
KA III - 69-1/03 
 

Die für die Abwicklung der Verkäufe von Wiener Kleingärten zuständige Magistratsab-

teilung 69 - Liegenschaftsmanagement ging im Wesentlichen zügig und kundenfreund-

lich vor. Verzögerungen und damit z.T. überlange Erledigungszeiten lagen zumeist nicht 

im Verantwortungsbereich der Magistratsabteilung 69; maßgeblich hiefür waren vor 

allem der verzögerte Abschluss der für einen Kauf notwendigen Grundabteilung, Son-

derwünsche von Kaufwerbern und zeitweise vorliegende rechtliche Bedenken des 

Zentralverbandes der Kleingärtner. Bei der Bemessung des Zeitraumes für die Zuer-

kennung einer Kaufpreisermäßigung auf 55 % des Verkehrswertes wurde in einigen 

Fällen von den Bestimmungen des hiefür maßgeblichen Gemeinderatsbeschlusses ab-

gewichen, anfänglich wurde der Schriftverkehr mit den Kaufwerbern nicht immer mit der 

nötigen Verständlichkeit geführt. 

 

1. Vorgeschichte 

1.1 Die Novelle 1992 zum Wiener Kleingartengesetz, LGBl. Nr. 31/1992, ermöglicht 

Pächtern von Kleingartenlosen, die für ganzjähriges Wohnen gewidmet wurden, diese 

zu erwerben. Um einerseits einkommensschwächeren Kleingartenpächtern den Kauf zu 

erleichtern und andererseits einen Anreiz für rasche und zahlreiche Kaufentscheidun-

gen zu geben, wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 1. Juli 1993, PrZl. 1831/93, ein 

begünstigter Verkauf von Kleingartenlosen genehmigt. Danach war bei einem Verkauf 

bis zum 31. Dezember 1996 ein Nachlass vom Verkehrswert im Ausmaß von 45 % zu 

gewähren. In den folgenden drei Jahren sollte der Nachlass auf 30 %, dann auf 20 % 

und letztlich auf 10 % sinken. Ab 1. Jänner 2000 sollte der Verkauf zum vollen Ver-

kehrswert erfolgen. 

 

Die getroffene Regelung hätte bedeutet, dass nur einige Kaufinteressenten in den 

Genuss einer Ermäßigung gekommen wären, da die notwendigen und umfangreichen 

Vorarbeiten und allfällig durch die Magistratsabteilung 21 zu veranlassende Umwid-

mungen nur wenige Verkäufe zu den vorgesehenen Fristen zugelassen hätten. Klein-

gartenlose sind im Grundbuch nicht gesondert ausgewiesen, sondern Teil einer oder 

mehrerer Liegenschaften. Um sie im Eigentum zu erwerben, ist es notwendig, für jedes 

Kleingartenlos eine eigene Einlagezahl und entsprechende Grundstücksnummern zu 

schaffen. Voraussetzung hierfür ist eine Geometervermessung und ein von der Magis-
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tratsabteilung 64 - Rechtliche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtangelegenheiten 

zu genehmigender Teilungsplan, mit welchem je Kleingartenlos ein entsprechender 

Bauplatz ausgewiesen wird. Diesen Umständen Rechnung tragend, wurde von der Ma-

gistratsabteilung 69 im Jahr 1995 ein entsprechender Abänderungsantrag dem Ge-

meinderat zur Genehmigung vorgelegt. 

 

Dieser legte mit Beschluss vom 28. April 1995, PrZl. 1116/95, fest, dass anstatt der 

früheren Regelung der Fristenlauf bei einer als "Erholungsgebiet-Kleingarten-ganzjähri-

ges Wohnen (EklW)" gewidmeten Fläche erst mit Rechtskraft des Bescheides der Ma-

gistratsabteilung 64 hinsichtlich der Bauplatzschaffung der Anlage ("äußere planliche 

Umfahrung" der Anlage)  beginnen solle. Alle innerhalb von 36 Monaten danach ein-

langenden Anträge sollten einen Nachlass von 45 % erhalten, dann sinkt die Ermäßi-

gung analog der bisherigen Regelung jährlich. Außerdem wurden die ins Eigentum er-

werbbaren Flächen um jene mit der Widmung GS (Gartensiedlungsgebiet) erweitert.  

 

1.2 Wenngleich mit der im Jahr 1995 beschlossenen Regelung das Antragsdatum und 

nicht mehr der tatsächliche abgeschlossene Kauf für die Fristen hinsichtlich eines be-

günstigten Erwerbes einer Kleingartenparzelle maßgeblich wurde, ergaben sich für ei-

nen großen Teil der Kleingartenpächter in der Folge noch weitere Benachteiligungen. 

