftragung der Geschäftsführung vorbehalten ist. 

 

Weiters ist in diesen Richtlinien vorgesehen, dass bei Lieferungen und Leistungen bis 

zu einer Höhe von 400,-- EUR Aufträge in Form einer Freihandvergabe durchgeführt 

werden können und bei Aufträgen bis 1.500,-- EUR mindestens ein Kostenvoranschlag 

einzuholen ist. Bis zu einer Auftragssumme von 7.000,-- EUR sind zwei und über diese 

Auftragssumme drei Kostenvoranschläge einzuholen. "Großausschreibungen" sind ge-

mäß den internen Festlegungen des Vereines Kunsthalle Wien nach den EU-Vergabe-

richtlinien durchzuführen. 

 

Sollte bei Auftragsvergaben Gefahr im Verzug bzw. keine Einholung von mehreren 

Offerten möglich sein oder andere Umstände die Einhaltung dieser festgelegten Vor-

gangsweise nicht möglich machen, ist dies in einem Aktenvermerk festzuhalten und zu 

begründen.  

 

Um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten sind alle bestellberechtigten Mitarbeiter 

angewiesen, Bestellordner anzulegen, welche die Bestellformulare, Kostenvoran-

schläge sowie alle schriftlichen oder mündlichen Preisauskünfte zu enthalten haben. 

 

1.3.2 Zur Prüfung, ob die internen Richtlinien bei den durchgeführten Auftragsvergaben 

eingehalten werden, hat das Kontrollamt in einem weiteren Prüfungsschritt in 32 nach 

dem Zufallsprinzip ausgewählte Lieferungs- und Leistungsaufträge der Jahre 1997 bis 

2001 Einsicht genommen und dabei festgestellt, dass bei zwei Auftragsvergaben Ab-

weichungen bestanden: 

 

So wurde für eine Veranstaltung, die vom 2. Oktober 1998 bis 17. Jänner 1999 in der 

Kunsthalle am Karlsplatz stattfand, ein Videoprojektor angemietet. Der in Rechnung ge-

stellte Gesamtbetrag in Höhe von 14.302,01 EUR war zwar um rd. ein Drittel niedriger 

als der von der betreffenden Firma angebotene Preis, da jedoch - entgegen den anzu-
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wendenden Richtlinien - keine Vergleichsangebote eingeholt worden waren, konnte das 

Kontrollamt nicht nachvollziehen, ob tatsächlich ein dem Kriterium der Wirtschaftlichkeit 

entsprechender Preis erzielt worden war. Ebenfalls nicht dokumentiert waren Überle-

gungen, ob der Ankauf eines entsprechenden Gerätes (inkl. der Wiederveräußerung 

nach der Nutzungszeit) günstiger gewesen wäre. 

 

Im zweiten Fall wurde am 30. September 1997 für 11.853,58 EUR die Anfertigung einer 

Reklametafel gemäß dem Angebot vom 23. September 1997 beauftragt. Den dies-

bezüglichen Unterlagen war zu entnehmen, dass gemäß den Richtlinien drei Angebote 

eingeholt worden waren. Allerdings war eines dieser Angebote mit Datum 23. Okto-

ber 1997 versehen und somit erst nach der Auftragsvergabe im Verein Kunsthalle Wien 

eingelangt. 

 

Die Vorgangsweise bei den restlichen 30 Auftragsvergaben der Stichprobe - rd. 94 % 

der eingesehenen Akten -, die auch jüngeren Datums waren, entsprach den im Organi-

sationshandbuch festgeschriebenen Richtlinien. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, weiterhin Augenmerk auf die erforderlichen Beschaf-

fungsvorgänge zu legen und auch dafür zu sorgen, dass die Dokumentation der Ent-

scheidungsfindungen vollständig ist. 

 

Stellungnahme des Vereines Kunsthalle Wien: 

Im Qualitätssicherungshandbuch wurden klare Richtlinien hin-

sichtlich der Vergabe von Aufträgen festgelegt. Wie das Kontroll-

amt erwähnt, wurden lediglich zwei Ausnahmen älteren Datums 

(1997 und 1998) aufgegriffen. Bei der Beanstandung des Ge-

schäftsfalles aus dem Jahr 1998 handelt es sich um ein so ge-

nanntes Teilsponsoring eines Videobeamers für eine Ausstellung. 

Für einen Ankauf des Beamers lagen mündliche Vergleichsange-

bote vor. Aus Kostengründen wurde versucht, ein Sponsoring für 

den Beamer zu lukrieren. Grundsätzlich muss man festhalten, 

dass man sich als Kunstinstitution glücklich schätzen kann, ein 

attraktives Sponsorangebot zu erhalten. 
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Das auf Grund der Sponsorleistung eines Anbieters billigere An-

gebot wurde damals angenommen. Andere Sponsorangebote la-

gen nicht vor. 

 

Bei dem Geschäftsfall aus 1997 lagen drei Angebote vor, davon 

zwei schriftlich, das dritte Angebot nur mündlich. Letzteres wurde 

zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich nachgereicht.  Auch in die-

sem Fall wurden daher in materieller Hinsicht die Regelungen für 

eine ordnungsgemäße Auftragsvergabe gemäß dem Qualitäts-

sicherungshandbuch eingehalten. Den Kriterien Zweckmäßigkeit, 

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit war nach Meinung des Ver-

eines bereits durch die Einholung von zwei Vergleichsangeboten 

in ausreichendem Maße Rechnung getragen worden. 

 

Festgehalten wird, dass es von Seiten des Kontrollamtes seit 

1998 keinerlei Beanstandungen des Vergabewesens der Kunst-

halle Wien gibt. 

 

1.3.3 Bezugnehmend auf die diesen Richtlinien zur Auftragsvergabe zu Grunde liegen-

den Überlegungen des Vereines Kunsthalle Wien stellte das Kontrollamt fest, dass der 

Verein Kunsthalle Wien ein Rechtsgutachten einer Wirtschafts- und Steuerberatungs-

kanzlei eingeholt hatte, in welchem auf die Fragestellung, ob der Verein bei der Ver-

gabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen verpflichtet ist, die einschlägigen Ver-

gabegesetze bzw. Bestimmungen einzuhalten und Aufträge öffentlich auszuschreiben. 

Aus diesem Gutachten vom 16. Oktober 2000 ging u.a. hervor, dass "aus der bis-

herigen Tätigkeit der Kunsthalle eine Erfüllung von im Allgemeininteresse liegenden 

Aufgaben, die nicht gewerblicher Art sind, so wie sie EU-rechtskonform im Sinne des 

§ 12 Abs 1 Wiener Landesvergabegesetz zu verstehen sind, nicht zu erkennen ist, 

sodass eine Auftragsvergabe durch den Verein Kunsthalle Wien weder dem Bundes-

vergabegesetz noch dem Wiener Landesvergabegesetz unterliegt". 

 

Das Kontrollamt verschließt sich nicht den Bemühungen des Vereines, hinsichtlich der 

Vorgangsweise bei Auftragsvergaben auch Beurteilungen von externen Experten 
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einzuholen. Grundsätzlich war jedoch anzumerken, dass - nicht zuletzt aus Kostengrün-

den - bei Fragen, die sinnvollerweise auch in Abstimmung mit dem Subventionsgeber 

abgeklärt werden können, dies auch geschehen sollte. 

 

Es wurde daher empfohlen, der Generalsekretär des Vereines, der auch gemäß den 

Statuten bezüglich der Umsetzung der Jahresgebarung zur Abstimmung mit dem 

Hauptsubventionsgeber Stadt Wien verpflichtet ist, möge künftig diese Abstimmung mit 

der Magistratsabteilung 7 - Kultur im verstärktem Maße suchen. 

 

Stellungnahme des Vereines Kunsthalle Wien: 

Der Verein Kunsthalle Wien ist ein privatrechtlich geführter Verein, 

der im Rahmen der Drei-Jahres-Förderungsverträge und deren zu 

Grunde liegenden Budgets die Umsetzung seiner Finanzgebarung 

mit der Stadt Wien abstimmt. Im Zuge der Inbetriebnahme der 

neuen Kunsthalle im Museumsquartier wurde in Abstimmung mit 

der begleitenden Kontrolle der Stadt Wien sowie mit der 

gemeindeeigenen Wiener Festwochen Gesellschaft m.b.H. ein 

Rechtsgutachten einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbe-

ratungskanzlei hinsichtlich der Anwendung vergaberechtlicher 

Bestimmungen auf Liefer- und Dienstleistungsaufträge eingeholt.  

 

Bislang wurde der Wunsch nach derartigen Abstimmungen vom 

Subventionsgebers nicht geäußert.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 wird auf den Subventionsnehmer ein-

wirken, bei Auftragsvergaben auf eine bessere Abstimmung mit 

dem Subventionsgeber zu achten. 

 

1.3.4 Unabhängig von der Frage der Anwendung der Richtlinien zur Auftragsvergabe 

hatte das Kontrollamt im Zuge seiner Einschau in die 32 Vergabeakten in zwei Fällen - 

nämlich bei verschiedenen Maler- und Anstreicherarbeiten in den Jahren 1998 und 

2000 in den Hallen A1 und A2 im Museumsquartier mit einer Auftragssumme von 
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15.013,67 EUR bzw. 27.790,19 EUR - festgestellt, dass nicht dokumentiert war, ob die 

der Rechnung zu Grunde gelegte Ausmaßaufstellung auch tatsächlich den erbrachten 

Leistungen entsprachen. 

 

Es wurde daher - wie schon im Bericht des Kontrollamtes aus dem Jahr 1996 - empfoh-

len, in Hinkunft bei Rechnungen auf der Grundlage von Ausmaßaufstellungen nicht nur 

die Leistung in Summe zu bestätigen, sondern jede Position auf ihre Übereinstimmung 

mit dem tatsächlichen Leistungsumfang und dem angebotenen Einheitspreis zu über-

prüfen und das Ergebnis dieser Prüfung zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme des Vereines Kunsthalle Wien: 

Der Anregung des Kontrollamtes, Ausmaßaufstellungen entspre-

chend zu dokumentieren, wird entsprochen werden. 

 

1.3.5 Der Vollständigkeit halber sei noch angeführt, dass die Stadt Wien mit Auftrags-

schreiben vom 10. Dezember 1998 einen Zivilingenieur mit der begleitenden Kontrolle 

für die Errichtung des Neu-, Zu- und Umbaues einer Kunsthalle, einer Veranstaltungs-

halle und des Architekturzentrums im Museumsquartier beauftragt hatte. In den Jahren 

1999 und 2000 erfolgte eine Auftragserweiterung für die Nutzerbestellungen hinsichtlich 

der Einrichtung sowie für die Neugestaltung des Vorplatzes im Museumsquartier. 

 

Gegenstand dieser Auftragserteilung war die Wahrung der Interessen der Stadt Wien 

als Geldgeber und Nutzer in Bezug auf die qualitative, kosten- und termingerechte Er-

stellung der Gewerke. Das Kontrollamt hat daher die in die Zuständigkeit dieser einge-

richteten begleitenden Kontrolle fallenden Auftragsvergaben in seine Stichprobe nicht 

einbezogen. 

 

1.4 Gesellschaftsverträge 

1.4.1 Mit Gesellschaftsvertrag vom 7. Februar 2001 wurde die Kunsthallenbetriebs-

ges.m.b.H. errichtet. Eigentümer dieser Gesellschaft, deren Unternehmensgegenstand 

neben dem Handel mit Waren aller Art - insbesondere im Rahmen von Museumsshops 

- die Vermietung und Verpachtung, aber auch die Planung, Organisation und Durch-

führung von Veranstaltungen ist, ist zu 100 % der Verein Kunsthalle Wien. 



- 11 - 

Die Einräumung der Nutzungsrechte an der Fläche und am Inventar des Museums-

shops sowie an der Fläche des Cafés, die zur Erfüllung des oben angeführten Unter-

nehmensgegenstandes der Gesellschaft m.b.H. erforderlich ist, wurde in einer dem 

Kontrollamt vorgelegten Vereinbarung zwischen dem Verein und der Gesellschaft 

m.b.H. festgelegt. 

 

1.4.2 Die Kunsthallenbetriebsges.m.b.H. ist wiederum Gesellschafterin der gemeinsam 

mit der Halle E+G BetriebsgmbH - einer 100-prozentigen Tochter der Wiener Fest-

wochen Gesellschaft m.b.H. - mit Gesellschaftsvertrag vom 28. August 2001 errichteten 

Halle E+G BetriebsgmbH & Kunsthallenbetriebsges.m.b.H OEG. Unternehmensgegen-

stand dieser Offenen Erwerbsgesellschaft ist die Verwaltung ihres Vermögens, wobei 

dazu im Gesellschaftsvertrag näher ausgeführt ist, dass die beiden Gesellschaften die 

Offene Erwerbsgesellschaft zur Nutzung der gemeinsamen Flächen für Café und Foyer 

im Museumsquartier gründen. Im Gesellschaftsvertrag ist aber auch festgelegt, dass 

diese Nutzung nicht durch die Offene Erwerbsgesellschaft selbst, sondern durch Ver-

gabe des Gastronomiebetriebes an einen Pächter erfolgen soll. Bezüglich Rechnungs-

legung und Gewinnaufteilung ist diesem Gesellschaftsvertrag auch zu entnehmen, 

dass in der Kostenrechnung die Erträge und Aufwendungen aus der Verpachtung des 

Cafés von den sonstigen Erträgen und Aufwendungen getrennt auszuweisen sind und 

das Ergebnis aus der Verpachtung des Cafés auf die beiden Gesellschafter zu je 50 % 

aufzuteilen ist. 

