
KA III - 59-1/04 

Die Magistratsabteilung 59 - Marktamt verwaltet am Fleischgroßmarkt St. Marx eine Ge-

samtfläche von rd. 58.000 m2. Von der verbauten Fläche sind rd. 5.600 m2 vermietet. 

 

Auf Grund der Einhebung von fixen Betriebskostenbeiträgen war keine Deckung der an-

fallenden Kosten des EU-Fleischgroßmarktes gegeben. Weiters konnte mangels Ge-

genüberstellung der Einnahmen und Ausgaben im Bereich des Inlandsfleischgroßmark-

tes nicht festgestellt werden, inwieweit die Aufwendungen (Erhaltungs- und Betriebs-

kosten) dort ihre Deckung fanden. 

 

Im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation des Marktbetriebes wurden bereits Ge-

spräche hinsichtlich einer Übersiedlung der Fleischerbetriebe geführt. 

 

1. Allgemeines 

Die Magistratsabteilung 59 ist nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt 

Wien u.a. für das Errichten und Führen von Märkten sowie für die Grundverwaltung und 

Erhaltung der ausschließlich als Markt genutzten städtischen Grundflächen zuständig. 

Darunter fällt auch der Fleischgroßmarkt St. Marx in Wien 3. 

 

Die Anfänge des ursprünglichen Schlachtbetriebes St. Marx reichen bis in die Mitte des 

19. Jahrhunderts zurück. Die erste Schlachthausanlage St. Marx wurde um 1846 er-

richtet. Um 1900 erfolgte die Errichtung weiterer Schlachthäuser (Rinder, Schweine 

etc.). Nach dem zweiten Weltkrieg, der enorme Schäden am Schlachthof St. Marx 

hinterlassen hatte, wurde dieser anhand alter Pläne wieder aufgebaut. In den 60er- 

Jahren entschloss sich die Stadtverwaltung, ein modernes Fleischzentrum (Großmarkt) 

zu errichten. So entstand zwischen 1968 und 1975 das "Fleischzentrum - St. Marx". Auf 

Grund der Verschlechterung der wirtschaftlichen Gesamtsituation erfolgte mit Ende 

1997 die Schließung des Schlachthofes. Bestehen blieb lediglich der Fleischgroßmarkt 

St. Marx, der im Jahr 1997 umgebaut und neu gestaltet wurde. 

 

Bis Juli 1998 war für die Verwaltung der Räumlichkeiten und Grundflächen auf dem 

Areal des Markt- und ehemaligen Schlachtbetriebes St. Marx die Magistratsabtei-

lung 60 - Veterinäramt zuständig. Auf Grund der vom Gemeinderat genehmigten 
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Änderung der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien vom 27. November 

1997 wurde die Kompetenz zur Erhaltung und Verwaltung der dem Markt- und ehe-

maligen Schlachtbetrieb St. Marx zugeordneten Liegenschaften bezüglich des Fleisch-

großmarktes mit 1. Juli 1998 der Magistratsabteilung 59 übertragen.  

 

2. Vermietete Flächen am Marktbetrieb St. Marx 

Das von der Magistratsabteilung 59 verwaltete Areal umfasst eine Gesamtfläche von rd. 

58.000 m². Davon sind rd. 42.000 m² unverbaute und rd. 16.000 m² verbaute Fläche, 

von welcher derzeit rd. 5.600 m² vermietet sind.  

 

Die unten angeführte Tabelle zeigt eine Aufstellung der vermieteten und der derzeit un-

vermieteten Flächen des Fleischgroßmarktes St. Marx, aufgelistet nach den einzelnen 

örtlichen Teilbereichen: 

 

Fleischgroßmarkt St. Marx Vermietete Fläche 
in m² 

Nicht vermietete 
Flächen in m² 

Gesamtfläche        
in m² 

Europafleischgroßmarkt 1.518,00 492,00 2.010,00
Inlandsfleischgroßmarkt 653,00 60,00 713,00
Sonstiger Fleischgroßmarkt 375,50 - 375,50
Fleischgroßmarktgebäude - 
Obergeschoß 443,17 - 443,17
Übriger Bereich Gebäude 1.095,00 - 1.095,00
Kesselanlage Fernwärme - - -
Flächen im Freien 1.000,00 - 1.000,00
Summe Fläche gesamt 5.084,67 552,00 5.636,67

 

Aus der oben angeführten Darstellung geht hervor, dass von den insgesamt vermiet-

baren Flächen derzeit 552 m² nicht in Bestand gegeben sind; das entspricht einem An-

teil von rd. 10 %.  

