
KA - K-16/03 

In der Sitzung des Kontrollausschusses vom 30. September 2003 wurde ein Be-

schlussantrag angenommen, der die Prüfung der Freimachung einer Teilfläche der 

Liegenschaft EZ 5723 KatG Leopoldstadt im Ausmaß von 2.327 m² gegen eine 

Entschädigung von 672.000,-- EUR an die Wiener Messe Besitz GmbH (MBG) zum 

Inhalt hatte.  

 

Die Prüfung ergab, dass die freizumachende Fläche Teil eines Mietvertrages war, 

deren Kündigung nur nach bestimmten, im Mietrechtsgesetz normierten Gründen 

möglich ist. Da derartige Kündigungsgründe im gegebenen Fall nicht vorlagen, war 

eine Konsenslösung mit der Mieterin erforderlich. Diese steht zwar im überwiegen-

den Eigentum der Stadt Wien, war aber verpflichtet, im Sinne eines ordentlichen 

Kaufmanns die ihr zustehende Entschädigung zu begehren. Deren Höhe wurde, wie 

in gleichartigen Fällen üblich, auf Grundlage der Differenz des für die freizuma-

chende Fläche geleisteten und des für eine allfällige Ersatzfläche zu erwartenden 

Mietzinses berechnet, wobei bei der Berechnung die jeweils im unteren Grenzbe-

reich liegenden Entschädigungswerte gewählt wurden. 

 

Auf Antrag der Gemeinderäte David Ellensohn und Günter Kenesei beschloss der 

Kontrollausschuss in seiner Sitzung vom 30. September 2003, das Kontrollamt möge 

die Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Freimachung einer Teil-

fläche der Liegenschaft EZ 5723 KatG Leopoldstadt im Ausmaß von 2.327 m² gegen 

eine Entschädigung von 672.000,-- EUR (560.000,-- EUR zuzüglich 20 % USt) an 

die Firma MBG überprüfen. 

 

Dieser Antrag wurde wie folgt begründet: Die angesprochene Fläche sei bislang als 

Parkplatz genutzt worden. Die Stellplätze (die Angaben würden zwischen 615 und 

750 variieren) hätten vereinbarungsgemäß ohnedies 2003 aufgelassen werden 

müssen. Nur auf Grund dieser Vereinbarung sei die MBG zwei Jahre zuvor von der 

Verpflichtung, eine kostspielige und zeitintensive Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchzuführen, befreit worden. Die nunmehrige Freimachung dieser Teilfläche noch 

mit 672.000,-- EUR zu belohnen, scheine einen genaueren Blick auf die Transaktion 

notwendig zu machen. 

 

Die Prüfung  der Freimachung durch das  Kontrollamt unter Bedachtnahme auf die in 
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den Prüfanträgen geäußerten Bedenken und Einwände ergab Folgendes: 

 

1. Vorgeschichte 

Zu Beginn des Jahres 1928 wurde ein Bestandvertrag zwischen dem österreichi-

schen Bundesschatz, vertreten durch das Bundesministerium für Handel und 

Verkehr (als Bestandgeber) und der Wiener Messe AG (als Bestandnehmerin) abge-

schlossen. Der Vertrag bezog sich auf das Gebäude der Rotunde mit den zuge-

hörigen Höfen und einem planlich dargestellten, in seinem Ausmaß jedoch nicht 

näher definierten Umland, und war bis 31. Dezember 1947 befristet. Der vereinbarte 

Anerkennungszins betrug S 50,-- jährlich. Die Rotunde, ein Kuppelbau mit einem 

Durchmesser von 108 m und einer Kuppelhöhe von 84 m, war vom Engländer Scott 

Russel geplant und für die Weltausstellung 1873 errichtet worden.  

 

Nachdem die Rotunde am 17. September 1937 durch einen Vollbrand zerstört 

wurde, verlor der Bund offenbar sein Interesse an den Messeveranstaltungsflächen, 

auf denen es nun aufwändiger Investitionen bedurft hätte. So wurden "jene Teil-

flächen des bundeseigenen Praters, die nördlich der Hauptallee liegen, nämlich der 

Volksprater, die Venedigerau, das Rotunden-, Messe- und Lagerhausgelände ..." 

zufolge des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1937, BGBl. 447, an die Stadt Wien 

verkauft. Der Verkauf erfolgte mit Ausnahme des aufrecht bleibenden Bestand-

rechtes zu Gunsten der Wiener Messe AG bestand- und lastenfrei. 