 

In einer weiteren Vereinbarung vom 24. März 2003 zwischen der Kunsthallenbetriebs-

ges.m.b.H. und der Halle E+G BetriebsgmbH & Kunsthallenbetriebsges.m.b.H OEG ist 

u.a. festgehalten, dass die Kunsthallenbetriebsges.m.b.H. als persönlich haftender und 

zu 50 % beteiligter Gesellschafter die erforderlichen finanziellen Mittel zur Anschaffung 

im Gesellschaftsvertrag festgelegter Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände in 

Höhe von 290.056,05 EUR einbringt. 

 

1.4.3 Motivation für diese Gründungen war, dass in zwei vom Verein beauftragten Gut-

achten auf die eventuell die Gemeinnützigkeitseinstufung des Vereines schädigenden 

Auswirkungen des Betriebes eines Museumsshops und eines Gastronomiebereiches 

im neuen Museumsquartier hingewiesen wurde und weiters die Nutzung des gemein-
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samen Bereiches mit der Wiener Festwochen Gesellschaft m.b.H. eine klare rechtliche 

Grundlage erhalten sollte. 

 

1.4.3.1 Die für die dargelegten Gründungen des Vereines Kunsthalle Wien erforder-

lichen vereinsrechtlichen Voraussetzungen waren - wie das Kontrollamt bei seiner Ein-

schau feststellte - bereits in den mit August 2000 erstellten neuen Vereinsstatuten ent-

halten. Diese legten nämlich u.a. fest, dass die erforderlichen materiellen Mittel auch 

durch "Erträge aus Beteiligungen an bestehenden oder neu zu errichtenden in- und 

ausländischen Gesellschaften" aufgebracht werden sollen. Mit Bescheid vom 

19. September 2000 der Sicherheitsdirektion für Wien, Vereinsangelegenheiten, wur-

den diese Statuten genehmigt. 

 

Die vereinsintern erforderlichen konkreten Beschlüsse zu den beschriebenen Gründun-

gen lagen ebenfalls vor, sodass das Kontrollamt diesbezüglich keine Mängel feststellte. 

 

1.4.3.2 Was die Weitergabe von Nutzungsrechten und Vermögen betraf, ergab sich 

jedoch, dass mit dem Subventions- und Unterbestandgeber Stadt Wien nur mündliche 

Vereinbarungen getroffen wurden. 

 

Der Verein Kunsthalle Wien bestätigte dies und führte dazu aus, dass es bei diesen 

Unternehmensgründungen einerseits mündliche Informationen an die Stadt Wien 

gegeben habe und andererseits Beamte der zuständigen Magistratsabteilung 7 als 

Mitglieder des Vereines - einer davon sogar als Rechnungsprüfer im Sinne des Ver-

einsgesetzes - den Hauptversammlungen beiwohnen würden. Dadurch sei auch der 

aus den Vereinsstatuten abzuleitenden Vereinbarungs- bzw. Informationspflicht Ge-

nüge getan worden. 

 

Stellungnahme des Vereines Kunsthalle Wien: 

Seit Inbetriebnahme der Kunsthalle im Museumsquartier werden 

bestimmte Flächen wie Shop, Café/Restaurant und Foyer gemein-

sam mit der Hallen E + G BetriebsgmbH genutzt. Aus rein 

steuerrechtlichen Überlegungen und um die Gemeinnützigkeit des 

Vereines Kunsthalle Wien nicht zu gefährden, wurde die Halle 
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E + G BetriebsgmbH & Kunsthallenbetriebsges.m.b.H. OEG ge-

gründet, eine Personengesellschaft der gemeinsamen Nutzer der 

betreffenden Flächen zum Zwecke deren Verpachtung und 

sonstigen Verwertung. 

 

Dadurch konnte einem für die Kunsthalle und den Subventions-

geber Stadt Wien teuren Verlust der Gemeinnützigkeit vorgebeugt 

werden. Die Gesellschaftsgründung erfolgte mit voller Kenntnis 

der Stadt Wien (bestätigt durch den Sekretär des früheren Stadt-

rates für Kultur, durch ein Zeitprotokoll des Wirtschaftstreuhän-

ders sowie durch die Beschlüsse der gemeindeeigenen Wiener 

Festwochen Gesellschaft m.b.H. sowie durch deren General-

sekretär). 

 

Sämtliche für die Gründung erforderlichen vereinsrechtlichen Vor-

aussetzungen wurden seitens des Vereines erfüllt. 

 

Die nach privatwirtschaftlichen Führungskriterien betriebene 

Kunsthalle Wien hat mit ihrer nunmehrigen Unternehmensstruktur 

die notwendigen Schritte gesetzt, um den Zielen von Wirtschaft-

lichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit auch im Hinblick auf 

die neuen betrieblichen Aufgaben gerecht zu werden.  

 

Was die vom Verein Kunsthalle Wien ins Treffen geführte Mitgliedschaft von Beamten 

der Magistratsabteilung 7 im Verein bzw. die Wahrnehmung der vereinsinternen Auf-

gaben des Rechnungsprüfers durch einen Beamten der Magistratsabteilung 7 betraf, 

empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 7, eine Klarstellung der Funktionen 

und Aufgaben dieser Mitarbeiter herbeizuführen. Dadurch könnten in Zukunft nicht nur 

mögliche Interessenskonflikte, sondern auch Missverständnisse über die Handhabung 

der auch gemäß den Statuten erforderlichen Abstimmung zwischen Subventionsgeber 

und Subventionsnehmer vermieden werden.  

 

Zusätzlich  empfahl das  Kontrollamt, innerhalb  der  Magistratsabteilung 7  festzulegen, 
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dass die Mitarbeiter nur gemäß den ihnen zugeteilten Aufgaben die Vorgaben an Sub-

ventionsempfänger im Rahmen der vom Gemeinderat gewährten Subvention definieren 

bzw. nach erfolgter Rechnungslegung über die gewährte Subvention die erforderlichen 

Kontrollen aus der Sicht des Subventionsgebers durchzuführen haben. Eventuelle Mit-

gliedschaften - ohne offizielle Entsendung durch die Stadt Wien - in Vereinen, die Sub-

ventionen der Stadt Wien erhalten, können nur Privatsache und müssen allen Be-

teiligten als solche klar erkennbar sein. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Beide Mitarbeiter der Magistratsabteilung 7, die Mitglieder des 

Vereines Kunsthalle Wien sind, legen Wert darauf, dass ihre Mit-

gliedschaft im Verein nicht infolge eines dienstlichen Auftrages 

entstand, sondern aus persönlichem und privatem Interesse. Der 

Empfehlung des Kontrollamtes, eine Klarstellung der Funktionen 

und Aufgaben dieser Mitarbeiter herbeizuführen, wird nachgekom-

men werden. Laut Referatseinteilung ist klar definiert, welche Mit-

arbeiter der Magistratsabteilung 7 im Bereich der bildenden Kunst 

die Vorgaben an die Subventionsempfänger zu definieren und in 

der Folge die Kontrolle der Rechnungslegung durchzuführen ha-

ben. Eine entsprechende Mitteilung an den Verein Kunsthalle 

Wien ist überdies bereits erfolgt. 

 

Hinsichtlich der Mitgliedschaft von Mitarbeitern der Magistrats-

abteilung 7 im Verein bzw. der Wahrnehmung der internen Auf-

gaben des Rechnungsprüfers durch einen Beamten der Magis-

tratsabteilung 7 werden Mitarbeiter, die in derartiger Funktion tätig 

sind, schriftlich darüber informiert werden, dass diese Tätigkeit 

und die Mitgliedschaft nicht im Auftrag der Magistratsabteilung 7 

ausgeübt wird und daher nur als Privatsache, die als solche auch 

klar erkennbar sein muss, gelten kann. 

 

Dem Verein Kunsthalle Wien empfahl das Kontrollamt, bei Änderungen der Unter-

nehmungsstruktur, die die Haftungsverhältnisse, Berichts- und Weisungslinien und 
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auch Nutzungs- und Eigentumsrechte betreffen, grundsätzlich das Einvernehmen mit 

der zuständigen Magistratsabteilung im Vorhinein herzustellen und dieses entspre-

chend zu dokumentieren. Damit könnte auch sichergestellt werden, dass entsprechend 

den Statuten vorgegangen wird und damit auch der Gemeinderat der Stadt Wien bei 

der Gewährung von Subventionen informiert ist, welcher Rechtsträger letztendlich die 

erhaltenen Mittel verwendet und die gewährten Nutzungs- und Eigentumsrechte 

wahrnimmt. 

 

1.4.3.3 Unabhängig davon wäre jedoch bei der nun vorliegenden Unternehmensstruktur 

des Vereines Kunsthalle Wien empfehlenswert, noch einmal von Seiten des Subven-

tionsgebers gemeinsam mit dem Verein zu erörtern, ob nicht auch hier - wie z.B. bei 

den Wiener Festwochen erfolgreich durchgeführt - die Umwandlung des Vereines in 

eine gemeinnützige Gesellschaft m.b.H. zielführend wäre. 

 

Stellungnahme des Vereines Kunsthalle Wien: 

Mit den bestehenden Strukturen aus Verein, GmbH und der von 

dieser errichteten OEG konnten wirtschaftlich und steuerlich opti-

male Voraussetzungen geschaffen werden, die ein professionelles 

Management sowie die nötige inhaltliche Unabhängigkeit von 

direkter politischer Einflussnahme und wirtschaftliche Flexibilität 

garantieren.  

 

Wenn der Subventionsgeber weitere Informationspflichten und ein 

größeres Ausmaß an Abstimmung hinsichtlich einzelner Vorge-

hensweisen der Kunsthalle Wien wünscht, so kann dies wohl am 

effizientesten auf Ebene der Drei-Jahres-Förderungsverträge 

geregelt werden. 

 

Überlegungen zu einer Überführung des Trägervereines in eine 

gemeindeeigene GmbH würde das privatwirtschaftliche Engage-

ment und die Sponsorbereitschaft der Vereinsmitglieder stark be-

einträchtigen. Negative Auswirkungen auf die personelle und poli-
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tische Flexibilität und Motivation aller Beteiligten wären nicht aus-

zuschließen. 

 

Darüber hinaus müssen Bedenken steuerrechtlicher Natur zum 

Betrieb eines Ausstellungsbetriebes in Form einer gemeinnützigen 

GmbH angemeldet werden, da sich gegenüber anderen Rechts-

formen (z.B. Verein) gemäß RZ 1391 Körperschaftsteuerrichtlinien 

eine Besonderheit ergibt: Kapitalgesellschaften erzielen nach dem 

Grundsatz des § 7 Abs 3 KöStG ausschließlich gewerbliche Ein-

künfte und es ist bei ihnen von einem einheitlichen Gewerbe-

betrieb auszugehen. Daraus ergibt sich, dass eine steuerliche Be-

günstigung nur dann gegeben sein kann, wenn die Gesamtbe-

tätigung der Gesellschaft gemeinnützig im Sinne des § 45 Abs 2 

BAO ist, also insgesamt ein unentbehrlicher Hilfsbetrieb vorliegt.  

 

Das Unterhalten von Betrieben im Sinne des § 45 Abs 3 BAO 

(also wirtschaftliche Betriebe gewerblicher Art, z.B. Museums-

shops, Restaurants oder Cafés etc) ist daher für Kapitalgesell-

schaften nicht möglich, ohne die Rechtswohltaten der Gemein-

nützigkeit zu verlieren. Auch eine Ausnahmegenehmigung im 

Sinne des § 44 Abs 2 BAO kommt für solche Betriebe nicht in Be-

tracht. 

 

Aus diesen Gründen sollte an der steuerlich flexibleren Rechts-

form eines Vereines unbedingt festgehalten werden. Die erfolgte 

Ausgliederung des Museumsshops sowie des Verpachtungsunter-

nehmens in Tochtergesellschaften war ein steuerlich ratsamer 

und in vergleichbaren Fällen allgemein gebräuchlicher Schritt zur 

Absicherung der grundsätzlich steuerlich begünstigten Grund-

struktur der Kunsthalle Wien. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Der  Verein  Kunsthalle  Wien  hat  durch  die Ausweitung  des Betriebes auf 
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zwei Ausstellungsorte und durch die Gründung zweier Tochtergesellschaften 

einen Umfang und eine Komplexität erreicht, bei denen es dem Kontrollamt 

sinnvoll erscheint, eine Umwandlung des Trägervereines in eine gemein-

nützige Gesellschaft m.b.H. - wie bei den Wiener Festwochen erfolgreich 

durchgeführt - zu überlegen. Die Anregung des Kontrollamtes bezog sich 

ausschließlich auf den Verein selbst und nicht auf dessen Tochtergesell-

schaften, sodass eine Gefährdung der Gemeinnützigkeit der Trägergesell-

schaft infolge der verbleibenden Unternehmensstruktur weitgehend auszu-

schließen ist. Eine gemeindeeigene GmbH wurde vom Kontrollamt nicht 

empfohlen. 

 

1.5 Miet- bzw. Pachtverträge 

1.5.1 Die Kunsthallenbetriebsges.m.b.H hat im April 2001 mit der Firma L. einen Miet-

vertrag abgeschlossen. Gegenstand dieses Vertrages ist ein Anteil im Ausmaß von 

86,5 m² an der Gesamtfläche (Kunsthalle-Shop). Der Vertragsbeginn wurde mit Über-

gabe der gemieteten Flächen, spätestens jedoch mit 1. Juni 2001 festgelegt. Als Ver-

tragsdauer wurden drei Jahre vereinbart, wobei vom Mieter ein monatlicher wertge-

sicherter Mietzins zuzüglich USt und Betriebskosten zu bezahlen ist. 