 

Grund dafür war, dass die so genannte "äußere Umfahrung" nur der erste Schritt für die 

notwendige Bauplatzschaffung war. Diese Teilung wurde von der Stadt Wien in Auftrag 

gegeben und diente dazu, die Kleingartenanlage als ein oder mehrere Trennstücke 

auszuweisen, die äußere Grenze festzulegen und allfälligen Abtretungsverpflichtungen, 

z.B. bei äußeren Straßen, die an ein Privat- oder städtisches Grundstück angrenzen, 

nachzukommen. Um aber Eigentum erwerben und grundbücherlich eintragen zu kön-

nen, musste noch eine innere Aufteilung erfolgen. Hiebei wurde jedes Kleingartenlos 

als eigenes Grundstück ausgewiesen, allgemein zugängliche Verbindungswege und 

-straßen blieben im Eigentum der Stadt Wien. Diese innere Aufteilung musste von den 

Kleingartenpächtern bestellt und bezahlt werden. Dieser Vorgang beanspruchte oft län-

gere Zeit, bis Einigkeit darüber erzielt wurde, wer nun Eigentum erwerben, einen 

Teilungsplan in Auftrag geben und für die Kosten aufkommen will bzw. wird. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 69: 

Ergänzend ist anzumerken, dass die Beauftragung einer "inneren 

Aufteilung" bei einem Zivilingenieur für Vermessungswesen nicht 

allein aus dem Beweggrund des gewünschten Eigentumserwer-

bes erfolgt, sondern auch eine Voraussetzung für die Erlangung 

einer definitiven Baubewilligung nach dem Wiener Kleingartenge-

setz darstellt. 

 

Mit PrZl.107/98 erging daher am 7. Mai 1998 ein weiterer Gemeinderatsbeschluss, mit 

dem die fristenmäßigen Bedingungen des Gemeinderatsbeschlusses vom 28. April 

1995 geändert wurden, um allen Kleingärtnern Wiens die Möglichkeit zu geben, bei 

rechtzeitiger Abgabe ihres Kaufansuchens ihren Kleingarten auch tatsächlich zu 55 % 

(d.s. 45 % Ermäßigung) kaufen zu können. Der Beginn des Fristenlaufes für den be-

günstigten Verkauf wurde mit Rechtskraft des Bescheides der Magistratsabteilung 64 

über die Genehmigung des Teilungsplanes über die Bildung des Kaufgegenstandes 

festgelegt und die Frist für den Kauf zu 55 % des Verkehrswertes auf zwölf Monate ver-

kürzt; alle übrigen genannten Fristen und Prozentsätze blieben gleich.  

 

Weiters bestimmte sich der Prozentsatz, zu dem ein Unterpächter kaufen kann, nach 

dem Zeitpunkt des Einlangens des rechtsgültigen Kaufansuchens bei der Magistratsab-

teilung 69. 

 

2. Entwicklung der Verkäufe von Kleingartenlosen 

Nach dem Gemeinderatsbeschluss vom 1. Juli 1993 über die Möglichkeit, Kleingärten 

in Eigentum zu erwerben, langten bei der Magistratsabteilung 69 noch im gleichen Jahr 

die ersten diesbezüglichen Anfragen bzw. Kaufanträge ein. Da die Voraussetzungen für 

einen Eigentumserwerb durchwegs noch nicht vorlagen, dauerte es bis zum Jahr 1996, 

bis die ersten Kaufverträge - sie betrafen eine Kleingartenanlage in Wien 21 -  zur 

Genehmigung vorgelegt werden konnten. Bis Ende des Jahres 2002 wurden 6.837 

Kleingartenlose baureif gestaltet. Von diesen konnten 2.117 oder rd. 31 % verkauft 

werden, das entspricht einer Gesamtfläche von 733.343 m². Der erzielte Verkaufserlös 

von 1996 bis 2002 betrug rd. 60 Mio.EUR. 
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3. Darstellung der einzelnen Bearbeitungsschritte der Magistratsabteilung 69 

3.1 Für jene Kleingartenanlagen, bei denen infolge der Widmung EklW ein Verkauf 

möglich wurde, erfolgte zunächst die Anlage eines Grundaktes, in dem alle seitens der 

Stadt Wien vorzunehmenden Bearbeitungsschritte vermerkt wurden. Es waren dies im 

Wesentlichen Kontaktaufnahmen mit der Magistratsabteilung 41 - Stadtvermessung 

wegen Bestellung eines Teilungsplanes für die äußere Baureifgestaltung, mit der Ma-

gistratsabteilung 40 - Technische Grundstücksangelegenheiten zwecks Festlegung des 

Verkehrswertes, der Bezirksvorstehung zwecks Information und mit dem Zentralver-

band der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter zwecks Übermittlung einer Liste der 

Kaufinteressenten, mit denen Vereinbarungen abzuschließen waren. 