 

In diesem Zusammenhang musste auch auf die Leerflächen im Bereich des Europa-

fleischgroßmarktes hingewiesen werden, die rd. ein Drittel der Fläche betragen. Lt. Aus-

kunft der Magistratsabteilung 59 konnten keine Interessenten gefunden werden, da seit 

Jahren die endgültige Schließung des Fleischgroßmarktes im Raum stehe und daher 

notwendige Investitionen von potenziellen Bestandnehmern als unrentabel eingestuft 

wurden.  
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3. Anzahl und Beschreibung der bestehenden Bestandverträge 

Die nachfolgend angeführte Tabelle weist die Anzahl der zum Zeitpunkt der Prüfung be-

stehenden 49 Bestandverträge aus:  

 

Fleischgroßmarkt St. Marx Bestand-
verträge 

Pacht-
verträge 

Benützungs- 
überein-
kommen 

Gestattungen  Summe 

Europafleischgroßmarkt 14 - - - 14
Inlandsfleischgroßmarkt 11 - - - 11
Sonstiger Fleischgroßmarkt 3 1 - - 4
Fleischgroßmarktgebäude - 
Obergeschoß 10 - - - 10
Übriger Bereich Gebäude 4 - 1 - 5
Kesselanlage - Fernwärme - 1 - - 1
Flächen im Freien 2 - - 2 4
Summe gesamt 44 2 1 2 49

 

Einerseits wird in diesen Bestandverträgen das vereinbarte Entgelt als Mietzins be-

zeichnet, andererseits als Bestandzins, der genau genommen einen Pachtzins darstellt. 

Ein Bestandvertrag wird als Benützungsübereinkommen bezeichnet, zwei als Gestat-

tungen auf jederzeitigen Widerruf.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 59: 

Zum Hinweis auf die verschiedenartigen Bezeichnungen der ver-

traglichen Bestandgabevereinbarungen wird bemerkt, dass diese 

angesichts der unterschiedlichen Vertragsinhalte und -bestimmun-

gen bewusst gewählt wurden. Alle mit Marktparteien und sonsti-

gen Privaten abgeschlossenen Verträge über die Bestandgabe 

von Marktständen, -einrichtungen und sonstigen Räumlichkeiten 

wurden als "Bestandverträge", die Vereinbarung mit der Magis-

tratsabteilung 60 - Veterinäramt vom November 2000, mit der 

dieser Dienststelle das Recht zur Benützung eines Lagers einge-

räumt wurde, zutreffend als "Benützungsübereinkommen" und die 

in zwei Fällen gegen jederzeitigen - auch mündlichen - Widerruf 

erteilte Erlaubnis zum Abstellen von Kfz auf Marktgebiet mit dem - 

im Sinn des ABGB - korrekten Begriff "Gestattung" bezeichnet. 
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3.1 Europafleischgroßmarkt 

3.1.1 Der Europafleischgroßmarkt, im Folgenden auch "EU-Fleischgroßmarkt" genannt, 

befindet sich im Erdgeschoß der Fleischgroßmarkthalle. Er unterliegt den Richtlinien 

des Fleischuntersuchungsgesetzes. Um die Hygienevorschriften erfüllen zu können, 

werden von der Magistratsabteilung 60 auch die entsprechenden veterinärbehördlichen 

Kontrollen regelmäßig vor Ort durchgeführt. Der Fleischgroßmarkt besteht aus dem Zer-

legebereich und dem zugehörigen Kühlblock.  

 

Lt. Magistratsabteilung 59 erfolgte bis zum Umbau 1997 des Fleischgroßmarktes eine 

entsprechend der Marktordnung 1991 bescheidmäßige Vergabe an die Marktparteien. 