 

Der Shop im Gebäude am Karlsplatz wurde vom Verein bis März 2003 selbst geführt. 

Ab April 2003 erfolgte eine Verpachtung an die Firma L. 

 

1.5.2 Der Verein Kunsthalle Wien und die Firma K. schlossen im Jahre 2002 neuerlich 

einen Pachtvertrag über den in der Kunsthalle Wien "Projekt Space" eingerichteten 

Café-Restaurant-Betrieb am Karlsplatz ab. Dieser Pachtvertrag hat eine Laufzeit von 

fünf Jahren. Für die Benützung der Terrasse in den Monaten April bis September ist ein 

zusätzliches Entgelt zu bezahlen. Darüber hinaus hat der Pächter für eine Laufzeit von 

60 Monaten ab Jänner 2002 eine monatliche Investitionspauschale und eine monatli-

che Betriebskostenpauschale zu zahlen. 

 

1.5.3 Die  Halle  E+G BetriebsgmbH & Kunsthallenbetriebsges.m.b.H OEG  hat  gemäß 

 ihrem Unternehmensauftrag durch die Vergabe des im Museumsquartier errichteten 

Café-Restaurant-Betriebes an einen Pächter das vom Verein Kunsthalle Wien an die 
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Kunsthallenbetriebsges.m.b.H. und von dieser auf sie übertragenes Nutzungsrecht 

wahrgenommen.  

 

Konkret wurde lt. Auskunft des Vereines mit der S. OEG - beruhend auf dem vor-

liegenden Angebot auf Abschluss eines diesbezüglichen Pacht- und Mietvertrages für 

die Laufzeit von rd. siebeneinhalb Jahren - mündlich vereinbart, dass (beginnend mit 

1. Mai 2001) der Gastronomiebetrieb inkl. der zugeordneten Schanigärten Pachtgegen-

stand ist und weiters, dass der Pächter auch das Recht und die Pflicht des Betriebes 

der Pausenbuffets im Foyer des Erdgeschosses und des ersten Untergeschosses hat. 

Monatlich sind vom Pächter die vereinbarten Pachtbeträge zuzüglich USt und ein von 

der Verpächterin vorgeschriebenes Akonto auf die Betriebskostenpauschale zu ent-

richten. Zusätzlich ist durch das Vertragsangebot und die mündliche Vereinbarung dazu 

festgelegt, dass die Nutzung der Schanigärten extra in Rechnung gestellt wird. 

 

In diesem umfangreichen Angebot auf Abschluss eines Miet- und Pachtvertrages - 

welches dem mündlichen Pachtvertrag zu Grunde liegt - ist schließlich enthalten, dass 

die Pächterin als weitere Leistungen die Ausrichtung von Buffets für max. je 250 

Personen im Rahmen von Premierenfeiern und Ausstellungseröffnungen zum Gegen-

wert von 21,80 EUR pro Person (bis zu einer Höhe von max. 10.900,93 EUR jährlich) 

und die Ausgabe von Essensbons für Mitarbeiter "der Kunsthalle" im Betrag von jährlich 

3.997,01 EUR zu erbringen hat. Diese Leistungen sind jeweils zum Jahresende der 

Verpächterin in Rechnung zu stellen und können direkt gegenverrechnet werden, da im 

Pachtvertrag dazu zwei Sonderpachtzahlungen in Höhe genau dieser Rechnungs-

beträge vereinbart sind. 

 

1.5.4 Das Kontrollamt merkte zu den drei abgeschlossenen Miet- und Pachtverträgen 

an, dass die gewählten Vorgangsweisen und die Entscheidungsfindungen, welche 

Bewerber letztendlich den Zuschlag erhalten haben, grundsätzlich nachvollziehbar 

waren. Dabei wurde vom Kontrollamt auch das diesbezügliche Argument des Vereines 

bzw. der Kunsthallenbetriebsges.m.b.H bzw. eines Gesellschafters der E+G Betriebs-

gmbH & Kunsthallenbetriebsges.m.b.H OEG aufgegriffen, wonach für einen Betrieb 

dieser Einrichtungen nur eine beschränkte Anzahl von Bewerbern, die auch bezüglich 
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Unternehmensbild und -ausrichtung in das Konzept der Kunsthalle Wien passen 

mussten, als mögliche Betreiber in das Auswahlverfahren einbezogen wurden. 

 

Bezüglich  der  mit  der S. OEG  vereinbarten  Sonderpacht  hatte das  Kontrollamt  aus 

formaler Sicht keine Einwendungen. Was jedoch die damit erreichte automatische 

Deckung der Aufwendungen für Premierenfeiern bzw. Ausstellungseröffnungen und für 

Essensbons der Mitarbeiter betraf, wurde empfohlen, in Zukunft auch bei diesen Auf-

wendungen Anreize zu Einsparungen zu setzen. Es sollte daher nach Ansicht des 

Kontrollamtes vereinbart werden, dass - wenn möglich - die maximale Sonderpacht-

summe der allgemeinen Pachtzahlung an die E+G BetriebsgmbH & Kunsthallenbe-

triebsges. m.b.H OEG ohne Koppelung an Umfang und damit Aufwand der zu veran-

staltenden Premierenfeiern und Ausstellungseröffnungen zugeschlagen wird. 

 

Stellungnahme des Vereines Kunsthalle Wien: 

Anlässlich der Verhandlungen über die gemeinsame Verpachtung 

des Kunsthallenrestaurants durch die Kunsthalle Wien und die 

Wiener Festwochen Gesellschaft m.b.H. konnte der maximale 

Pachtzins vereinbart werden. Die durch die getroffene Regelung 

gering gehaltenen Aufwendungen für Premierenfeiern (diese 

Regelung erfolgte auf Wunsch der Wiener Festwochen) und für 

Ausstellungseröffnungen sowie die Essensbons für Mitarbeiter 

konnten als zusätzlicher Verhandlungserfolg gegenüber dem 

Pächter verzeichnet werden, der nicht bereit war und ist, an Stelle 

der vorliegenden Vertragslösung (mit dem Zusatz dieser 

Naturalleistungen) einen höheren Pachtzins zu bezahlen. 

 

Ein Verzicht auf diese zusätzlichen Naturalleistungen erschien 

dem Verein wirtschaftlich nicht sinnvoll, zumal ansonsten Spon-

sormittel für die international üblichen, von Künstlern und Leih-

gebern erwarteten Eröffnungsveranstaltungen herangezogen wer-

den müssten. Darüber hinaus orientieren sich diese Vertragslö-

sungen an den Verträgen der gemeindeeigenen Wiener Fest-

wochen Gesellschaft m.b.H. 
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1.6 Gebarungserfolg, Kosten je Besucher pro Ausstellung 

1.6.1 Anhand wichtiger Positionen der Jahresabschlüsse ergab sich für den Zeitraum 

von 1997 bis 2001 folgendes Bild (Beträge in EUR): 

 

 1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

Aufwendungen 4.174.903,91 4.935.497,29 4.978.476,89 5.132.633,36 7.860.962,28
davon Personal-
aufwand 1.192.799,80 1.315.386,18 1.508.404,41 1.731.889,59 1.900.499,70

4.536.607,91 5.065.139,54 5.204.395,71 4.839.432,89 7.713.121,52
 

427.080,86 545.447,28 863.299,74 691.176,17 773.185,26
 
 

3.891.630,27 4.158.702,94 3.997.005,88
 

3.997.005,88 3.997.005,88

Erträge  
davon Leistungs-
erlöse  
davon Förderungen 
der Stadt Wien für 
den lfd. Betrieb 
davon Investitions-
zuschüsse der Stadt 
Wien - - - - 2.462.810,15
Bilanzgewinn 20.093,63 11.657,49 15.924,17 24.315,95 7.286,29
Personalstand (auf 
Vollzeit gerechnet) 25,5 24,5 29,5 31,5 32
Gesamtbesucher 129.359 139.364 167.219 218.521 197.677
davon freie Eintritte 36.197 37.407 36.860 33.067 40.646

 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, stiegen die gesamten Aufwendungen - bereinigt um 

die im Jahr 2001 verwendeten Investitionszuschüsse - in den betrachteten fünf Jahren 

um insgesamt 29,3 %. Der überwiegende Teil dieser Steigerung ist auf die Entwicklung 

des Personalaufwandes zurückzuführen. Dieser stieg im betrachteten Zeitraum um 

59,3 %. Gründe hiefür waren einerseits die kollektivvertraglichen Lohn- und Gehalts-

erhöhungen und andererseits, dass nach Angabe der Geschäftsführung des Vereines 

mit der Übersiedlung in das Museumsquartier und der Beibehaltung eines reduzierten 

Standortes am Karlsplatz die zu betreuenden Flächen um rd. das Dreifache stiegen 

und daher in der Folge zusätzliches Hauswart- und Aufsichtspersonal aufgenommen 

werden musste. Der auf Vollbeschäftigte umgerechnete Personalstand erhöhte sich 

von 25,5 im Jahr 1997 auf 32 Mitarbeiter im Jahr 2001. 

 

Wie die Einschau ergab, konnte der Verein Kunsthalle Wien jedoch - durch eine Steige-

rung der Eigenerträge, die weitere Unterstützung durch private Sponsoren, aber auch 

durch die Erträge der günstig veranlagten - von der Magistratsabteilung 7 frühzeitig 

überwiesenen Investitionszuschüsse - sowie durch die Auflösung von Rücklagen er-

reichen, dass die jährliche Subventionszahlung der Stadt Wien für den laufenden Be-
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trieb stabil bleiben und trotzdem in allen betrachteten Jahren ein Bilanzgewinn ausge-

wiesen werden konnte. 

 

Dies war beginnend mit dem Jahr 1999 umso wichtiger, als mit diesem Jahr auch der 

Verein Kunsthalle Wien mit der Stadt Wien eine auf dem Beschluss des Gemeinde-

rates vom 26. Februar 1999 (Pr.Z. 70/99) beruhende Drei-Jahres-Förderungsverein-

barung abschloss. Diese begrenzt nämlich für die Jahre 1999 bis 2001 die Förderungs-

mittel für den laufenden Betrieb mit insgesamt 11.991.017,64 EUR. Angemerkt wird 

jedoch, dass - wie bereits erwähnt - die zur Abdeckung der Kosten für die Einrichtung 

im Museumsquartier, der Kosten der Übersiedlung und der Kosten des Umbaues der 

Kunsthalle am Karlsplatz erforderlichen Investitionszuschüsse zusätzlich zu diesen 

gedeckelten Mitteln beantragt werden konnten. 

 

1.6.2 In den Jahren 1997 bis 2001 wurden in der Kunsthalle am Karlsplatz 14 Aus-

stellungen und im Museumsquartier 22 Ausstellungen durchgeführt, die von insgesamt 

369.734 bzw. insgesamt 293.450 Besuchern frequentiert wurden. Neun dieser 36 

Ausstellungen wurden auch an anderen Ausstellungsstätten in Europa gezeigt. Diese 

Ausstellungen wurden - wie den diesbezüglichen Statistiken des Vereines zu ent-

nehmen ist - von insgesamt 112.203 Personen besucht. Weiters wurden vom Verein 

Kunsthalle Wien in diesen Jahren zahlreiche Sonderveranstaltungen und Projekte, wie 

Lesungen, Vorträge, Filmvorführungen, Präsentationen usw. durchgeführt, bei denen 

insgesamt 76.753 Besucher gezählt wurden. 

 

1.6.3 Aus den in den Jahresabschlüssen enthaltenen Kostenstellenübersichten des 

Vereines ermittelte das Kontrollamt für die 23 bereits zur Gänze abgerechneten Aus-

stellungen des Zeitraums 1997 bis 2000 aus den zugeordneten Aufwendungen und 

Erträgen die resultierenden Abgänge, die fiktiven Subventionsbeiträge pro Besucher 

und die Deckungsgrade der Ausgaben durch die Einnahmen. 