 

Am 4. Juli 1941 schloss die Stadt Wien einen neuen Bestandvertrag mit der Wiener 

Messe AG ab. Der Vertrag galt - rückwirkend ab 1. Jänner 1940 - auf unbestimmte 

Zeit. Beiden Vertragspartnern stand es frei, den Vertrag jederzeit unter Einhaltung 

einer einjährigen Kündigungsfrist aufzukündigen. Vertragsgegenstand waren eine 

Bestandfläche von insgesamt 179.556 m² sowie zehn von der Stadt Wien seit 1938 

errichtete Messehallen. Der Wiener Messe AG wurde das Recht eingeräumt, von 

Bestandfläche und Hallen den ihren Satzungen entsprechenden Gebrauch zu 

machen. Eine Betriebspflicht für Messeveranstaltungen wurde nicht ausgesprochen. 

Der vereinbarte Bestandzins betrug gleich bleibend RM 70.000,-- p.a. Eine Valori-

sierung war vertraglich nicht vorgesehen. 

 

Im Jahr  1949  wurde  der  Vertrag  dahingehend  geändert, dass  acht  Messehallen 
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entschädigungsfrei in das Eigentum der Wiener Messe AG übertragen wurden. Be-

rücksichtigt wurde dabei, dass diese anlässlich deren Errichtung einen finanziellen 

Beitrag geleistet und später die durch Kriegsereignisse teils stark beschädigten 

Hallen auf ihre Kosten instandgesetzt hatte. Als Eigentümer wäre die Stadt Wien zur 

Kostentragung verpflichtet gewesen. Aus wirtschaftlichen Erwägungen wurde jedoch 

als Alternative eine Eigentumsübertragung an die Wiener Messe AG realisiert. Damit 

wurde es der Wiener Messe AG ermöglicht, die aufgewendeten Beträge zu akti-

vieren.  

 

Zwei der ursprünglich zehn Ausstellungshallen waren durch Bombentreffer voll-

kommen zerstört worden. Die acht verbliebenen Hallen stellten somit ab der obge-

nannten Vertragsänderung Superädifikate dar. Gleichzeitig mit der Eigentumsüber-

tragung wurde der Bestandzins von S 70.000,-- (Umrechnung 1 : 1) auf S 30.000,-- 

jährlich reduziert. 

 

Im Jahr 1988 wurde zufolge einer Nachvermessung seitens der Stadt Wien festge-

halten, dass die Bestandfläche nicht 179.556 m², sondern 219.299 m² umfasse. 

Dieses Bestandflächenausmaß wurde, da es schon immer von der Wiener Messe 

AG genutzt worden war, nicht zum Anlass einer Bestandvertragsänderung ge-

nommen, sondern als bloße Richtigstellung angesehen. 

 

Mit der zum Prüfzeitpunkt nahezu abgeschlossenen Neustrukturierung des Messe-

geländes wurde ein Großteil der alten Messehallen abgerissen und durch (mittels 

Finanzierungsleasing) neu errichtete Hallen ersetzt, die sich mehrheitlich auf Grund-

flächen befinden, die im Eigentum der Rechtsnachfolgerin der Wiener Messe AG 

(später Wiener Messen- und Congress GmbH), der MBG stehen.  

 

2. Freimachung einer Teilbestandsfläche 

2.1 Parkplatzkonzept 

Mit der Neustrukturierung des Messegeländes wurden auch die bisherigen meist auf 

befestigten Freiflächen angeordneten Stellplätze großteils durch neu errichtete Park-

häuser ersetzt. Dabei wurde das Augenmerk darauf gelegt, jene Grenzen nicht zu 

überschreiten, die eine zeit- und kostenaufwändige Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) ausgelöst hätten. Diese hätte u.a. bei der Errichtung von Parkhäusern oder 
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Parkplätzen mit mehr als 1.500 öffentlich zugänglichen Stellplätzen sowie bei einer 

Vermehrung bisher vorhandener öffentlich zugänglicher Stellplätze um mehr als 750 

zu erfolgen gehabt.  

 

Das der Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz  zur Kenntnis gebrachte Stellplatz-

konzept sah Folgendes vor:  

 

Im Parkhaus Ost sind 1.700 Stellplätze vorgesehen, von denen mindestens 200 den 

Fahrzeugen von Ausstellern sowie Zulieferfirmen vorbehalten bleiben und daher 

nicht öffentlich zugänglich sind.  

Das Parkhaus West wird 1.500 Stellplätze aufweisen. 

Eine bereits bestehende Tiefgarage mit 400 Stellplätzen wird um das Parkdeck Nord 

um 600 Stellplätze erweitert bzw. aufgestockt.  

Ein Bus- und Pkw-Abstellplatz mit 308 Stellplätzen südlich der Perspektivstraße wird 

unverändert weiter betrieben werden.  

Der für den Prüfantrag maßgebliche Parkplatz nördlich der Perspektivstraße mit 610 

Stellplätzen (davon 50 für die Presse reserviert), 1.600 Stellplätze auf dem Messe-

gelände und 1.000 Stellplätze im Bereich der ehemaligen Jubiläumshalle werden 

aufgelassen.  