 

Für die Kaufanträge selbst wurden Einzelakten angelegt. Auf die bis etwa Mitte des 

Jahres 1996 eingelangten Kaufanträge reagierte die Magistratsabteilung 69 mit einer 

ausführlichen Information. Darin wurde unter Verwendung vieler rechtlicher Fachaus-

drücke - die für den Laien eher schwer verständlich waren - dargestellt, dass seitens 

der Stadt Wien die Baureifgestaltung der Kleingartenanlage in die Wege geleitet wird 

bzw. wurde. Diese umfasse allerdings nur die äußere Umgrenzung der Anlage. Um die 

innerhalb des Außenzaunes liegende Fläche in Kleingartenparzellen und Gemein-

schaftsflächen abzuteilen, bedürfe es noch eines von einem Zivilgeometer herzustel-

lenden Abteilungsplanes, der von den Kleingartenpächtern in Auftrag zu geben und 

auch zu bezahlen sei. Außerdem wäre mit dem Zentralverband ein Übereinkommen 

abzuschließen, in welchem die Verpflichtungen der künftigen Eigentümer hinsichtlich 

der weiterhin zu betreuenden Gemeinschaftsflächen festgehalten werden müssten. 

Dieses Übereinkommen wäre die Voraussetzung für den Verzicht des Zentralverban-

des auf seine Rechte als Verpächter. Für die Erlangung von Ermäßigungen sei der 

Kaufabschluss maßgeblich, z.B. ermäßige sich bei einem Kaufabschluss bis zum 

31. Dezember 1996 der Kaufpreis auf 55 %. 

 

Bei später einlangenden Kaufanträgen kürzte die Magistratsabteilung 69 mehrere Jahre 

lang das Antwortschreiben. Mitgeteilt wurde lediglich, es bedürfe noch vieler Vorarbei-

ten, nach deren Abschluss wieder Kontakt aufgenommen werden würde. Wesentlich in 

diesem Schriftstück  war  eigentlich  nur  der Hinweis, die  Frist für den ermäßigten Kauf 
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der Kleingärten laufe nicht mit 31. Dezember 1996 ab. 

 

Anträge, die ab dem Jahr 2000 einlangten, wurden (soweit die Voraussetzungen für 

einen Verkauf erfüllt waren) sehr rasch und ohne weitere Information in Bearbeitung 

genommen. Es bestand jedoch die Möglichkeit, nähere Informationen über das Internet 

abzurufen.  

 

3.2 Waren die Voraussetzungen für einen Kauf gegeben, wurden dem Kaufantragsakt 

die im Grundakt einliegende Verkehrswertfestlegung der Magistratsabteilung 40 sowie 

der Aktenvermerk über die Zeitpunkte von Widmung, die äußere Baureifgestaltung und 

innere Grundabteilung und damit über den Fristenlauf für die zu gewährende Kauf-

preisermäßigung beigelegt. Hiebei wurde in unbürokratischer Vorgangsweise auf die 

meist mangelnde Rechtskundigkeit der Kaufwerber Rücksicht genommen und bereits 

die erste Anfrage bezüglich einer Kaufmöglichkeit als für die Ermäßigung maßgebliche 

Eingabe gewertet, selbst wenn der eigentliche Kaufantrag später gestellt wurde. Sobald 

die Vereinbarung mit dem Zentralverband vom Kaufwerber unterschrieben und vom 

Zentralverband auf seine Rechte als Verpächter verzichtet wurde, erfolgte die Über-

mittlung der Vertragsbedingungen an den Kaufwerber und - nach deren Unterferti-

gung - ihre Vorlage zur Genehmigung an den zuständigen Gemeinderatsausschuss. 