 

Das Jahr 2001 konnte in die Berechnungen des Kontrollamtes nicht einbezogen wer-

den, weil die dafür benötigten detaillierten, endgültigen Zahlen der Leistungs- und Kos-

tenrechnung erst im Jahresabschluss 2002 ausgewiesen werden und dieser zum Zeit-

punkt der Einschau des Kontrollamtes noch nicht vorlag. 
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Ausstellungen zahlende 
Besucher 

 

Aufwand 
 

in EUR 

Ertrag 
 

in EUR 

Abgang 
 

in EUR 

Fiktive 
Subvention 

pro 
Besucher 
in EUR 

Deckung 
 

in % 

Alpenblick 13.115  678.482,67 142.917,65 535.565,02 40,84 21,1

Matthew Barney 8.774  214.832,85 67.061,56 147.771,29 16,84 31,2

Österr. Fotogr.im Exil 8.209  175.067,46 56.893,44 118.174,02 14,40 32,5

Nan Goldin 21.583  310.652,54 126.652,18 184.000,37 8,53 40,8

Tracey Mofatt 8.440  132.055,09 33.978,97 98.076,11 11,62 25,7

Crossings 13.878  753.279,74 144.375,07 608.904,67 43,88 19,2

Pipilotti Rist 18.232  169.027,70 48.518,83 120.508,87 6,61 28,7

Komar & Melamid 3.130  126.702,20 31.157,44 95.544,76 30,53 24,6

Bourgeois/Holzer/Lang 9.854  541.939,78 161.052,46 380.887,32 38,65 29,7

Die Wiener Gruppe 6.040  248.203,33 49.858,08 198.345,25 32,84 20,1

Andy Warhol A Factory 72.238  1.285.680,54 499.471,74 786.208,80 10,88 38,9
Cuba - Landkarten der 
Sehnsucht 13.832  293.887,10 73.551,16 220.335,94 15,93 25,0

Rodney Graham 5.677  342.499,05 76.619,28 265.879,77 46,83 22,4
Inge Morath – 
Retrospektive 23.347  224.744,68 123.335,52 101.409,16 4,34 54,9

Get Together 7.185  638.300,23 82.128,84 556.171,40 77,41 12,9

Cai Guo Quiang 3.859  310.736,09 33.742,91 276.993,18 71,78 10,9

Beckett/Naumann 16.527  770.650,25 123.113,64 647.536,61 39,18 16,0

Shirin Neshat 64.368  226.742,54 77.238,65 149.503,88 2,32 34,1

Norden 11.894  731.316,17 123.218,05 608.098,13 51,13 16,9

Lisette Model 14.054  294.331,23 54.696,46 239.634,77 17,05 18,6

Smithson 5.120  190.439,72 29.322,69 161.117,03 31,47 15,4
Lebt und Arbeitet in 
Wien 70.041  865.640,25 160.399,38 705.240,87 10,07 18,5
Matthew Barney 
Creamaster 2 486  6.289,45 507,11 5.782,34 11,90 8,1

Rundungsdifferenzen wurden nicht ausgeglichen. 

 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, bewegte sich der fiktive Subventionsbedarf pro Be-

sucher in einer Bandbreite von 2,32 EUR bis 77,41 EUR. Der Deckungsgrad der 

Ausgaben durch die Einnahmen schwankte zwischen 8,1 % und 54,9 %. Insgesamt 

ergab sich für die betrachteten 23 Ausstellungen ein durchschnittlicher fiktiver Sub-

ventionsbedarf pro zahlenden Besucher  in  Höhe von 17,-- EUR und  ein  durchschnitt- 
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licher Deckungsgrad der Ausgaben durch die Einnahmen in Höhe von rd. 24 %. 

 

Angemerkt wird, dass lt. Angabe der Geschäftsführung und den bereits vorliegenden 

vorläufigen Zahlen auch im Jahr 2001 die Anzahl der zahlenden Besucher trotz des 

Teilabrisses und Neubaues der Kunsthalle am Karlsplatz bei knapp 200.000 gehalten 

werden konnte, sodass auch die Einbeziehung des Jahres 2001 das Ergebnis der an-

gestellten Berechnungen auf keinen Fall verschlechtern würde. 

 

1.6.4 Anlässlich der Prüfung der Gebarung des Vereines in den Jahren 1992 bis 1996 

hatte das Kontrollamt einen durchschnittlichen fiktiven Subventionsbedarf pro zahlen-

den Besucher in Höhe von rd. 34,-- EUR und einen durchschnittlichen Deckungsgrad in 

Höhe von rd. 25 % ermittelt. 

 

Diese Ergebnisse waren mit den nunmehr vorliegenden direkt vergleichbar, da der 

Verein Kunsthalle Wien - wie bereits in seiner Stellungnahme zum damaligen Kon-

trollamtsbericht angekündigt - bei seiner aus der Sicht des Controlling durchaus 

nachvollziehbaren Ansicht blieb und den einzelnen Veranstaltungen auch in den Jahren 

ab 1996 nur die direkten Kosten zugeordnet hatte.  

 

Da der Verein Kunsthalle Wien auch dazu übergegangen ist, die im Wege der Magis-

tratsabteilung 7 zu beantragenden Subventionen für die einzelnen Projekte auch nur 

auf Grundlage dieser Kostenzuordnungen zu ermitteln und naturgemäß daher auch 

jährlich einen Antrag auf Abdeckung der anteiligen fixen Haus-, Verwaltungs- und Per-

sonalkosten stellen muss, war ein Anlass zu einer weiteren Bemängelung nicht mehr 

gegeben. 

 

Bezüglich der Verringerung des durchschnittlichen fiktiven Subventionsbedarfs von 

rd. 34,-- EUR auf rd. 17,-- EUR pro zahlenden Besucher bei gleich bleibendem durch-

schnittlichen Deckungsgrad der Ausgaben durch die Einnahmen war festzustellen, dass 

dieses Ergebnis die Tatsache widerspiegelte, dass im Vergleich zu den Jahren 1992 

bis 1996 mehr als doppelt so viel zahlende Besucher die Ausstellungen der Kunsthalle 

besichtigten. Dies schlug jedoch nicht auch auf den durchschnittlichen Deckungsgrad 

durch, da gleichzeitig ein ebenso deutlicher Anstieg der ausgegebenen Ermäßigungs-
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karten z.B. für Schulgruppen und Studenten sowie von ausgegebenen Sponsorkarten, 

Jahreskarten und Kombikarten zu verzeichnen war. 

 

Das Kontrollamt wertete das Gesamtergebnis positiv, da es dem Verein Kunsthalle 

Wien gelungen war, im anspruchsvollen und nicht leicht zugänglichen Gebiet der inter-

nationalen zeitgenössischen und modernen Kunst seine Besucherfrequenz deutlich zu 

steigern. Dies entsprach auch dem Kulturauftrag des Subventionsgebers Stadt Wien. 

Um dies zu erreichen, wurden - neben einem entsprechenden Ausstellungsangebot - 

auch die erwähnten Ermäßigungskarten als Anreize eingesetzt. 

 

Stellungnahme des Vereines Kunsthalle Wien: 

Das Kontrollamt hält fest, dass der Betrieb der Kunsthalle Wien 

wesentlich verbessert wurde und anerkennt die Ertrag- und Um-

satzsteigerungen. 

 

Aus der Sicht des Vereines gibt der vom Kontrollamt zitierte An-

stieg der Personalkosten (absolut) von 1997 bis 2001 jedoch ein 

unvollständiges Bild der Unternehmensentwicklung. Es ist auch 

wichtig, die Entwicklung anderer betrieblicher Kennzahlen, die die 

positive Entwicklung der Kunsthalle zu einem erfolgreichen Kultur-

betrieb widerspiegelt, aufzuzeigen. 

 

Die Gründe für den nach Meinung des Vereines Kunsthalle Wien 

nur geringfügigen Anstieg des Personalkostenaufwandes bezogen 

auf das Umsatzvolumen liegen im Wesentlichen in der Planung 

und Inbetriebnahme der neuen Kunsthalle im Museumsquartier 

sowie dem Teilabriss und Neubau der Kunsthalle am Karlsplatz. 

Die Umsetzung dieser beiden Bauvorhaben wurde vom Personal 

der Kunsthalle mit umfassendem Engagement betreut und durch-

geführt. Darüber hinaus wurde auf Grund der Vermehrung der 

Nutzflächen im Museumsquartier von 2.000 m2 auf 5.500 m2 (bei 

im Übrigen gleichbleibender Ausstellungsfläche) zusätzliches 

Hauswarts- und Aufsichtspersonal aufgenommen. 
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Angemerkt wird ferner, dass - wie im vorliegenden Bericht des 

Kontrollamtes auch erwähnt - auch im Jahr 2001 die Anzahl der 

zahlenden Besucher trotz des Teilabrisses und Neubaues der 

Kunsthalle am Karlsplatz bei knapp 200.000 gehalten werden 

konnte, sodass auch die Einbeziehung des Jahres 2001 das Er-

gebnis der angestellten Berechnungen auf keinen Fall verschlech-

tert. 

 

1.7 "Mietverhältnisse" des Vereines Kunsthalle Wien mit der Museumsquartier Errich-

tungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H. 

1.7.1 Der am 8. November 2000 abgeschlossene Mietvertrag zwischen der Museums-

quartier Errichtungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H. und der Stadt Wien, vertreten 

durch die damalige Magistratsabteilung 10 - Museen der Stadt Wien, regelt gem. Pkt. II 

und III (Mietgegenstand und Bestandszweck) die Kostenverteilung der auf dem Mu-

seumsareal gelegenen Bestandflächen (Räumlichkeiten und Freiflächen) zur Errichtung 

und zum Betrieb einer Kunsthalle und Veranstaltungshalle (mit gemeinsamen Foyer-

bereich), eines Architekturzentrums oder wie es im Vertrag weiter heißt, "zu einem dem 

Gesamtprojekt Museumsquartier adäquaten anderen Zweck, durch Neu-, Zu- und 

Umbau und Adaptierung im Rahmen des den Vertragsparteien bekannten Gesamt-

projektes Museumsquartier Wien". 

 

Bezüglich des Mietzinses wurde in diesem Vertrag festgelegt, dass dieser aus dem im 

Sinne des § 16 Abs 1 Z 1 MRG vereinbarten Hauptmietzins in Höhe von 72,67 EUR, 

den von der Stadt Wien als Mieterin zu tragenden Instandhaltungs- und Instand-

setzungskosten, dem Anteil an den allgemeinen Betriebskosten und öffentlichen Ab-

gaben nach Maßgabe der §§ 17 und 21 MRG sowie der gesetzlichen Umsatzsteuer 

besteht. 

 

Im Detail wurde im Pkt. V des Mietvertrages zu den von der Stadt Wien als Mieterin zu 

tragenden Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten Folgendes festgelegt: 

 

- Hinsichtlich jener von der Mieterin genutzten Flächen, die wirtschaftlich und baulich 

gesonderte Einheiten (Kunsthalle und Veranstaltungshalle mit gemeinsamen Foyer-
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bereich) bilden, verpflichtet sich die Mieterin zur laufenden ordnungsgemäßen In-

standhaltung, Instandsetzung und nötigenfalls Wiedererrichtung auf eigene Kosten 

und binnen angemessener Frist. 

 

- Hinsichtlich aller anderen von ihr genutzten oder mitgenutzten Flächen verpflichtet 

sich die Mieterin gegenüber der Vermieterin zum anteiligen Ersatz angemessener 

Kosten notwendiger Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Wiedererrichtungs-

arbeiten neben dem Hauptmietzins. 

 

- Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes in der jeweils gültigen 

Fassung. 

 

- Beharrliche Nichterfüllung der Pflichten, insbesondere im Hinblick auf die Instand-

haltung nach diesem Vertrag, berechtigen die Vermieterin zur Ersatzvornahme. 

 

1.7.2 Im Nutzungsübereinkommen vom 18. Juni 2001 zwischen der Stadt Wien als 

Hauptmieterin und dem Verein Kunsthalle Wien wurde festgelegt, dass die Stadt Wien 

dem Verein "das bestehende, Kunsthalle genannte Gebäude im Museumsquartier und 

die dazugehörigen Räume im Ausmaß von 5.005,31 m² sowie die mit Kunst-

halle/Veranstaltungshalle bezeichneten gemeinsamen Räume (Wiener Festwochen 

Gesellschaft m.b.H.) im Ausmaß von 2.084,53 m² zur Nutzung überlässt". Bezüglich 

der auch im Prüfersuchen erwähnten Betriebskosten wurde in diesem Übereinkommen 

festgelegt, dass der Verein Kunsthalle Wien als Nutzer die der Stadt Wien aus dem 

Mietvertrag vorgeschriebenen anteiligen Betriebskosten übernimmt und die Vor-

schreibung und Verrechnung direkt zwischen der Museumsquartier Errichtungs- und 

Betriebsgesellschaft m.b.H. und dem Nutzer erfolgen soll. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, kam es in der Folge hinsichtlich der Betriebskosten-

abrechnungen zwischen dem Vermieter und dem Nutzer zu Auffassungsunterschieden 

bezüglich der in Rechnung gestellten Beträge. 

 

Da - wie aus dem umfangreichen Schriftverkehr hervorging - keine Einigung erfolgte, 

schloss sich der Verein Kunsthalle Wien einem bereits laufenden Verfahren der Wiener 
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Festwochen Gesellschaft m.b.H. gegen die Museumsquartier Errichtungs- und 

Betriebsgesellschaft m.b.H. an und stellte am 31. Jänner 2003 ebenfalls den Antrag auf 

Überprüfung der Betriebskostenabrechnung durch die Magistratsabteilung 16 - Wiener 

Schlichtungsstelle in Wohnrechtsangelegenheiten. 

 

Wie die Recherchen des Kontrollamtes zum damaligen Stand des den Verein Kunst-

halle Wien betreffenden Verfahrens ergaben, befand sich der gesamte Akt zur Er-

stellung eines so genannten "Nutzwertfeststellungsgutachtens" in der Magistratsabtei-

lung 25 - Technisch-wirtschaftliche Prüfstelle für Wohnhäuser, besondere Angelegen-

heiten der Stadterneuerung, sodass von der Magistratsabteilung 16, "sobald die 

formalen bzw. juristischen Richtlinien geklärt sind, die weitere Vorgangsweise be-

sprochen werden kann". Zum Zeitpunkt der Einschau durch das Kontrollamt lag noch 

kein diesbezügliches Ergebnis vor. 

 

Stellungnahme des Vereines Kunsthalle Wien: 

Da die Betriebskostenabrechnung im Prüfungsauftrag nicht ent-

halten war, wurden die für die Kunsthalle existenzbedrohenden 

Betriebskostensteigerungen im Museumsquartier vom Kontrollamt 

nicht geprüft.  