Somit bleiben 708 Stellplätze bestehen, 3.210 Stellplätze (davon 50 nicht öffentlich 

zugänglich) werden aufgelassen und dafür 3.800 Stellplätze (davon 200 nicht öffent-

lich zugänglich) neu geschaffen.  

 

Damit kam es zu einer Vermehrung der öffentlich zugänglichen Stellplätze um 440:  

 

Parkfläche Bestand Neue Differenz 
 bleibt entfällt Parkplätze  
Parkhaus Ost 1.500 + 1.500
Parkhaus West 1.500 + 1.500
Tiefgarage 400 600 + 600
Bus-/Pkw-Abstellplatz 308 - -
Parkplatz Perspektivstr. 560 - - 560
Stellplatz 
Messegelände 

1.600 - - 1.600

Stellplatz Jubiläumsstr. 1.000 - - 1.000
Summe 708 3.160 3.600 440
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Dieses Parkplatzkonzept war dann u.a. Gegenstand eines über Antrag der Wiener 

Messen- und Congress GmbH ergangenen Feststellungsbescheides der Wiener 

Landesregierung vom 24. Oktober 2001, in welchem festgehalten wurde, dass 

betreffend den Umbau und die Neuerrichtung von Hallen und Parkplätzen im 

Kongress- und Ausstellungszentrum Wien keine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchzuführen sei. 

 

Nachträglich ergab sich die Notwendigkeit, eine Umplanung vorzunehmen. Das 

Parkdeck Nord sollte auf 400 Stellplätze verkleinert und stattdessen das Parkhaus 

Ost auf 1.900 Stellplätze vergrößert werden. Da dort gleichzeitig vorgesehen wurde, 

402 nicht öffentlich zugängliche Stellplätze zu schaffen (Erdgeschoß: 182 Stellplätze 

für Klein-Lkw von Zulieferfirmen; 1. Geschoß: 220 Stellplätze für die Mieter von 

Messeständen), wurde die für das Erfordernis einer UVP gesetzlich normierte 

Grenze von 1.500 öffentlich zugänglichen Stellplätzen weiterhin nicht überschritten. 

 

2.2 Hotelprojekt 

Ausgehend von dem oben dargestellten Parkplatzkonzept entwickelte sich die Idee, 

auf der Restfläche östlich des zwischen Nordportalstraße - Messestraße - Perspek-

tivstraße situierten neuen Parkhauses West einen Hotelbau zu errichten. Es handelt 

sich um eine 2.327 m² große Fläche, auf der früher der für die Presse reservierte 

Parkplatz situiert war, der infolge des neuen Parkplatzkonzeptes aufgelassen wurde. 

Um zu gewährleisten, dass das Hotel architektonisch mit den neu errichteten Messe-

gebäuden harmoniert und eine gehobene Qualität zu leistbaren Preisen anbietet, 

wurde gemeinsam von der MBG und der Stadt Wien - Magistratsabteilung 21 A - 

Stadtteilplanung und Flächennutzung Innen-West (Bezirke 1 bis 9 und 14 bis 20) 

Anfang des Jahres 2002 ein Gutachterverfahren durchgeführt. Es wurde auf sechs 

Teilnehmer beschränkt und hatte die Erlangung von Lösungsvorschlägen für die 

Errichtung eines Hotels zum Gegenstand.  

 

Die eingereichten Projekte wurden sodann am 19. Juni 2002 von einem Beur-

teilungsgremium begutachtet und jenes Projekt ausgewählt, welches die Grundlage 

des späteren Kaufvertrages zwischen der Tochtergesellschaft einer Privatfirma und 

der Stadt Wien darstellte. Vom Käufer des Bauplatzes bzw. Errichter des Hotels 

wurde auch ein Hotelbetreiber bestimmt. 



- 6 -

2.3 Freimachung des Hotelbauplatzes 

Um die Errichtung des Hotels zu ermöglichen, war es zuerst notwendig, das hiefür 

vorgesehene Grundstück aus dem Bestandvertrag mit der MBG herauszulösen. Da 

eine Teilkündigung des Vertrages nicht vorgesehen war, wurde zwischen dem Be-

standgeber Stadt Wien und dem Bestandnehmer MBG eine Konsenslösung gesucht. 