 

4. Beurteilung des Kontrollamtes 

4.1 Es fiel u.a. auf, dass seitens der Magistratsabteilung 69 zwar in jenen Fällen, in de-

nen die innere Abteilung längere Zeit nach der äußeren Baureifgestaltung erfolgte, 

richtigerweise eine Frist von zwölf Monaten nach Rechtskraft des Teilungsbescheides 

der Magistratsabteilung 64 eingeräumt wurde. Wurde innerhalb dieses Zeitraumes ein 

Kaufantrag gestellt, wurde die volle Kaufpreisermäßigung auf 55 % des Verkehrswertes 

gewährt. Wurden aber beispielsweise die äußere Baureifgestaltung und die innere 

Abteilung zeitgleich genehmigt, wurde die Frist für die Antragstellung auf 36 Monate 

ausgedehnt. Grundlage für diese Vorgangsweise war ein interner Aktenvermerk des 

damals zuständigen Dezernenten vom 5. Jänner 1999, in welchem ausgeführt wurde: 

"45 % Rabatt innerhalb eines Jahres ab Rechtskraft des Bescheides über die 'innere 

Abteilung'. Reicht jedoch die Frist von 36 Monaten (ausgehend vom Bescheid über die 



- 6 - 

'äußere Umfahrung' + Datum der Umwidmung auf EklW oder GS) darüber hinaus, so 

gilt das Ende der 36-Monatsfrist." 

 

Diese Vorgangsweise der Magistratsabteilung 69 war zwar kundenfreundlich, wider-

sprach aber der Genehmigung des Gemeinderates vom 3. April 1998. Mit dieser wurde 

auf Grund des Antrages der Magistratsabteilung 69 festgelegt, dass die bisherigen, 

vom Gemeinderat genehmigten fristenmäßigen Bedingungen dahingehend zu ändern 

waren, dass für den Kauf zu 55 % des Verkehrswertes nunmehr eine 12-monatige Frist 

ab Rechtskraft des Bescheides der Magistratsabteilung 64 über die innere Abteilung zu 

gelten habe. Die 36-monatige Frist wurde mit diesem Beschluss ausdrücklich aufge-

hoben. Wenn seitens der Magistratsabteilung 69 die Meinung vertreten wurde, dass 

eine 12-monatige Frist nicht ausreicht, sondern diese mit 36 Monaten bemessen 

werden sollte, dann hätte eine solche Begünstigung allen Antragstellern zugebilligt 

werden müssen und nicht nur solchen, bei denen zufällig die äußere Baureifgestaltung 

und die innere Abteilung zeitlich zusammenfielen. In jedem Fall aber hätte für eine 

derartige Vorgangsweise die Zustimmung durch den Gemeinderat eingeholt werden 

müssen. 

 

Die Magistratsabteilung 69 kann die Feststellung, die Begünsti-

gung hätte allen Antragstellern und nicht nur solchen, bei denen 

zufällig die äußere Baureifgestaltung und die innere Abteilung 

zeitlich zusammenfallen, zugebilligt werden müssen, nicht nach-

vollziehen. Vielmehr ist auf Grund der Verwaltungspraxis der Ma-

gistratsabteilung 69 darauf hinzuweisen, dass die kundenfreund-

liche Fristbemessung für den ermäßigten Erwerb von Kleingärten 

in folgenden Fällen zugebilligt wird: 

 

a) die 36 Monate dauernde Frist, bemessen ab Rechtskraft des 

Bescheides der Magistratsabteilung 64, wenn die äußere Bau-

reifgestaltung und die innere Abteilung zeitlich zusammen-

fallen, 
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b) die 36-monatige Frist, bemessen ab Rechtskraft des Be-

scheides für die äußere Baureifgestaltung, wenn diese zeitlich 

über die 12-monatige Frist, bemessen ab Rechtskraft des Be-

scheides für die innere Aufteilung, hinausreicht. 

 

Somit ist aus der Sicht der Magistratsabteilung 69 eine sehr ent-

gegenkommende Behandlung der Kaufinteressenten gegeben, da 

die 12-monatige Frist, gemessen ab Rechtskraft des Bescheides 

für die innere Aufteilung, nur in jenen Fällen zur Anwendung 

kommt, in denen die 36-monatige Frist zu keiner Ausdehnung des 

Zeitraumes zur Inanspruchnahme einer 45-prozentigen Ermäßi-

gung führt. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes, die bisherige Verwaltungspraxis 

der Magistratsabteilung 69 durch einen Gemeinderatsbeschluss 

genehmigen zu lassen, wird nachgekommen werden, wobei anzu-

merken ist, dass jeder einzelne Kleingartenverkauf stets von dem 

nach der Wertgrenze der Stadtverfassung zuständigen Organ ge-

nehmigt wurde und somit nach Auffassung der Magistratsabtei-

lung 69 die Abwicklung der Kleingartenverkäufe, auch im Hinblick 

auf die angesprochene Fristenberechnung, stets korrekt erfolgte. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Das Kontrollamt nimmt die Bemühungen der Magistratsabteilung 69, die bis-

herige Verwaltungspraxis durch einen Beschluss des Gemeinderates geneh-

migen zu lassen, zur Kenntnis. 