 

Das Verfahren bei der Schlichtungsstelle wurde insbesondere 

deshalb angestrengt, um eine ordnungsgemäße Abrechnung der 

Betriebskosten gemäß MRG zu erhalten. Die Betriebs- und War-

tungskosten für die Kunsthalle Wien im Museumsquartier sind ab 

Februar 2001 von 145.346,-- EUR auf 472.373,42 EUR, d.h. auf 

mehr als das Dreifache gestiegen. Die Höhe der gesamten Be-

triebskosten hat nichts mit der rechtlichen Frage zu tun, ob diese 

richtig abgerechnet und nach einem korrekten Aufteilungsschlüs-

sel auf die einzelnen Nutzer aufgeteilt wurden.  

 

1.7.3 Da jedoch die Museumsquartier Errichtungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H. auf 

Grund ähnlicher Differenzen mit Nutzern die aus ihrer Sicht inzwischen aushaftenden 

Summen - für alle an die Stadt Wien vermieteten Räume und Flächen - aus "Haupt-
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mietzins und Betriebskosten", "Dienstleistungen", "Medienverrechnungen", "Wartungs-

kosten", "Bau- und Baunebenkosten" sowie "Sonstige Kosten" in Höhe von insgesamt 

3.711.929,45 EUR der Hauptmieterin Stadt Wien in Rechnung stellte, war zum Zeit-

punkt der Einschau des Kontrollamtes neben anderen Stellen der Stadt Wien auch die 

Magistratsdirektion - Zivil- und Strafrecht mit dieser Angelegenheit befasst. 

 

Wie den diesbezüglichen Unterlagen zu entnehmen ist, wird auf Vorschlag der Magis-

tratsdirektion - Zivil- und Strafrecht jedoch vorerst keine gerichtliche Entscheidung her-

beigeführt, sondern versucht, gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und 

Kunst einen Vergleich zu erzielen. 

 

1.7.4 Es ist mit dem Museumsquartier, Bund und Stadt Wien gemeinsam gelungen, ein 

international anerkanntes belebendes Kunstprojekt in Wien zu schaffen. Dieser Erfolg 

sollte lt. Magistratsdirektion - Zivil- und Strafrecht und auch nach Ansicht des 

Kontrollamtes "nicht durch über die Gerichte ausgetragene marginale Meinungs-

verschiedenheiten, die bei guten Willen einvernehmlich zu lösen wären, geschmälert 

werden". 

 

Angeregt wurde, zeitgleich mit dem Abschluss des angestrebten Vergleiches einver-

nehmlich mit der Vermieterin verbindliche Grundlagen für die künftigen Abrechnungen 

festzulegen. Dabei wäre auch zu vereinbaren, ob und inwieweit einzelne Leistungen 

der Vermieterin, wie z.B. Wartungen, künftig erst nach Abstimmung mit dem Nutzer 

erfolgen sollten bzw. auch von diesem selbst erbracht werden könnten. Darüber hinaus 

sollte die Magistratsabteilung 7 - anlässlich künftiger Subventionszahlungen - dem 

Verein Kunsthalle Wien in seiner Funktion als Nutzer von Einrichtungen des Museums-

quartiers verbindliche Vorgaben hinsichtlich mietrechtlich zu beachtender Mindest-

standards überbinden. Insbesondere wäre dabei festzulegen, dass eine rechtzeitige 

Einschau in die Betriebskostenabrechnungen zu erfolgen hat und weiters, wie bei 

allfälligen sich daraus ergebenden Differenzen vorzugehen ist. 

 

Stellungnahme des Vereines Kunsthalle Wien: 

Auf Grund der geltenden Vertragslage zwischen dem Verein 

Kunsthalle Wien und der Stadt Wien gibt es keine direkte 
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Leistungsverpflichtung zwischen dem Verein und der Vermieterin. 

Ein entsprechender Vertrag zwischen den Stadt Wien-Nutzern 

und der Vermieterin wird vom Verein Kunsthalle Wien seit Jahren 

gefordert. Der Eigentümervertreter der Stadt Wien in der General-

versammlung der Museumsquartier Errichtungs- und Betriebsge-

sellschaft m.b.H. ist über die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer 

solchen vertraglichen Regelung informiert. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes wird seitens der Magistrats-

abteilung 7 Rechnung getragen werden. 

 

2. Umsetzung der im Prüfbericht 1992 bis 1996 enthaltenen Empfehlungen 

Der Verein Kunsthalle Wien befand sich bei Weitem nicht mehr auf dem anlässlich 

der Einschau im Jahr 1996 festgestellten  betriebsorganisatorischen und personellen 

Niveau. Durch Änderungen in der Führungsebene, Anpassungen der Statuten 

des Vereines und damit die Bereinigung allfälliger Unvereinbarkeiten sowie durch 

Definition und konsequente Umsetzung von neuen klaren Betriebsrichtlinien lag 

zur Zeit der Einschau des Kontrollamtes - soweit dies im Rahmen der Rechtsform 

eines Vereines möglich ist - ein moderner Kunst- und Ausstellungsmanagementbetrieb 

vor. 

 

Trotzdem wurde gemäß dem Prüfersuchen auf die einzelnen anlässlich der im Jahr 

1996 erfolgten Prüfung vom Kontrollamt geäußerten Empfehlungen bzw. Stellung-

nahmen und Ankündigungen von Verbesserungen des Vereines eingegangen und 

festgestellt, inwieweit eine Umsetzung tatsächlich erfolgt war. 

 

2.1 Überstunden, hohe Personalfluktuation in den Führungspositionen 

Im Prüfbericht des Kontrollamtes über die Gebarung des Vereines Kunsthalle Wien der 

Jahre 1992 bis 1996 (s. TB 1996, Seiten 335 ff) wurde u.a. bemängelt, dass eine hohe 

Anzahl geleisteter Überstunden angefallen war und - sofern kein Zeitausgleich ge-

nommen wurde - diese Überstundenleistungen nicht mit den zum Termin der Leis-

tungserbringung, sondern mit den zum Auszahlungstermin geltenden Stundensätzen 
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bewertet und ausgezahlt wurden. Zudem wurde die hohe Personalfluktuation in den 

Führungspositionen beanstandet. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes in die Personalunterlagen ergab, dass der Verein 

Kunsthalle Wien in den nunmehr geprüften Jahren bemüht war, Überstunden abzu-

bauen bzw. das Personalwesen den Erfordernissen eines modernen Dienstleistungs-

betriebes anzupassen. Aus diesem Grund wurden mit den Mitarbeitern u.a. Arbeits-

verträge neu verhandelt und diese z.B. für verschiedene Bedienstetengruppen in so 

genannte "All-in-Verträge" umgewandelt. Diese beinhalten zwar auch die erforderlichen 

Abgeltungen von Überstunden, sind jedoch im Sinne einer Pauschalierung mit einer 

Deckelung versehen. Weiters wurde die gleitende Arbeitszeit flächendeckend einge-

führt und damit erreicht, dass einerseits angeordnete Überstunden nicht zur Gänze 

auszuzahlen sind, sondern auf Wunsch der Mitarbeiter im Rahmen des Zeitausgleiches 

als Freizeit konsumiert werden können und andererseits Arbeitsbedarfsspitzen nicht 

ausschließlich in Form von Überstunden abgedeckt werden müssen.  

 

Was die Auszahlung von Überstunden bzw. die Bewertung dieser geleisteten Stunden 

mit Stundensätzen betraf, war festzustellen, dass diesbezüglich keine Mängel mehr 

bestanden. Auch die damals vom Kontrollamt aufgezeigte hohe Personalfluktuation der 

Führungsebene war in den letzten Jahren nicht mehr feststellbar. Vielmehr gab es in 

den Führungspositionen keine personellen Änderungen, sodass der Anspruch einer 

gewissen personellen Kontinuität im betrieblichen Geschehen in den Jahren 1996 bis 

2001 erfüllt war. 

 

2.2 Statistik/Besucher 

Die Besucher-Statistik wurde vom Kontrollamt im Jahr 1996 insofern bemängelt, als 

damals festgestellt wurde, dass für mehrere Ausstellungen die Besucherzahlen nicht 

genau erfasst und die Teilnehmer an Führungen doppelt ausgewiesen worden waren. 

Nunmehr wurde festgestellt, dass eine dem heutigen Standard angepasste um-

fassende computerunterstützte Dokumentation der Besuche, beginnend mit Anzahl der 

Personen über Altersgruppen, Herkunftsland usw. vorlag und diese auch in die Leis-

tungsberichte des Vereines einfloss. Bei Durchsicht der diesbezüglichen Aufzeichnun-

gen ergab sich für das Kontrollamt kein weiterer Anlass zur Beanstandung. 
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2.3 Anteilsmäßige Zuordnung der Personal- und Hauskosten  

Wie schon im Pkt. 1.6.3 des gegenständlichen Berichtes ausgeführt, hatte der Verein 

Kunsthalle Wien bereits in seiner Stellungnahme zum damaligen Kontrollamtsbericht 

angekündigt, bei seiner aus der Sicht des Controlling durchaus nachvollziehbaren 

Ansicht zu bleiben und daher in seiner Leistungs- und Kostenrechnung den einzelnen 

Veranstaltungen auch ab dem Jahr 1996 nur die direkten Kosten zuzuordnen. Zu-

sätzlich war der Verein Kunsthalle Wien aber auch dazu übergegangen, die im Wege 

der Magistratsabteilung 7 zu beantragenden Subventionen für die einzelnen Projekte 

auch nur auf Grundlage dieser Kostenzuordnungen zu ermitteln und daher auch jähr-

lich einen Antrag auf Abdeckung der anteiligen fixen Haus-, Verwaltungs- und Perso-

nalkosten zu stellen. 

 

Das Kontrollamt hat daher - der Sicht des Vereines folgend - in der unten stehenden 

Tabelle die in den Jahren 1997 bis 2002 aufgelaufenen, nicht den einzelnen Projekten 

zugeordneten Kosten der Kostenstelle "Verwaltung, Personal" gegenübergestellt, um 

anhand der Entwicklung dieser auch die Effizienz der gesetzten Steuerungsmaß-

nahmen im Bereich der Overheadkosten darzustellen: 

 

 1997 
in EUR 

1998 
in EUR 

1999 
in EUR 

2000 
in EUR 

2001 
in EUR 

Kostenstelle 
Verwaltung, Personal 1.636.675,19 1.807.379,18 1.826.701,40

 
1.868.692,16 2.007.352,38

davon  
Personalaufwand 975.405,39 1.082.840,42 1.088.605,59

 
1.274.330,43 1.372.350,74

 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, sind die Gesamtkosten von 1997 bis 2001 um ins-

gesamt 370.677,19 EUR bzw. 22,6 % gestiegen, was einer durchschnittlichen Steige-

rung in Höhe von 5,2 % entspricht. Der in den Gesamtkosten enthaltene Personal-

aufwand hingegen stieg im gleichen Zeitraum um 396.945,35 EUR bzw. 40,7 %. 

 

Die Hauptgründe für diese Steigerungen lagen einerseits in den - auch auf Grund der 

Empfehlungen des letzten Kontrollamtsberichtes - erfolgten Verbesserungen der 

Verwaltungsführung des Vereines, die einen zusätzlichen Personaleinsatz notwendig 

machten, und andererseits in der bereits im Jahr 2000 begonnenen Ausweitung des 

Betriebes auf das Museumsquartier und den Karlsplatz. Hinzu kamen noch die durch 
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die schon erwähnten Unternehmensgründungen auflaufenden Mehraufwendungen für 

das Rechnungswesen, welche ebenfalls dieser Kostenstelle zugeordnet sind. 

 

Das Kontrollamt verkannte nicht die Bemühungen und Erfolge des Vereines Kunsthalle 

Wien, einen professionellen Kunst- und Ausstellungsmanagementbetrieb aufzubauen, 

es empfahl aber dennoch - beginnend mit der jetzigen weiteren Konsolidierungsphase - 

auch auf die Entwicklung der Overheadkosten verstärktes Augenmerk zu legen. 

 

Stellungnahme des Vereines Kunsthalle Wien: 

Angemerkt wird, dass die Kunsthalle über eine präzise Kosten-

rechnung und ein umfassendes Controlling verfügt, das eine 

genaue Zurechnung der Kosten sowie eine vorausschauende 

Kontrolle ermöglicht. Die Overheadkosten konnten in den Jahren 

1998 bis 2000 fast gleichgehalten werden. Ab dem Jahr 2001 (mit 

der Übersiedlung ins Museumsquartier) sind - wie unter 1.7.2 aus-

geführt - erhebliche Steigerungen im Bereich der Betriebs- und 

Wartungskosten zu verzeichnen, die sich naturgemäß auf die 

Overheadkosten des Vereines Kunsthalle Wien auswirken. Diese 

Kostensteigerungen sind durch Einsparungen im laufenden Be-

trieb nicht zu kompensieren.  

 

Die Veränderungen im Personalbereich 1997 bis 1998 sind durch 

die gesetzlich notwendig gewordene Umstellung der Werkverträge 

zu erklären. Die Entwicklung 2001 ist auf die Inbetriebnahme der 

Kunsthalle im Museumsquartier und auf den Teilabriss und Neu-

bau der Kunsthalle am Karlsplatz zurückzuführen. Die beiden Pro-

jekte wurden aus Kostengründen vom Personal der Kunsthalle 

durchgeführt und nicht an Fremdfirmen vergeben. 