Voraussetzung war zusätzlich, dass eine Leasingfirma dem Verkauf zustimmt. Da 

sämtliche neuen Gebäude auf dem Messegelände in Form eines Leasinggeschäfts 

errichtet wurden und erst nach Bezahlung der Leasingraten nach 21,5 Jahren in das 

Eigentum der MBG übergehen werden, dient die gesamte Bestandfläche der 

Sicherstellung für die Leasingsumme. Durch die Magistratsabteilung 4 - Allgemeine 

Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten wurde die notwendige Zustimmung 

eingeholt und mit Schreiben vom 7. Juni 2002 der Magistratsabteilung 69 - 

Rechtliche und administrative Grundstücksangelegenheiten mitgeteilt, wobei 

gleichzeitig festgehalten wurde, "bezüglich einer Entschädigung der Messe 

Besitzges.m.b.H. für die Aufgabe des Hauptbestandrechtes wäre in den 

Vertragswerken Rücksicht zu nehmen." 

 

Um die Höhe der Entschädigung festzulegen, war es notwendig, zunächst den Ver-

kehrswert der Hotelbaufläche zu bestimmen. Zu diesem Zweck wurde seitens der 

MBG ein gerichtlich beeideter Sachverständiger für Liegenschaften beauftragt, 

diesen Wert zu ermitteln. Dieser errechnete aus folgenden drei Parametern einen 

Mittelwert: 

 

a) Grundstückskostenvergleich von drei Hotelbauplätzen, davon zwei in Wien 2, 

einer in Wien 22, 

b) Ableitung aus den hochgerechneten Baukosten für einen der künftigen 

Widmung der Grundfläche entsprechenden Hotelbau (10 % der Baukosten),  

c) Ableitung aus dem Grundkostenanteil für Büroneubauten. 

 

Dieser Mittelwert ergab einen Verkehrswert von  773,67 EUR/m², d.s. bei einer 

Grundfläche von 2.327 m² rd. 1,80 Mio. EUR. Das Gutachten wurde seitens der Ma-

gistratsabteilung 69 auch dem Amtssachverständigen der Magistratsabteilung 40 - 

Technische Grundstücksangelegenheiten vorgelegt, der den vom Gutachter er-

mittelten Verkehrswert bestätigte. 
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Auf der Grundlage der Verkehrswertermittlung wurden von der Magistratsabteilung 

69 die angemessenen und üblichen Freimachungskosten errechnet. Dabei wurde 

von der Differenz zwischen dem derzeitigen Bestandzins und einem fiktiven Be-

standzins für eine anzumietende Ersatzfläche ausgegangen. Da der Bestandzins seit 

dem Jahr 1948 unverändert 2.180,19 EUR (S 30.000,--) für eine Gesamtfläche von 

217.359 m² beträgt, ergab sich daraus eine Zinsenbelastung von 0,01 EUR/m². Für 

eine gleichwertige Fläche müsste mit einem Bestandzins von 4 % des Verkehrs-

wertes von 773,67 EUR/m² gerechnet werden, d.s. 30,95 EUR/m² und Jahr.  

 

Nach den Erfahrungswerten der Magistratsabteilung 69 könne davon ausgegangen 

werden, dass die Mehrbelastung innerhalb von zehn Jahren durch Bildung eines 

neuen Kundenstockes ausgeglichen werden kann. Daher wurde die Bestandzins-

differenz von 30,94 EUR mit dem Faktor 7,91 für eine 10-jährige Valorisierung multi-

pliziert, woraus sich eine angemessene Freimachungsentschädigung von 569.500,-- 

EUR ergab. In Verhandlungen mit der MBG wurde der Entschädigungsbetrag auf 

560.000,-- EUR zuzüglich 20 % USt (112.000,-- EUR) festgelegt. Der Umsatz-

steuerbetrag kann dabei insofern außer Betracht bleiben, als die Magistratsabteilung 

69 für den prüfgegenständlichen Geschäftsfall vorsteuerabzugsberechtigt ist. Die 

Freimachung der Parkplatzrestfläche wurde auf Basis der von der Magistrats-

abteilung 69 ermittelten Freimachungsentschädigung am 25. September 2003, 

Pr.Z.03198/2003-GWS, vom Wiener Gemeinderat genehmigt. 

 

2.4 Verkauf des Hotelbauplatzes 

Mit der Genehmigung der Freimachung wurde auch der Weiterverkauf des 2.327 m² 

großen Hotelbauplatzes an die erwähnte Tochtergesellschaft einer Privatfirma ge-

nehmigt. Mit dem zugehörigen Kaufvertrag war der Käufer zur Zahlung eines Kauf-

preises von 1.801.098,-- EUR und in Folge zur Errichtung eines 3***plus-Hotels, d.h. 

mit der qualitativen Ausstattung eines 4****-Hotels, aber ohne Bindung an die dafür 

vorgesehene Zimmergröße, auf Basis des aus dem Gutachterverfahren hervorge-

gangenen Siegerprojekts verpflichtet worden. Der Kaufpreis von 774,-- EUR/m² ori-

entierte sich dabei an dem Gutachten des Liegenschaftssachverständigen. 