 

Nach dem Umbau des EU-Fleischgroßmarktes im Juli 1997 erfolgte die Nutzung durch 

die Marktparteien mittels monatlicher, mündlicher Bestandverträge, wobei zum da-

maligen Zeitpunkt diesen mündlichen Vereinbarungen ein Bestandzins von 32,19 EUR 

netto pro m² zuzüglich 13,08 EUR netto pro m² und Monat an Betriebskosten, somit ins-

gesamt 45,27 EUR netto pro m² und Monat zu Grunde lag.  

 

Zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt bestanden am EU-Fleischgroßmarkt 

insgesamt 14 schriftliche Bestandverträge, welche zwischen den Jahren 1999 und 2001 

abgeschlossen worden waren. In diesen Verträgen wurde weiterhin vereinbart, dass 

neben den Bestimmungen des Allgemein Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) und des 

Mietrechtsgesetzes (MRG) auch jene der Marktordnung von 1991, Amtsblatt der Stadt 

Wien Nr. 30/1991, zu gelten haben.  

 

3.1.2 Ab 1999 wurde die Bestandgabe von Marktständen in schriftlicher Form festge-

legt. Zu diesem Zeitpunkt stellte die Magistratsabteilung 59 an den Gemeinderatsaus-

schuss für Integration, Frauenfragen, Konsumentenschutz und Personal einen Antrag 

auf Genehmigung eines Vertragsentwurfes. Auf Grund der finanziellen Lage der 

Fleischzerlege- und Fleischgroßhandelsbranche wurden niedrigere Bestandzinse und 

Betriebskosten vorgesehen. Das neue Zinsmodell sah einen Bestandzins in der Höhe 

von 17,44 EUR netto pro m² und Monat vor. Als fixer Betriebskostenanteil für die Reini-

gung und Desinfektionsaufwendungen wurden 9,81 EUR zuzüglich eines variablen jähr-
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lich neu festzulegenden Betriebskostenanteils für messbare Aufwendungen (vorerst in 

der Höhe von 6,54 EUR netto pro m² und Monat) vorgeschlagen.  

 

Die Gesamtbelastung für die Fleischgroßmarktfirmen betrug somit 33,79 EUR netto pro 

m² und Monat und lag damit rd. 25 % unter den bis dahin den Bestandnehmern ver-

rechneten Beträgen. Mit Beschluss des Gemeinderatsausschusses vom 12. März 1999, 

Zl. 0043/99 - GIF, wurde dem Antrag entsprochen und die neue Regelung rückwirkend 

mit 1. Jänner 1999 in Kraft gesetzt. 

 

3.1.3 Bei den später - ab dem Jahr 2001 - am EU-Fleischgroßmarkt abgeschlossenen 

Verträgen betrug der Bestandzins auf Grund der Indexanpassung 18,34 EUR pro m² 

und Monat.  

 

Die Höhe der fixen pauschalierten Betriebskosten, dazu zählen die Kosten des Per-

sonal- (Reinigung und Schneeräumung) und des Materialaufwandes (Reinigungs- und 

Desinfektionsmittel), belief sich im Jahr 2001 auf 10,32 EUR pro m² und Monat.  

 

Die Einschau ergab, dass mit der Einhebung dieses fixen Betriebskostenbeitrages von 

jedem einzelnen Bestandnehmer nur eine begrenzte Deckung der in diesem Bereich 

anfallenden gesamten Ausgaben gegeben war. 

 

Die variablen Betriebskosten beinhalten Strom, Wasser, etwaige Reparaturkosten bei 

den baulichen Anlagen (z.B. Innenbereich der Halle, Fußböden, Wände, Decken etc.) 

und Kosten für technische Anlagen (z.B. Sanitäranlagen, Elektroanlagen, Freon-Kühl-

anlage, Absaugeeinrichtungen bei Kleinverladeschleusen etc.). Der eingehobene Be-

trag beläuft sich auf rd. 6,-- EUR pro m² und Monat als Betriebskostenakonto. Die 

variablen Betriebskosten werden monatlich vorgeschrieben und einmal jährlich im 

Nachhinein bis spätestens 30. Juni von der Magistratsabteilung 59 abgerechnet. Die 

Bestandnehmer werden mittels Schreibens über die im vorangegangenen Jahr ange-

fallenen variablen Betriebskosten verständigt. Eventuelle Nachverrechnungen oder Gut-

schriften der einzelnen Bestandnehmer errechnen sich anteilsmäßig an der jeweils ge-

mieteten Fläche im Verhältnis zur Gesamtfläche.  
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Wie das Kontrollamt im Zuge der Einschau feststellte, wurde für das Jahr 2002 ein 

Mehrverbrauch von 0,21 EUR pro m² und Monat exkl. USt errechnet, welcher bei der 

Vorschreibung des Monats Mai 2003 von der Magistratsabteilung 59 zur Verrechnung 

gelangte.  