 

4.2 Besondere Beachtung wurde anlässlich der Prüfung der Bearbeitungsdauer von der 

Antragstellung bis zur Genehmigung des Kaufvertrages beigemessen. Zu diesem 

Zweck wurden stichprobenweise 373 Transaktionsakten überprüft. Hiebei ergab sich 

folgender Sachverhalt: 
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Bearbeitungsdauer in Monaten Anzahl % 
0 - 6  48 13
7 - 12  72 19
13 - 18  43 12
19 - 24  18 5
25 - 30 21 6
31 - 36 24 6
37 - 48 34 9
49 - 60 24 6
über 60 7 2
Akt offen 59 16
Akt abgelegt (kein Kaufinteresse mehr) 18 5
Akt konnte nicht vorgelegt werden 5 1
Summe 373 100

 

Die teilweise sehr lange Bearbeitungsdauer hatte unterschiedliche Ursachen. Vielfach 

wurden Kaufanträge gestellt, noch bevor die innere Teilung vorgenommen und bewilligt 

wurde, weshalb vorerst eine Bearbeitung nicht möglich war. Weiters gab es einige Zeit 

Auffassungsdifferenzen zwischen der Stadt Wien und dem Zentralverband über die 

weitere Vorgangsweise, wodurch Verzögerungen von bis zu 1½ Jahren ausgelöst wur-

den. Verzögerungen wurden aber auch vereinzelt durch die Kaufwerber selbst verur-

sacht, indem z.B. die Vereinbarung mit dem Zentralverband verspätet unterfertigt vorlag 

oder nach Aussendung der Vertragsbedingung ersucht wurde, noch Angehörige in den 

Kaufvertrag aufzunehmen. Auch wurden die Kaufvertragsbedingungen erst nach Mo-

naten unterfertigt zurückgemittelt, weil Finanzierungsprobleme bestanden. So mussten 

in einzelnen Fällen erst Darlehen, für die der Zentralverband mithaftete, auf den künfti-

gen Grundeigentümer umgeschrieben werden. Es gab aber auch Fälle, in denen die 

Verzögerung durch die Magistratsabteilung 69 verursacht wurde, weil der Antrag auf 

Kauf schon vor der inneren Teilung eingebracht worden war und nach Rechtskraft des 

Abteilungsbescheides die Dienststelle den Akt erst mit Verzögerung in Bearbeitung 

nahm. Dies war allerdings nicht zuletzt auf die Fülle vorliegender Anträge zurückzu-

führen. Inzwischen hat die Dienststelle organisatorische Maßnahmen getroffen, um 

derartige Verzögerungen nach Möglichkeit zu verhindern.  

 

Jedenfalls wurde empfohlen, die Magistratsabteilung 69 möge besonders darauf 

achten, dass bei vorzeitig eingebrachten Kaufanträgen  diese  unmittelbar nach Rechts- 
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kraft des Bescheides über die innere Teilung in Bearbeitung genommen werden. 

 

Es entspricht der Verwaltungspraxis der Magistratsabteilung 69, 

durch aktives Betreiben bei anderen Magistratsabteilungen mög-

lichst rasch zu einer bescheidmäßigen Genehmigung zu kommen, 

wodurch die rasche Bearbeitung der Kaufanträge gewährleistet 

ist. Die erwähnten Verzögerungen bei der Bearbeitung von Kauf-

anträgen waren allein auf die Fülle der vorliegenden Anträge zu-

rückzuführen und es wurden entsprechende organisatorische 

Maßnahmen getroffen, um derartige Verzögerungen nach Mög-

lichkeit zu verhindern. 

 

4.3 Zum Schriftverkehr mit den Kaufwerbern war anzumerken, dass die zunächst 

ausgesendete umfangreiche Information zwar sehr viel Wissenswertes enthielt, jedoch 

für den rechtsunkundigen Kaufwerber kaum verständlich war. Eindeutig formuliert war 

jener Teil des Schreibens, in dem auf Folgendes hingewiesen wurde: "Wenn es bis 

zum 31. Dezember 1996 zu einem Verkauf an Sie kommen kann, ermäßigt sich der 

Kaufpreis auf 55 %." Da die Kaufwerber meist wussten, dass ein Kaufabschluss infolge 

der notwendigen Vorarbeiten nicht termingerecht realisierbar sein würde, waren viele 

doch verärgert.  