 

3. Rechtliche Beurteilung 

Zwecks  Beurteilung  der  Kündigungsmöglichkeiten  wurde zunächst  ermittelt, ob es 



- 8 -

sich bei dem Bestandverhältnis hinsichtlich des Messegeländes um einen Miet- oder 

einen Pachtvertrag handelt. Dazu heißt es grundsätzlich in § 1091 ABGB: "Der Be-

standvertrag wird, wenn sich die in Bestand gegebene Sache ohne weitere Bear-

beitung gebrauchen lässt, ein Mietvertrag; wenn sie aber nur durch Fleiß und Mühe 

benützt werden kann, ein Pachtvertrag genannt. Werden durch einen Vertrag 

Sachen von der ersten und zweiten Art zugleich in Bestand gegeben, so ist der Ver-

trag nach der Beschaffenheit der Hauptsache zu beurteilen." Erläuternd wird in der 

kommentierten Ausgabe von Dr. Hans Kapfer dazu weiter ausgeführt: "Miete ist die 

Überlassung des Gebrauchs, Pacht die Überlassung des Fruchtgenusses. Bei ge-

werblichen Unternehmen: für den Ertrag entscheiden bei Miete die persönliche Ar-

beit des Bestandnehmers, bei Pacht die vorhandenen Betriebsmittel. Bei Miete be-

steht keine Betriebspflicht, wohl aber bei Pacht." 

 

Da der Wiener Messe AG zusätzlich zu den Grundflächen zehn Messehallen in Be-

stand gegeben wurden, konnte die in Bestand gegebene Sache zunächst ohne 

weitere Bearbeitung in Gebrauch genommen werden. Weiters wurde vertraglich 

keine Betriebspflicht festgelegt. Es handelte sich somit bei dem im Jahr 1941 ur-

sprünglich zwischen der Stadt Wien und der Wiener Messe AG abgeschlossenen 

Bestandvertrag um ein Mietverhältnis. Der Umstand, dass zufolge der Kriegser-

eignisse nach Kriegsende große Instandhaltungsaufwendungen von Seiten der 

Wiener Messe AG geleistet wurden, änderte daran nichts. Dazu kam noch, dass die 

Messehallen von der Stadt Wien in das Eigentum der Wiener Messe AG übertragen 

wurden. Auf die nunmehrigen Superädifikate sind nämlich die Bestimmungen des 

Mietrechtsgesetzes (MRG) insoweit analog anzuwenden, als diesen Hallen für den 

Gebrauch des gesamten Bestandobjektes selbstständige Bedeutung zukam. Für die 

Beurteilung des Bestandvertrages wurden seitens des Kontrollamtes auch zwei von-

einander unabhängige Rechtsmeinungen eingeholt, die den Bestandvertrag zweifels-

frei als Mietverhältnis einstuften. 

 

Unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des MRG war zu klären, ob die 

Möglichkeit bestanden hätte, eine Teilkündigung für den vorgesehenen Hotelbau-

platz auszusprechen, ohne damit die Zahlungsverpflichtung für eine Freimachungs-

entschädigung auszulösen. Die Kündigungsbestimmungen des Bestandvertrages 

selbst sahen nur eine Gesamtkündigung vor. Davon abweichend sieht das MRG in 
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§ 31 die Möglichkeit einer Teilkündigung vor, sofern der Vermieter einzelne Teile des 

Mietgegenstandes für sich oder für Verwandte in gerader Linie dringend benötigt. In 

enger Auslegung dieser Gesetzesstelle konnte allerdings von einem derartigen 

Eigenbedarf nicht gesprochen werden, da die Freimachung hinsichtlich eines 

späteren Verkaufs an Dritte von der Stadt Wien angestrebt wurde. Die Judikatur zur 

genannten Gesetzesbestimmung ist uneinheitlich. So urteilte der OGH in einer 

Entscheidung vom 5. Dezember 1995, 4Ob1668, 1669/95: "§ 31 Abs 1 MRG lässt 

eine Teilkündigung nur für den Fall der Eigenbedarfskündigung zu. Liegt ein anderer 

Kündigungsgrund vor, so ist eine Teilkündigung zulässig, wenn der Kündigungsgrund 

hinsichtlich des ganzen Mietgegenstandes gegeben ist." Ein Kündigungsgrund, der 

den ganzen Mietgegenstand betroffen hätte, lag zweifellos nicht vor. 

 

Andererseits urteilte der OGH am 19. April 1972, 1Ob68/72: "Es kann nicht zweifel-

haft sein, dass eine Teilkündigung nicht nur bei Vorliegen des dringenden Eigen-

bedarfs des Vermieters, sondern auch bei Vorliegen eines anderen Kündigungs-

grundes in Betracht kommt" und am 27. Jänner 1998, 1Ob413/97k: "Die Teilkündi-

gung kann aus allen Kündigungsgründen erhoben werden." 