 

Festzuhalten ist, dass nach Meinung des Vereines Kunsthalle 

Wien in Bezug auf die gestiegenen Aufgaben und Flächen die 

Personalkosten auf das Umsatzvolumen bezogen von 1997 bis 

2001 nur geringfügig gestiegen sind. Um die seit 1998 zu-
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rückgehenden bzw. stagnierenden Subventionen trotz erheblicher 

Betriebskostensteigerungen zum Teil zu kompensieren, wurden 

seit 2002 sowohl einschneidende Einsparungen im Personalbe-

reich als auch im Leistungs- und Ausstellungsbereich (Verlänge-

rung der Laufzeiten, Katalog- und Architektureinsparungen, Ein-

schränkungen im Leihverkehr usw.) getroffen. Es ist zu bedenken, 

dass die inzwischen erreichte Position der Kunsthalle Wien als 

international führendes Ausstellungshaus ("A mecca for new-

media artists from all over the world, the Kunsthalle is also 

famously bold about making itself heard on social and political 

issues." The New York Times, 11. März 2001) durch weitere 

Einsparungsmaßnahmen auf Dauer gefährdet ist. 

 

2.4 Eröffnungswoche "Licht-Spiele" 

Bezüglich der Eröffnungswoche "Licht-Spiele" war im Kontrollamtsbericht 1996 be-

mängelt worden, dass die in Abzug zu bringende Einkommensteuer mitunter zu niedrig 

berechnet worden war, wodurch es zu überhöhten Zahlungen an die Honoraremp-

fänger kam. Bei der nunmehr durchgeführten stichprobenweisen Einschau in bezug-

habende Belege stellte das Kontrollamt deren Ordnungsmäßigkeit fest. 

 

Weiters war bemängelt worden, dass die Firma K. als Pächterin des in der Kunsthalle 

am Karlsplatz befindlichen Restaurants dem Verein in Anbetracht der von ihm 

bezahlten erheblichen Mengen an beim Eröffnungsfest verabreichten Speisen und 

Getränken keine Nachlässe auf die ansonsten verlangten Einzel-Verkaufspreise 

gewährte und z.T. sogar das Doppelte dieser Preise verrechnete. 

 

Wie das Kontrollamt dazu feststellte, hatte der Verein Kunsthalle Wien für Ver-

anstaltungen - statt wie in der Stellungnahme zum Bericht des Kontrollamtes im Jahr 

1996 angeführt - keine Gutschrift für diese mit zu hohen Preisen verrechneten 

Leistungen erhalten, sondern nur Preisnachlässe für künftige Veranstaltungen 

vereinbart.  
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Da einerseits die Möglichkeit, für die damals überhöht in Rechnung gestellten Leis-

tungen eine entsprechende Gutschrift von der Pächterin des Restaurants einzufordern, 

verjährt ist und andererseits der Verein Kunsthalle Wien auf Grund des damaligen 

Kontrollamtsberichtes ab dem Jahr 1997 Preisnachlässe in Höhe von 25 % für Bewir-

tungskosten anlässlich von Premierefeiern udgl. vereinbart hatte, konnte damit die nicht 

eingeforderte Gutschrift als kompensiert betrachtet werden. 

 

2.5 Rückforderung der "Umsatzsteuer" aus einem Auftragsverhältnis 

Wie in der Stellungnahme zum Kontrollamtsbericht 1996 angekündigt, hat der Verein 

Kunsthalle Wien die erforderlichen Schritte gesetzt, um von einem Auftragnehmer "den 

auf die Umsatzsteuer entfallenden Betrag in Höhe von 23.982,04 EUR zurückzu-

fordern". 

 

Den vorliegenden Unterlagen war als Ergebnis allerdings zu entnehmen, dass die 

Klage und die darauf folgende Berufung abgewiesen wurden. 

 

2.6 Klage "Druckkostenbeitrag"  

Im Fall der Klage gegen den Frankfurter Kunstverein über einen zu bezahlenden Druck-

kostenbeitrag in der Höhe von rd. 22.775,-- EUR wurde in der damaligen Stellung-

nahme bereits ausgeführt, dass die Kapitalrückzahlung zur Gänze erfolgte. Ein dem-

entsprechender Buchungsnachweis wurde seitens des Vereines dem Kontrollamt an-

lässlich der gegenständlichen Prüfung vorgelegt. 

 

Was jedoch das in der Stellungnahme angeführte Verfahren über die Erstattung der 

Zinsen und Verfahrenskosten betraf, wurde festgestellt, dass dieses aus Kosten-

gründen eingestellt wurde. 

 

2.7 Kassenführung 

In Bezug auf die Kassenführung wurden in den Jahre 1992 und 1993 verschiedene 

Mängel festgestellt. U.a. hatte es die damalige Geschäftsführung verabsäumt, Kassen-

führungsrichtlinien zu erlassen, unvermutete Kassenskontrierungen vorzunehmen bzw. 

für die ordnungsgemäße Kassenübergabe Sorge zu tragen. Weiters wurde vom Kon-

trollamt die nicht immer gegebene Tagfertigkeit der Kasse beanstandet. 



- 35 - 

Die nunmehrige auf Grund des vorliegenden Prüfersuchens durchgeführte Einschau 

des Kontrollamtes ergab - wie bereits in Pkt 1.2 näher ausgeführt -, dass die damals 

aufgezeigten Mängel grundsätzlich behoben waren. Einzig zur Dokumentation der 

Kassenskontrierungen wurde empfohlen, die Ergebnisse dieser unvermutet durch-

geführten Überprüfungen auch entsprechend zu dokumentieren und diese Abläufe 

auch in das Organisations- bzw. Qualitätshandbuch des Vereines aufzunehmen. 

 

2.8 Veranlagung vorzeitig überwiesener Subventionszahlungen 

Wie  das  Kontrollamt  bei  seiner damaligen  Einschau feststellte, waren vorzeitig über- 

wiesene Subventionen in den Jahren 1992 und 1993 vom Verein Kunsthalle Wien bloß 

zu Minimalzinsen veranlagt worden. 

 

Abgesehen davon, dass die Magistratsabteilung 7 erhöhtes Augenmerk darauf legen 

sollte, dass Subventionen grundsätzlich nicht frühzeitig überwiesen werden, hatte der 

Verein Kunsthalle Wien für solche immer wieder auch in den Jahren nach 1993 vor-

kommenden Fälle drei sog. "Dispokonten" eröffnet, für die ab 1. Jänner 2000 Haben-

zinssätze zwischen 2,15 % und 4 % vereinbart waren. Termingelder wurden in den vom 

Kontrollamt eingesehenen Jahren zu Zinssätzen zwischen 2,4 % und 4,4 % veranlagt, 

sodass die Einschau diesbezüglich zu keinen Beanstandungen führte. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 wird generell verstärktes Augenmerk 

darauf legen, dass es nicht zur vorzeitigen Auszahlung von Sub-

ventionen kommt. 

 

2.9 Gebarungssicherheit, Zeichnungsberechtigung 

2.9.1 Hinsichtlich der Gebarungssicherheit wurde im letzten Bericht darauf hinge-

wiesen, dass sämtliche bankmäßigen Zahlungsanordnungen - also auch jene unter 

dem Betrag von 2.180,19 EUR - der Unterschrift von mehr als einem einzigen Zeich-

nungsberechtigten bedurft hätten. Festgehalten wurde damals auch, dass zum Kreis 

der bevollmächtigten Personen keine Mitarbeiter, die mit der Führung der Buchhaltung 

betraut sind, gehören sollten. 
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Schon in seiner damaligen Stellungnahme hat der Verein Kunsthalle Wien darauf hin-

gewiesen, dass es auf Grund der gegebenen personellen und örtlichen Situation her-

aus nur schwer möglich sein werde, eine reibungslose und vor allem rasche Abwicklung 

des Tagesgeschäftes ohne Genehmingung bankmäßiger Zahlungsanordnungen durch 

Mitarbeiter der Buchhaltung durchzuführen.  

 

Im Einvernehmen mit dem Kontrollamt wurde daher, wie bereits in der damaligen 

Stellungnahme angekündigt, folgende adäquate Lösung gefunden: 

 

Es wurde eine umfassende Regelung der Zeichnungsberechtigung der Mitglieder des 

Vorstandes, des Direktors sowie der übrigen leitenden Mitarbeiter des Vereines unter 

strikter Wahrung des "Vier-Augen-Prinzips" erarbeitet. Konkret wurde festgelegt, dass 

die mit der Leitung der Buchhaltung betraute Person bis zu einem Betrag von 11.000,-- 

EUR mit dem Direktor des Vereines bzw. einem Mitglied des Vorstandes bzw. bis zu 

einem Betrag von 5.000,-- EUR gemeinsam mit der Leitung der Verwaltung im Kollektiv 

zeichnungsberecht ist. 

 

Wie das Kontrollamt bei seiner stichprobenweisen Einschau in die Unterlagen fest-

stellte, wurde diese Regelung auch durchgängig eingehalten, sodass bei allen einge-

sehenen Zahlungsvorgängen das "Vier-Augen-Prinzip" gewahrt war. 

 

2.9.2 Mit Ende des Jahres 2001 erfolgte die Umstellung des unbaren Zahlungsverkehrs 

auf die moderne Zahlungsform des Online-Banking. Diese sieht vor, dass jeder Zeich-

nungsberechtigte von der Bank elektronische Unterschriften in Form von so genannten 

"Tan-Codes" erhält. Die Zahlungsfreigabe der Rechnungen erfolgt den obigen 

Richtlinien entsprechend einerseits durch die Unterschrift der Zeichnungsberechtigten 

und andererseits durch die Angabe der jedem Zeichnungsberechtigten zur Verfügung 

stehenden Tan-Code. Die Administration der Überweisungen wird durch die Buch-

haltung durchgeführt, die veranlasst ist, jeden Überweisungsschritt genau zu doku-

mentieren. 

 

Das Kontrollamt führte auch in diesem Fall an, dass hinsichtlich der Gebarungssicher-

heit eine Kontrolle im Sinne des "Vier-Augen-Prinzips" durch die Doppelunterfertigung 
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gegeben ist und danach keine nachträgliche Manipulation des elektronischen Beleges 

mehr vorgenommen werden kann. 

 

2.10 Auftragsvergabe, Rechnungsprüfung 

2.10.1 Im damaligen Kontrollamtsbericht waren u.a. auch Auftragsvergaben für ver-

schiedene Lieferungen und Leistungen zu einzelnen Ausstellungsprojekten bemängelt 

worden. So war z.B. in mehreren Fällen die Einholung von Gegenofferten unterblieben, 

sodass vom Kontrollamt die Preisangemessenheit nicht beurteilt werden konnte. Wei-

ters konnten auf Grund fehlender Nachweise und Unterlagen dem Verein verrechnete 

und von ihm bezahlte Leistungen nicht nachvollzogen werden. 

 

2.10.2 Das Kontrollamt stellte bei seiner nunmehrigen Einschau - wie bereits unter Pkt. 

1.3 angeführt - fest, dass bezüglich Offerteinholung und Beauftragung vom Verein 

Kunsthalle Wien entsprechende Richtlinien erstellt und grundsätzlich auch eingehalten 

wurden. 

 

Die Prüfung führte lediglich bei zwei von 32 nach dem Zufallsprinzip ausgewählten 

Lieferungs- und Leistungsaufträgen der Jahre 1997 bzw. 1998 zu formalen Bean-

standungen. Die Vorgangsweise bei den restlichen 30 Auftragsvergaben der Stichprobe 

(rd. 94 %) - die auch jüngeren Datums waren - entsprach den im Organisationshand-

buch festgeschriebenen Richtlinien. 

 

Das Kontrollamt empfahl, weiterhin Augenmerk auf die erforderlichen Beschaffungsvor-

gänge zu legen und auch dafür zu sorgen, dass die Dokumentation der Entscheidungs-

findungen vollständig ist. 

 

2.10.3 Die Einschau, ob auch die für die Rechnungsprüfung festgelegten Vorgangs-

weisen eingehalten wurden, führte in zwei der 32 nach dem Zufallsprinzip ausge-

wählten Beschaffungsfällen - wie schon im Kontrollamtsbericht aus dem Jahr 1996 - zur 

Empfehlung, in Hinkunft bei Rechnungen auf der Grundlage von Ausmaßaufstellungen 

nicht nur die Leistung in Summe zu bestätigen, sondern jede Position auf Überein-

stimmung mit dem tatsächlichen Leistungsumfang und dem angebotenen Einheitspreis 

zu  prüfen  und das  Ergebnis  dieser  Prüfung  zu  dokumentieren.  Der  Vollständigkeit 
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halber wurde hier auch erwähnt, dass diese Rechnungen das Jahr 1998 bzw. 2000 

betrafen. 

 

Alle anderen eingesehenen Geschäftsfälle entsprachen den Vorgaben und waren da-

mit auch hinsichtlich Rechnungsprüfung und Zahlungsfreigabe ordnungsgemäß doku-

mentiert und nachvollziehbar. 

 

2.11 Buchführung 

Hinsichtlich des Rechnungswesens der Geschäftsjahre 1992 bis 1994 wurde im Prüf-

bericht 1996 bemängelt, dass die Belegführung nicht immer den Grundsätzen einer 

ordnungsgemäßen Buchführung entsprach. 

 

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

- wie auch der Wirtschaftsprüfer für die vorliegenden Jahresabschlüsse 1997 bis 2001 

bestätigte - die Buchführung ordnungsgemäß, nachvollziehbar und zeitgemäß war. 

Dies wurde u.a. dadurch erreicht, dass der Verein bereits beginnend im Jahre 1995 

durch personelle Veränderungen im Rechnungswesen, durch die Anstellung einer 

Bilanzbuchhalterin und durch den Wechsel des Steuerberaters die richtigen Schritte ge-

setzt hatte. Zudem wurden mit der erwähnten Abfassung des Qualitätshandbuches u.a. 

auch wesentliche interne Richtlinien zur Erleichterung der Aufgabenerledigung der 

Buchhaltung geschaffen. 