 

Die nächste, auf sechs Zeilen verkürzte Aussendung wieder war völlig nichts sagend 

und sollte nur dahingehend beruhigen, dass der 31. Dezember 1996 als Stichtag nicht 

mehr gelte. Ob es andere Fristsetzungen gebe, wurde jedoch nicht mitgeteilt. Verständ-

lich und umfassend ist die aus dem Internet abrufbare Information, doch konnte nicht 

davon ausgegangen werden, dass allen Kaufwerbern das Internet zugänglich war. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes waren die ausgesandten Informationen wenig geeig-

net, um die notwendige Kommunikation mit einem Kunden, als solcher ist ein Kauf-

werber wohl anzusehen, herzustellen.  

 

Zweckmäßig  wäre ein kurzes  Schriftstück gewesen, das  eindeutig  und allgemein ver- 
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ständlich wiedergegeben hätte, wie von der Dienststelle vorgegangen werden wird und 

welche Vorleistungen vom Kaufwerber erbracht werden müssen. 

 

Die Kritik ist ab Beginn der Kleingartenverkaufsaktion bis zum 

Jahr 1996 nachvollziehbar. Seither ist eine zufrieden stellende 

schriftliche Information der Kaufinteressenten in jedem Einzelfall 

gewährleistet. Darüber hinaus ist anzumerken, dass die nötige In-

formation auch durch die Interessensvertretungen sowie die Zivil-

ingenieure für das Vermessungswesen, die entsprechende Infor-

mationen bei der Magistratsabteilung 69 einholen, gegeben ist. In 

den konkreten Einzelfällen erfolgt die Information überwiegend 

telefonisch bzw. anlässlich persönlicher Vorsprachen der einzel-

nen Kaufinteressenten bei den Mitarbeitern der Magistratsabtei-

lung 69. 

 

4.4 Abschließend war festzuhalten, dass nicht ganz verständlich war, warum es mehre-

rer Anträge an den Gemeinderat bedurfte, bis die Magistratsabteilung 69 jenen Fristen-

lauf für die Gewährung von Kaufpreisermäßigung vorschlug, der ohne Benachteiligung 

einzelner Kaufwerber praktikabel schien. Schließlich musste der Dienststelle klar sein, 

dass bei der großen Anzahl von Kleingartenanlagen, die für einen Verkauf baureif zu 

machen waren, mit festen Fristen für einen Kaufabschluss, wie 1993 genehmigt, nur 

ein geringerer Teil der Kaufwerber begünstigt werden konnte. Ebenso musste der 

Dienststelle bekannt gewesen sein, dass die äußere Baureifgestaltung, nach der 1995 

die Fristen bemessen wurden, für einen Kauf nicht ausreicht, sondern dafür eine innere 

Teilung Voraussetzung ist. 

 

In Anlehnung an die bisherige Praxis bei den in den Jahren 

1991/1992 erfolgten ermäßigten Verkäufen an die jeweiligen Bau-

rechtsnehmer der Stadt Wien erfolgte seitens der Magistratsabtei-

lung 69 ein erster Antrag zur Durchführung der Kleingartenver-

kaufsaktion, der mit Beschluss des Gemeinderates vom 8. Juni 

1993 genehmigt wurde. Nach Ansicht der Magistratsabteilung 69 
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sollte damals das bewährte Modell der Verkäufe an Bau-

rechtsnehmer, soweit dies rechtlich möglich war, auch auf die 

Kleingartenverkaufsaktion angewandt werden.  

 

Da in der Folge die Abwicklung der Kleingartenverkaufsaktion 

nicht durch eine starre Anwendung des oben angeführten Ge-

meinderatsbeschlusses behindert werden sollte, wurden im Sinne 

einer kundenfreundlichen Abwicklung der Aktion die im Bericht er-

wähnten Ergänzungsanträge an den Gemeinderat gestellt, wo-

durch sich anhand der Erfahrungen aus der Praxis der Klein-

gartenverkäufe ein nach Ansicht der Dienststelle benachteili-

gungsfreies Modell für die Kaufinteressenten entwickelt hat, 

welches auf Grund der bisherigen Reaktionen der Kunden als 

durchaus bewährt anzusehen ist.  