 

Für die Freimachung des Hotelbauplatzes war sohin auch zu untersuchen, ob ein 

anderer der im MRG aufgezählten Kündigungsgründe gegeben war. Dazu heißt es in 

§ 30 MRG, der Vermieter könne nur aus wichtigen Gründen den Mietvertrag kündi-

gen. Solche Kündigungsgründe, nämlich "Mietzinsrückstand, nachteiliger Gebrauch 

des Mietgegenstandes, der Mieter hat den Mietgegenstand an Dritte weitergegeben, 

der Mietgegenstand wird vertragswidrig verwendet, die von der Stadt Wien ange-

strebte Verwendung dient in höherem Maß der Verwaltung als die gegenwärtige Ver-

wendung, ein im Mietvertrag vereinbarter Kündigungsgrund ist eingetreten", lagen 

nicht in einer derartig zweifelsfreien Weise vor, dass davon ausgegangen hätte 

werden können, einer ausgesprochenen Teilkündigung würde stattgegeben werden. 

Unter Umständen wäre die Annahme gerechtfertigt gewesen, der Bedarf der Stadt 

Wien sei gegenüber dem Gebrauch des Mieters als höherwertig anzusehen. Aller-

dings schränkt das MRG ein derartiges Interesse in zweierlei Hinsicht ein. So wird 

von den Interessen der Hoheitsverwaltung gesprochen, die aber bei einem ange-

strebten Verkauf für einen Hotelbau nicht zum Tragen kommen. Außerdem wäre in 

einem solchen Fall ein gleichwertiger Ersatz im Sinne des § 32 MRG anzubieten, 
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was möglicherweise höhere Kosten als die prüfgegenständliche Freimachungsent-

schädigung verursacht hätte. 

 

Im Jahr 1989 hatte die Stadt Wien beispielsweise ein größeres Areal, welches für 

Baustofflagerplätze in Bestand gegeben war, als öffentliches Erholungsgebiet umge-

widmet und die bestehenden Bestandverträge mit der Begründung gekündigt, es 

bestehe ein qualifiziertes öffentliches Interesse an der Beendigung der Bestand-

verhältnisse. Diese Kündigung wurde vom Bezirksgericht Favoriten für rechtsun-

wirksam erklärt, weil ein schutzwürdiges Interesse der Stadt Wien nicht bestanden 

hatte. Vielmehr habe sich die Stadt Wien selbst durch die Umwidmung in eine 

schwierige Situation hineinmanövriert. Die Freimachung war somit nur im Konsens 

nach Leistung einer entsprechenden Freimachungsentschädigung möglich. Auch im 

prüfgegenständlichen Fall wurde der Hotelbau erst durch eine kurzfristig vorge-

nommene Umwidmung ermöglicht.  

 

Es war nunmehr noch zu untersuchen, ob allenfalls eine Bittleihe (Prekarium) vor-

liegen könnte, bei der ein jederzeitiger Widerruf möglich wäre. Voraussetzung wäre 

die Unentgeltlichkeit der Bestandgabe. Tatsächlich ist der Mietzins von 0,01 EUR/m² 

und Jahr so niedrig, dass er einer Unentgeltlichkeit gleichkommt, was dann der Fall 

ist, wenn ein Anerkennungszins oder ein so niedriges Entgelt zu leisten ist, dass es 

gegenüber dem Wert der Benützung praktisch nicht mehr ins Gewicht fällt. Gegen 

eine Bittleihe spricht aber, dass der Vertrag nicht entsprechend gestaltet wurde und 

beispielsweise die Möglichkeit eines jederzeitigen Widerrufs nicht angesprochen 

wird. Dazu kommt, dass der Vertragscharakter im Sinne des ABGB auf den Zeit-

punkt des Abschlusses abgestellt werden muss. Eine durch den Zeitablauf erfolgte 

Entwertung des nicht wertgesicherten Mietzinses kann den ursprünglich entgeltlichen 

Charakter des Vertrages nicht beseitigen. 