 

2.12 Inventarführung 

Im Prüfbericht des Kontrollamtes aus dem Jahr 1996 war u.a. darauf hingewiesen 

worden, dass nicht alle vom Verein Kunsthalle Wien erworbenen Einrichtungsgegen-

stände in einem ordnungsmäßig geführten Inventarverzeichnis enthalten waren und 

weiters keine Inventuren durchgeführt wurden. 

 

Die nunmehr durchgeführte stichprobenweise Prüfung der Inventargebarung ergab, 

dass ein ordnungsgemäß geführtes Inventarverzeichnis des Vereines Kunsthalle Wien 

vorlag, in welchem auch alle vom Kontrollamt anlässlich der Einschau überprüften An-

lagegüter dokumentiert waren. Die eindeutige Zuordnung und damit Identifizierung war 

ebenfalls gegeben, da alle überprüften Inventargegenstände mit durchnummerierten 



- 39 - 

Inventarklebern gekennzeichnet waren. Da der Verein im Zeitraum 1997 bis 2001 auch 

mindestens einmal jährlich eine Inventur durchführte und die diesbezüglichen Auf-

zeichnungen ebenfalls ordnungsgemäß waren, ergab die Einschau in die Inventar-

gebarung keinen Anlass zu Beanstandungen. 

 

3. Vertragsverlängerung des Geschäftsführers, Handhabung der Verpflichtungen nach 

dem Vereinsgesetz 

3.1 Vertragsverlängerung des Geschäftsführers 

Im Protokoll der 16. Vorstandssitzung des Vereines Kunsthalle Wien vom 9. Mai 2000 

wurde unter Pkt. 6 Allfälliges der einstimmige Beschluss des Vorstandes protokolliert, 

"die erforderliche Zustimmung für eine weitere Vertragsverlängerung des Direktors be-

reits jetzt zu erteilen". 

 

Als Begründung dieses Beschlusses - zweieinhalb Jahre vor Auslaufen des damaligen 

Vertrages bzw. dreieinhalb Jahre mit Einrechnung der am 5. September 1996 erfolgten 

Verlängerung desselben um ein weiteres Jahr - wurde im Protokoll vom 9. Mai 2000 

festgehalten, dass der Direktor bzw. Generalsekretär über ein vorliegendes Angebot 

einer amerikanischen Unternehmensberaterfirma an ihn "für die Direktion eines Art 

Centers in Japan" berichtet hatte. Diesem Protokoll war auch zu entnehmen, dass in 

dieser Sitzung der zitierte Beschluss zur Klarstellung des beiderseitigen Interesses an 

einer weiterhin längerfristigen Zusammenarbeit gefasst wurde.  

 

In einem dem Protokoll der Sitzung vom 9. Mai 2000 beigefügten Aktenvermerk wurde 

weiters festgehalten, dass der Direktor bzw. Generalsekretär ein Angestellter des Ver-

eines ist und "in Folge des einstimmigen Beschlusses des Vorstandes der am 1. Jän-

ner 1996 beschlossene Dienstvertrag, der eine Funktionsdauer des Direktors von 

sieben Jahren enthält und daher bis 31. Dezember 2002 befristet ist, um eine weitere 

Funktionsperiode von sieben Jahren verlängert wird". Weiters war in diesem vom Präsi-

denten und Vizepräsidenten des Vereines sowie vom Direktor unterzeichneten Akten-

vermerk die Übereinstimmung dokumentiert, dass die Rechte und Pflichten der Ver-

tragsparteien aus dem Dienstvertrag vom 1. Jänner 1996 bis zu einer spätestens mit 

30. Juni 2002 zu erfolgenden einvernehmlichen schriftlichen Anpassung des bestehen-

den Vertrages unverändert bleiben sollten. 
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3.1.1 Die gem. Pkt. 3 des Prüfersuchens durchgeführte Prüfung aus rechtlicher Sicht 

und insbesondere die Beurteilung, ob die gewählte Vorgangsweise bei dieser Vertrags-

verlängerung statutenkonform war, ergab, dass der Vorstand des Vereines Kunsthalle 

Wien berechtigt war - und auch weiterhin berechtigt ist - den Generalsekretär bzw. 

Direktor des Vereines zu kündigen, aber auch für eine weitere Periode - theoretisch 

auch unbefristet - wiederzubestellen. Die diesbezügliche, ab März 1999 Gültigkeit 

erlangte Regelung in § 10 Z 7 der Statuten des Vereines legt fest, dass in den 

Wirkungsbereich des Vorstandes die "Aufnahme und Kündigung des Generalsekretärs 

des Vereines, wobei bei der Neubestellung des Generalsekretärs des Vereines, das 

Einvernehmen mit der Stadt Wien, die diesfalls durch den amtsführenden Stadtrat für 

Kultur vertreten wird, herzustellen ist", fällt. 

 

3.1.2 Da jedoch, wie im angeführten Aktenvermerk festgehalten, die erfolgte "An-

passung des Vertrages" in wesentlichen Punkten - insbesondere durch Gewährung 

höherer Bezüge und Aufnahme einer Regelung über Versorgungszusagen - vom ur-

sprünglichen Vertrag abwich, könnte daraus geschlossen werden, dass damit ein neuer 

Dienstvertrag abgeschlossen wurde und somit keine Vertragsverlängerung gegeben 

war. Tatsächlich ist im Pkt. 6 des neuen Dienstvertrages auch ausdrücklich festge-

halten, dass dieser die auf Grund der bisherigen Vereinbarungen bestehenden Rechte 

und Pflichten "ersetzt" und mit 1. Jänner 2003 in Kraft tritt. 

 

Eine "Neubestellung" des Generalsekretärs wäre aber nicht mehr im alleinigen Kompe-

tenzbereich des Vereinsvorstandes gelegen. 

 

Auf Grund der tatsächlichen Umsetzung des Beschlusses vom 9. Mai 2000 war es 

nach Meinung des Kontrollamtes zumindest fraglich, ob eine Vertragsverlängerung vor-

lag, die durch die Statuten gedeckt war. Das Kontrollamt empfahl daher, im Wege 

klärender Gespräche mit dem Subventionsgeber einen Konsens über die Auslegung 

der Bestimmung hinsichtlich des "Einvernehmens mit der Stadt Wien" herzustellen. 

 

Stellungnahme des Vereines Kunsthalle Wien: 

Der organrechtliche Bestellungsakt ist von der schuldrechtlichen 

Vertragsvereinbarung (Dienstvertrag) streng zu trennen, zumal 
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diese beiden Rechtsbeziehungen unterschiedlichen Regelungsin-

halt aufweisen und unterschiedlichen Rechtsvorschriften unterlie-

gen.  

 

In den Vereinsstatuten § 10 Z 7 ist zunächst geregelt, dass die 

Aufnahme und Kündigung des Generalsekretärs, sohin der Ab-

schluss des schuldrechtlichen Dienstvertrages, ausschließlich 

dem Vorstand obliegt. Nur hinsichtlich der (organrechtlichen) Neu-

bestellung ist geregelt, dass das Einvernehmen mit der Stadt 

Wien herzustellen ist.  

 

Jegliche  Änderungen des Dienstvertrages - wie sie auch während 

der laufenden Funktionsperiode jederzeit denkbar und zulässig 

sind - vermögen die organrechtliche Stellung des General-

sekretärs in keiner Weise zu berühren. Im Hinblick auf den 

(zulässigen) Inhalt des Dienstvertrages des Generalsekretärs sind 

in der Satzung auch keinerlei Beschränkungen vorgesehen.  

 

In der Praxis zieht jede Bestellung eines gesellschaftsrechtlichen 

Organs auch eine Neufassung des Dienstvertrages nach sich, weil 

Dienstverträge in der Regel - entsprechend der organrechtlichen 

Bestellungsdauer - befristet sind und somit der alte Dienstvertrag 

bei Wiederbestellung durch einen neuen Vertrag (zumindest mit 

geänderter Vertragsdauer) zu ersetzen ist. Bei der Wiederbestel-

lung des Generalsekretärs und dem damit einhergehenden Ab-

schluss eines neuen Dienstvertrages (neue Datierung der Befris-

tung, Anpassung des Gehalts, Wegfall der automatischen An-

passung sowie Wegfall alter Pflichten - bedingt durch faktische Er-

eignisse, z.B. Fertigstellung der neuen Kunsthalle usw.) handelt 

es sich somit keineswegs um einen ungewöhnlichen Vorgang. 

 

Im Kontrollamtsbericht ist zutreffend dargestellt, dass der Vor-

stand zur Wiederbestellung des Generalsekretärs berechtig war 
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(und ist). Ebenso kann auf Grund der ausdrücklichen Regelung in 

den Vereinsstatuten in § 10 Z 7 kein Zweifel daran bestehen, dass 

der Vorstand auch zu (jeglicher) Änderung des Dienstvertrages 

berechtigt war (und ist). 

 

Selbst wenn man der juristisch nicht nachvollziehbaren Meinung 

wäre, dass der satzungsrelevante Bestellakt und der privatrecht-

lich relevante Dienstvertrag aufeinander Einfluss hätten, ist der 

Verein nicht der Meinung, dass der neue Vertrag den alten Ver-

trag in wesentlichen Punkten verändert hat. Die Gehaltsanpas-

sung bewegt sich in einem üblichen Maß. Nur für die Dauer der 

Betriebszugehörigkeit des Generalsekretärs besteht darüber hin-

aus eine kostenrelevante Verpflichtung zur Leistung von Pensi-

onsbeiträgen. Diese nur für den Anstellungszeitraum vereinbarte 

Pensionskassenbeitragsleistung orientiert sich an allgemein üb-

lichen Vertragslösungen im Bereich der Bundestheater und ähn-

licher Einrichtungen und wurde auf die auf Grund des Stellenbe-

setzungsgesetzes erlassenen Vertragsschablonen abgestimmt. 

 

Festzuhalten ist auch, dass die bislang üblichen automatischen 

Anpassungen des Gehalts im bestehenden Vertrag aufgegeben 

und verschärfte Unvereinbarkeitsbestimmungen eingeführt wur-

den. Die wesentlichen Rechte und Pflichten aus dem Vertrag ent-

sprechen den in der Satzung formulierten Rechten und Pflichten; 

in dieser Hinsicht kam es zu keinen Veränderungen zwischen 

dem alten und dem adaptierten Vertrag. 

 

Der Verein ist daher - ebenso wie das Kontrollamt - der Auffas-

sung, dass die Wiederbestellung ausschließliche Aufgabe des 

Vorstandes ist, die rechtlich nicht nachvollziehbaren Überlegun-

gen des Kontrollamtes bezüglich einer (organrechtlichen) "Neube-

stellung" des Direktors durch die bloße Neufassung des Dienst-

vertrages wird jedoch entschieden zurückgewiesen. 
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Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Wenngleich die vom Verein rechtlich nicht nachvollziehbaren Überlegungen 

des Kontrollamtes entschieden zurückgewiesen werden, darf die mit der 

Änderung der Statuten verfolgte Absicht des Subventionsgebers nicht außer 

Acht gelassen werden. Diese zielte offensichtlich darauf ab, dass bei einer 

(Neu-)Bestellung des Generalsekretärs nicht nur zur Person, sondern auch 

über den diesbezüglich abzuschließenden Dienstvertrag das Einvernehmen 

mit der Stadt Wien herzustellen ist. 

 

Dies ist aus Sicht der Stadt Wien u.a. deshalb erforderlich, weil mit dem für 

den Generalsekretär festgelegten Gehalt gleichsam die Spitze der Gehalts-

pyramide des Vereines festgelegt wird. 

 

Das Kontrollamt wiederholt daher seine Empfehlung, im Wege klärender Ge-

spräche einen Konsens über die Auslegung der Bestimmung hinsichtlich des 

"Einvernehmens mit der Stadt Wien" herzustellen. 

 

3.2 Kommunikation mit dem Subventionsgeber 

Wie das Kontrollamt weiters feststellte, hat eine Absprache hinsichtlich des neuen 

Dienstvertrages des Generalsekretärs mit dem Subventionsgeber vor und unmittelbar 

nach dem Beschluss vom 9. Mai 2000 nicht stattgefunden. Erst als nach rd. eineinhalb 

Jahren die erfolgte Verlängerung öffentlich bekannt wurde, setzte ein diesbezüglicher 

Schriftverkehr ein, welcher die Argumente des Subventionsgebers und -nehmers für 

bzw. gegen die gewählte Vorgangsweise des Vorstandes widerspiegelte und damit 

auch Auskunft zur atmosphärischen Situation zwischen den Betroffenen gab. 

 

3.2.1 Der Verein Kunsthalle Wien führte dem Kontrollamt gegenüber als Gründe für die 

strikte Wahrnehmung der in den Statuten verankerten Kompetenzen des Vorstandes 

und das damit zusammenhängende Stillschweigen über die erfolgte Vertragsver-

längerung des Generalsekretärs aus, diese Kompetenzverlagerung sei im Zuge der 

gewünschten Trennung von politischen Funktionen und Vereinsfunktionen erfolgt. Da-

mals seien auch die das Vereinsorgan "Generalsekretär" betreffenden Bestimmungen 

der Statuten intensiv mit der Magistratsabteilung 7 erörtert und nach dem Wunsch der 
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Magistratsabteilung 7 abgeändert worden. Die Stadt Wien als Hauptsubventionsgeber 

wollte damit dem Vereinsvorstand mehr Unabhängigkeit geben, die dieser auch in An-

spruch genommen habe. 