 

Letztlich war noch zu beurteilen, inwieweit die im Prüfantrag ausgeführte Feststel-

lung, die angesprochene Fläche sei bislang als Parkplatz für 615 bis 750 Stellplätze 

genützt worden, doch hätten diese Parkplätze zur Erübrigung einer UVP vereinba-

rungsgemäß 2003 aufgelassen werden müssen, von Belang ist. Der zwischen Nord-

portalstraße - Messestraße - Perspektivstraße befindliche Parkplatz umfasste 610 

Stellplätze, davon 560 für Besucher und 60 für die Presse. Die Besucherstellplätze 
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befanden sich vor allem auf jenem 12.918 m² großen Areal, auf dem sich nunmehr 

das Parkhaus West befindet. Die Pressestellplätze befanden sich auf dem künftigen 

Hotelbauplatz mit einem Ausmaß von 2.327 m². Werden die Stellplätze zuzüglich 

Zufahrtswegen linear auf die gesamte Parkplatzfläche aufgeteilt, können sich auf 

dem Hotelbauplatz höchstens 95 Stellplätze befunden haben, keinesfalls aber 

zwischen 615 und 750, wie ein Lokalaugenschein durch das Kontrollamt bestätigte. 

Selbst wenn der Parkplatz sehr knapp bemessen gewesen wäre (12,5 m² je 

Stellplatz gilt als Mindestmaß), hätte er nicht mehr als 186 Stellplätze aufweisen 

können. Da zwecks Erübrigung der UVP jedoch bis zu 750 Stellplätze zusätzlich 

geschaffen hätten werden dürfen, gab es für die MBG, die ihre Stellplätze um 440 

Stück vermehrte, noch einen Spielraum von 310 Stellplätzen. Der künftige 

Hotelbauplatz hätte somit ohne Probleme weiterhin als Parkplatz benützt werden 

können. Seine Auflassung war daher nicht durch die UVP, sondern durch ander-

weitige betriebliche Überlegungen bedingt. 

 

4. Wirtschaftliche Beurteilung 

Da die Freimachung des Hotelbauplatzes rechtlich nur in Form einer Konsenslösung 

möglich war, musste nun die Frage geklärt werden, ob die Zahlung einer Frei-

machungsentschädigung im Ausmaß von netto 560.000,-- EUR im Sinne der Spar-

samkeit und Wirtschaftlichkeit vertretbar war. Diesbezüglich wurde u.a. in Bezirks-

medien darauf hingewiesen, es handle sich bei der MBG immerhin um eine Gesell-

schaft, die zu 94,88 % im Eigentum der Stadt Wien stehe und es unangemessen 

wäre, vom Mehrheitseigentümer eine derartige Entschädigungssumme zu fordern. 

 

Dazu ist zunächst voranzustellen, dass seitens der MBG keine zahlenmäßig defi-

nierte Entschädigungssumme gefordert wurde, sondern diese ersucht hatte, jene 

Entschädigungshöhe festzulegen, wie sie bei ähnlichgearteten Freimachungen 

üblich ist. Dies entsprach auch der Auffassung der Finanzverwaltung der Stadt Wien, 

wie dies in dem bereits erwähnten Schreiben der Magistratsabteilung 4 an die 

Magistratsabteilung 69 vom 7. Juni 2002 zum Ausdruck gebracht wurde. Für die 

Berechnung einer derartigen Entschädigung werden in Analogie die Bestimmungen 

des Eisenbahnenteignungsgesetzes herangezogen, wo es in § 4 Abs 1 heißt: "Das 

Eisenbahnunternehmen ist verpflichtet, den Enteigneten für alle durch die 

Enteignung verursachten vermögensrechtlichen Nachteile gemäß § 365 ABGB 
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(angemessene Schadloshaltung) schadlos zu halten." Im prüfgegenständlichen Fall 

beschränkte sich die Magistratsabteilung 69 darauf, eine Entschädigung auf Basis 

der Differenz des für die freizumachende Bestandfläche vorgeschriebenen 

Mietzinses (0,01 EUR/m² und Jahr) zu einem fiktiven, bei einer gleichwertigen 

Ersatzfläche zu erwartenden Mietzins (30,95 EUR/m² und Jahr) zu errechnen. Die 

zusätzliche Entschädigung für Aufwendungen, wie Ersatz des Wächterhäuschens, 

des Schrankens und für die Entfernung und Wiederaufbringung der Asphaltdecke 

unterblieb, obwohl solche Entschädigungsteile bei gleichartigen Absiedlungen 

üblicherweise berücksichtigt werden.  

 

Die ermittelte Entschädigungsbasis von 4 % des Verkehrswertes, d.s. 30,95 EUR/m² 

und Jahr, ist der künftigen Nutzung der Freimachungsfläche nicht nur adäquat, 

sondern spiegelt auch den Bestandzins für befestigte Parkplätze in ähnlich guter 

Lage wider, was durch Rückfrage des Kontrollamtes beim für Wien-Leopoldstadt zu-

ständigen Amtssachverständigen der Magistratsabteilung 69 (früher Magistrats-

abteilung 40) bestätigt wurde. Es wurden ferner unterschiedliche Entschädigungs-

fälle im Freimachungsreferat der Magistratsabteilung 69 eingesehen und dabei 

festgestellt, dass der fiktive Mietzins durchwegs zwischen 4 % und 6 % vom Ver-

kehrswert angenommen wurde. Im gegenständlichen Entschädigungsfall wurde so-

mit die untere Grenze gewählt. 

 

Natürlich wäre die Mietzinsdifferenz geringer gewesen, hätte die Stadt Wien den 

1948 festgesetzten Bestandzins in späteren Jahren angehoben. Zwar gab es im Ver-

trag keinerlei Wertsicherungsklauseln, doch hätten sich im Zuge von Vertragsände-

rungen sicherlich fallweise entsprechende Möglichkeiten geboten. Beispielsweise 

wurde im Jahr 1979 erwogen, den Bestandzins auf die angemessene Höhe von 5,5 

Mio.S anzuheben. Ein Bestandzins in dieser Höhe hätte allerdings der Wiener 

Messe AG wirtschaftliche Schwierigkeiten bereitet, weshalb der damalige Stadtrat für 

Finanzen diesem Vorschlag nicht beitrat. 

 

Zu klären war auch, ob eine Valorisierung über einen Zeitraum von zehn Jahren ver-

tretbar ist. Dazu ist festzuhalten, dass seitens der Wirtschaft ein solcher Zeitraum als 

eher zu kurz angesehen wird. Dem Kontrollamt lag ein Gutachten der Wirtschafts-

kammer - WIFI-Wien vor, in welchem für eine ähnlich geartete Grundfläche ausge-
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führt wird: "Die Kapitalisierung mit 4 % (für gewerblich genutzte Objekte) ist ohne 

zeitliche Begrenzung - ein Grundstück unterliegt nicht der Alterung - zu bemessen." 

Der gewählte Zeitraum von zehn Jahren war für die Stadt Wien sohin vorteilhaft. 

Dazu kommt noch, dass bei der Berechnung nach der Vervielfältigertabelle von 

Ross-Brachmann der Faktor 7,91 für eine 4,5-prozentige Kapitalisierung herange-

zogen und somit eine geringere Entschädigungssumme (569.500,-- EUR) als bei 

einer Kapitalisierung mit 4 % (Faktor 8,11 = 583.899,-- EUR) ermittelt wurde.  

 

Es wurden dann noch mögliche Alternativen in Erwägung gezogen. Beispielsweise 

hätte die Stadt Wien darauf verzichten können, das Grundstück freizumachen. Die 

MBG hätte dann eigenständig versucht, den Hotelbau zu realisieren. Dazu hätte sie 

die Grundfläche von der Stadt Wien erwerben müssen und sodann an den Hoteler-

richter weiter verkaufen können. In diesem Falle hätte die Stadt Wien keinesfalls 

einen Verkaufserlös von 1,80 Mio.EUR lukrieren können, sondern hätte bei der 

Ermittlung des Verkehrswertes die Belastung durch das aufrechte Mietverhältnis zu 

bewerten gehabt. Diese Belastung wäre zumindest in der Höhe der Freimachungs-

kosten anzusetzen und sodann vom Verkehrswert abzuziehen gewesen, sodass der 

Reinerlös der Stadt Wien keinesfalls höher gewesen wäre als er tatsächlich war.  

 

Gedanklich könnte auch erwogen werden, dass die MBG gegenüber ihrem Mehr-

heitseigentümer (94,88 % Stadt Wien, 5% Wiener Wirtschaftskammer, Rest Streu-

besitz) ganz oder großteils auf die ihr zustehende Freimachungsentschädigung 

verzichten hätte können. Immerhin brauchte sie die Grundfläche nicht mehr und es 

war auch das Hotelprojekt in ihrem Interesse. Bei dieser Annahme würde vernach-

lässigt werden, dass die MBG als eigenständiger Wirtschaftskörper im Sinne der 

Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns handeln muss. 

 

5. Zusammenfassung 

Die dem Beschluss des Gemeinderats vom 25. September 2003, Pr.Z. 03198/2003-

GWS zu Grunde liegenden Sachverhalte waren für das Kontrollamt nachvollziehbar. 

Den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit war seitens des Magistrats 

insoweit entsprochen worden, als die der MBG zustehende Freimachungsent-

schädigung, auf die sie als selbstständiger Wirtschaftskörper auch nicht verzichten 

hätte dürfen, so berechnet wurde, dass eine gerade noch angemessene Entschädi-
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gung gewährt wurde. Der Beschluss des Gemeinderates selbst entzog sich gem. 

§ 73 Abs 1 einer Beurteilung durch das Kontrollamt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 69: 

Infolge der detaillierten Ausführungen des Prüfungsberichtes ist 

keine weitere Stellungnahme erforderlich. 