 

Das Kontrollamt nahm diese Auffassung des Vorstandes des Vereines Kunsthalle Wien 

zur Kenntnis, wies in diesem Zusammenhang jedoch darauf hin, dass nicht einmal in 

den auf diesen Beschluss des Vorstandes folgenden Generalversammlungen über die 

beschlossene Vertragsverlängerung des Generalsekretärs berichtet wurde, obwohl lt. 

den Statuten in den Generalversammlungen u.a. die Information der Mitglieder über 

Tätigkeit und finanzielle Gebarung des Vereines zu erfolgen hat. 

 

Was die Vorgangsweise der Magistratsabteilung 7 betraf, wurde festgehalten, dass bis-

her - obwohl spätestens seit der erfolgten Vertragsverlängerung des Generalsekretärs 

erkennbar unterschiedliche Erwartungshaltungen beim Subventionsgeber und Subven-

tionsnehmer bestehen - keine Einschränkungen dieser Kompetenzen z.B. in Form von 

entsprechenden Änderungen der Statuten angeregt bzw. begehrt wurden. Einzig einem 

Schreiben des amtsführenden Stadtrates für Kultur und Wissenschaft vom 17. Mai 

2002 war zu entnehmen, dass dieser den Vorstand eingeladen hatte, "in Zukunft auch 

für Vertragsverlängerungen eine entsprechende Informationsverpflichtung im Rahmen 

der Statuten vorzumerken". 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Sollte der Verein nicht in eine gemeinnützige Gesellschaft m.b.H. 

umgewandelt werden, wird er aufgefordert, eine Regelung in die 

Statuten aufzunehmen, die vorsieht, dass jede Änderung des Ver-

trages des Direktors und der Führungsebene nur mit dem Einver-

ständnis des Subventionsgebers erfolgen kann. Die Magistratsab-

teilung 7 wird beim Abschluss einer neuen Drei-Jahres-Förde-

rungsvereinbarung auf eine entsprechende Statutenänderung hin-

wirken. Unabhängig davon wurden bereits Gespräche mit dem 

Verein bezüglich einer Zusatzvereinbarung zur laufenden Drei-

Jahres-Förderungsvereinbarung aufgenommen. 
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3.2.2 Das Kontrollamt war der Ansicht, dass es bei einem in einem solchen Ausmaß 

subventionierten Verein eine Informationspflicht über alle wichtigen Beschlüsse geben 

sollte. Es wurde der Magistratsabteilung 7 daher empfohlen, dies entweder in einer Zu-

satzvereinbarung  zur  bestehenden Drei-Jahres-Förderungsvereinbarung  festzuschrei- 

ben oder auf eine entsprechende Statutenänderung hinzuwirken.  

 

Bezüglich Informationspflicht und Mitbestimmungsrecht des Subventionsgebers bei 

wichtigen Entscheidungen wurde nochmals auch auf die bereits angeführte Möglichkeit 

hingewiesen, eine Umwandlung des Vereines in eine gemeinnützige Gesellschaft 

m.b.H. anzustreben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 wird darauf drängen, dass künftig Ände-

rungen der Statuten bzw. jegliche Veränderung der rechtlichen 

Unternehmensstruktur des Vereines nur im Einvernehmen mit 

dem Subventionsgeber durchgeführt werden. Dieses Einverständ-

nis ist schriftlich zu erteilen. Gespräche über die zukünftige Struk-

tur der Kunsthalle wurden bereits begonnen.  

 

Die Möglichkeiten, die Kunsthalle mittelfristig in eine gemein-

nützige Gesellschaft m.b.H. umzuwandeln, werden dabei geprüft 

werden. 

 

3.3 Handhabung der Verpflichtungen nach dem Vereinsgesetz bei Statutenänderungen 

In den gemäß dem Prüfersuchen in die Einschau einbezogenen Jahren (ab 1997) hatte 

der Verein Kunsthalle Wien seine Statuten insgesamt dreimal geändert. 

 

3.3.1 Die erste dieser Änderungen erfolgte im Jahr 1998, wobei die mit Mai 1998 von 

der Generalversammlung des Vereines beschlossenen Änderungen mit Bescheid der 

Sicherheitsdirektion für Wien vom 26. Juni 1998, Zl. IV-SD/1760/VVM/98, nicht unter-

sagt wurden. Insbesondere wurde damals in die neuen Statuten aufgenommen, dass 

der Verein seine Tätigkeit überwiegend auf dem Gebiet der Republik Österreich ausübt 

und der Zweck sich auch auf Ausstellungen über neue Medien, Architektur, Mode und 
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verwandte Bereichen erstreckt. Bezüglich der Mittelaufbringung wurde der Passus "die 

Erträgnisse aus dem Betrieb der Kunsthalle, wie Eintrittsgebühren, diverse Nebenein-

künfte, etc." präzisierend aufgenommen. Weiters wurde in dieser Änderung festge-

schrieben, dass der Verein bis zu zehn ordentliche Mitglieder hat. 

 

Wesentlich war jedoch, dass in den Statuten 1998 auch der Generalsekretär des 

Vereines - neben seiner Eigenschaft als Angestellter des Vereines - als Vereinsorgan 

definiert und weiters festgelegt wurde, "die Zielsetzung eines autonomen und effizient 

geführten Vereines" erfordere, bei der Auswahl der ehrenamtlichen Mitglieder des Vor-

standes "auf die Unvereinbarkeit mit eigenen Interessen, auf wirtschaftliche Unab-

hängigkeit, auf keine die Funktionsausübung negativ beeinflussende Bindungen an 

politische Mandate, etc. zu achten". Die den Generalsekretär betreffende Bestimmung 

zur Aufnahme und Kündigung desselben allein durch den Vorstand wurde insoweit 

eingeschränkt, als mit der damals erfolgten Änderung bei einer Neubestellung des 

Generalsekretärs "ein Vertreter der Stadt Wien zu den Sitzungen des Vorstandes ein-

zuladen und zu hören ist". 

 

Mit dieser im Jahr 1998 erfolgten Statutenänderung wurde weiters festgelegt, dass der 

Generalsekretär des Vereines nicht wie bisher die in den Statuten aufgelisteten Auf-

gaben (zuzüglich der ihm vom Vorstand zugewiesenen Aufgaben) wahrzunehmen hat, 

sondern ihm alle Aufgaben zufallen, die nicht durch die Statuten einem anderen Ver-

einsorgan zugewiesen sind. 

 

Die Statutenänderung wurde von der Generalversammlung am 4. Mai 1998, bei der 

auch die als Mitglieder des Vereines anwesenden Bediensteten der Magistratsabtei-

lung 7 mitstimmten, einstimmig beschlossen. Da nach der Ansicht des Vereines da-

durch der bei Statutenänderungen erforderlichen Abstimmung mit dem Subventions-

geber Stadt Wien Genüge getan war, wurden die geänderten Statuten der Vereins-

behörde vorgelegt und von dieser auch nicht beeinsprucht. 

 

3.3.2 Als die Statutenänderungen vom Verein der Magistratsabteilung 7 bekannt ge-

geben wurden, wurde von dieser die erfolgte Änderung als unzureichend zurückge-

wiesen und klargestellt, dass  die Stadt Wien auf  Aufnahme  des am  25. Februar 1998 
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übermittelten Änderungsvorschlages besteht. 

 

In der Folge wurde die von der Magistratsabteilung 7 vorgeschlagene Formulierung 

zum Punkt "Unvereinbarkeit" in die nunmehrige Statutenänderung übernommen. Be-

züglich "Generalsekretär" wurde jedoch statt "der Präsident bestellt nach Anhörung des 

Kuratoriums und im Einvernehmen mit der Stadt Wien, die diesfalls durch den amts-

führenden Stadtrat für Kultur vertreten wird, die künstlerische Leitung des Vereines" die 

Formulierung, dass "die Aufnahme und Kündigung des Generalsekretärs des Vereines, 

wobei bei der Neubestellung des Generalsekretärs des Vereines, das Einvernehmen 

mit der Stadt Wien, die diesfalls durch den amtsführenden Stadtrat für Kultur vertreten 

wird, herzustellen ist, durch den Vorstand erfolgt" in die Statuten aufgenommen. 

 

Die Generalversammlung des Vereines - der wie bereits erwähnt, auch Beamte der 

Magistratsabteilung 7 angehören - hat am 26. Februar 1999 diese Statutenänderung 

einstimmig beschlossen. Der Vereinsbehörde wurde die Statutenänderung angezeigt 

und mit Bescheid vom 23. März 1999, Zl. IV-SD 766-VVM/99, nicht untersagt. In der 

Folge wurden die damit beschlossenen neuen Statuten des Vereines Kunsthalle Wien 

auch nach der offiziellen Bekanntgabe bei der Magistratsabteilung 7 von dieser nicht 

mehr beeinsprucht. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Von der Magistratsabteilung 7 wurde gewünscht, dass das Einver-

nehmen mit dem Subventionsgeber im Zuge der Bestellung des 

Generalsekretärs hergestellt werden möge. Dem kam der Verein 

Kunsthalle Wien auch mit der geänderten Formulierung nach. Die 

Kulturabteilung sah daher keinen Anlass, die Statutenänderung 

vom 26. Februar 1999 zu beeinspruchen. 

 

3.3.3 Im Jahr 2000 erfolgte die dritte Statutenänderung. Diese war erforderlich gewor-

den, weil der Verein Kunsthalle Wien beabsichtigte, im Hinblick auf den neuen Kunst-

hallen-Shop und das Café im Museumsquartier zur Absicherung der Gemeinnützigkeit 

des Vereines die diesbezüglichen Aktivitäten auszulagern und dafür entsprechende 

Gesellschaften zu gründen. In seiner Sitzung am 28. August 2000 stimmte die General-
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versammlung einstimmig zu, als Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes auch 

"Erträge aus Beteiligungen an bestehenden oder neu zu errichtenden in- und ausländi-

schen Gesellschaften" in die Statuten aufzunehmen. Auch diese Statutenänderung 

wurde ordnungsgemäß der Vereinsbehörde angezeigt, die diese mit Nichtunter-

sagungsbescheid vom 19. September 2000, Zl. IV-SD 1804-VVM/2000, zur Kenntnis 

nahm. 

 

3.3.4 Zusammenfassend wurde daher festgestellt, dass der Verein Kunsthalle Wien 

anlässlich von Statutenänderungen seinen Verpflichtungen nach dem Vereinsgesetz 

nachgekommen war.  

 

3.4 Bestellung von Funktionsträgern sowie deren Vertragsverlängerungen und deren 

vereinsrechtliche Entlastungen 

3.4.1 Gemäß dem Prüfersuchen hatte das Kontrollamt in die Unterlagen zu den ab dem 

Jahr 1997 erfolgten Bestellungen von Funktionsträgern sowie deren "Vertragsver-

längerungen" Einsicht genommen, wobei die diesbezüglichen Feststellungen zum 

leitenden Angestellten bzw. Vereinsorgan "Generalsekretär" bereits unter Pkt. 3.1 

angeführt wurden. 

 

In den Statuten ist bezüglich Funktionsträgern u.a. festgelegt, dass - ausgenommen 

das Vereinsorgan "Generalsekretär" - die Mitglieder des Vorstandes und die beiden 

Rechnungsprüfer von der Generalversammlung jeweils auf zwei Jahre gewählt bzw. 

bestellt werden, wobei deren Wiederwahl möglich ist. 

 

Die Einschau in die diesbezüglichen Unterlagen ergab, dass - wie in den Statuten fest-

gelegt - die Funktionsträger des Vereines von der Generalversammlung bestellt bzw. 

nach Ablauf der Funktionsperiode wiederbestellt wurden. Auch die der Vereinsbehörde 

gegenüber wahrzunehmenden Verpflichtungen wurden grundsätzlich erfüllt. Lediglich 

die im Jahr 1997 erfolgten Wiederbestellungen der Präsidentin und des Stellvertreters 

der Präsidentin wurden der Behörde nicht als solche angezeigt. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, auch Augenmerk darauf zu legen, dass die alle zwei 

Jahre erforderlichen Bestellungen bzw. Wiederbestellung von Leitungsorganen des 
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Vereines auch wie vorgeschrieben innerhalb  der festgelegten Frist der Vereinsbehörde 

anzuzeigen sind. 

 

Stellungnahme des Vereines Kunsthalle Wien: 

Die ordnungsgemäße Bestellung der Funktionsträger wurde in 

den Folgejahren immer gewissenhaft und zeitgerecht durchge-

führt.  

 

3.4.2 Hinsichtlich der im Prüfersuchen aufgeworfenen Frage zur vereinsrechtlichen 

Entlastung von Funktionsträgern stellt das Kontrollamt nach Sichtung der vorliegenden 

Unterlagen fest, dass - wie in den Statuten festgelegt - die Generalversammlung jedes 

Jahr über die Vereinstätigkeit und das Ergebnis des Vorjahres beraten hatte. Für alle 

diese Sitzungen der Generalversammlung war den diesbezüglichen Protokollen zu 

entnehmen, dass auch über die Entlastung des Vorstandes und des Direktors bzw. 

Generalsekretärs für das jeweilige Vorjahr abgestimmt wurde. Die Entlastungsbe-

schlüsse wurden in den eingesehenen Jahren immer einstimmig gefällt und waren 

ordnungsgemäß dokumentiert, sodass diesbezüglich kein Anlass zur Bemängelung 

gegeben war. 

 