 

Zur Mietzinssituation auf dem EU-Fleischgroßmarkt ist darauf 

hinzuweisen, dass die Marktentgelte bis zum Abschluss des Neu- 

bzw. Umbaus des Fleischzentrums im Jahr 1997 als öffentlich- 

rechtliche Abgaben (Marktgebühren), die natürlich auch alle an-

fallenden Kosten für Betrieb und Instandhaltung des Fleisch-

zentrums beinhalteten, bemessen wurden. 

 

Im Zuge der als Folge der Neugestaltung des Fleischzentrums 

vorgenommenen Umstellung von behördlicher Marktplatz-Zuwei-

sung auf zivilrechtliche Bestandgabe wurden die Marktplätze 

einige Monate hindurch mündlich in Bestand gegeben, da die Um-

bauarbeiten einen ständigen Verkaufsplatzwechsel erforderten. 

Die Gesamtmietkosten wurden vorerst in derselben Höhe wie die 

bisherigen Marktgebühren belassen. Allerdings war der Wunsch 

der betroffenen Marktparteien, in den künftigen schriftlichen Be-

standverträgen ein reduziertes Mietentgeld zu vereinbaren, ange-

sichts der zunehmend schwierigeren wirtschaftlichen Situation der 

Fleischbranche nachvollziehbar. In den mit 1. Jänner 1999 wirk-

samen schriftlichen Bestandverträgen wurde letztendlich ein um 

rd. 25 % niedrigerer Gesamtmietzins vereinbart, um - unbeschadet 

einer vollständigen Deckung der fixen Betriebskosten - den Markt-

parteien eine bessere "Überlebenschance" zu geben. 

 

3.2 Inlandsfleischgroßmarkt 

Ähnlich wie beim EU-Fleischgroßmarkt wurden auch am Inlandsfleischgroßmarkt nach 

dem Umbau von der Magistratsabteilung 59 in den Jahren 1999 bis 2001 insgesamt elf 

neue schriftliche Bestandverträge mit Einzelunternehmen auf unbestimmte Zeit abge-
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schlossen. Die Vertragstexte gehen größtenteils mit den Verträgen am EU-Fleisch-

großmarkt konform. Auch in diesen Fällen wurden den Verträgen die Bestimmungen 

der Marktordnung 1991, des ABGB und des MRG zu Grunde gelegt.  

 

Wie das Kontrollamt feststellte, gab es bei den Bestandzinsen und Betriebskosten Ab-

weichungen zu den Verträgen des EU-Fleischgroßmarktes. So betrug der Bestandzins 

zuletzt rd. 16,81 EUR netto pro m² und Monat. Gemäß Pkt. IV der Verträge war in die-

sem Betrag auch eine Abgeltung für die allgemeinen Aufwendungen der Bestand-

geberin, wie insbesondere die Belüftung der Inlandsfleischgroßmarkthalle, die allge-

meine Beleuchtung, die Reinigung der allgemeinen Flächen einschließlich 50 % des 

Außengeländes, der Verbrauch an Kaltwasser, die Reparaturen an allgemein genutzten 

technischen und baulichen Anlagen und die Schädlingsbekämpfung enthalten. 

 

Inwieweit die Aufwendungen der Magistratsabteilung 59 (Erhaltungs- und Betriebs-

kosten) durch den Bestandzins tatsächlich ihre Deckung fanden, konnte von der Ma-

gistratsabteilung 59 mangels Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben nicht 

nachgewiesen werden.  

 

Zur Mietzinsentwicklung des Inlandsfleischgroßmarktes ist zu be-

merken, dass diese analog zum EU-Fleischgroßmarkt verlief. Das 

Fehlen einer nur auf diesen Markt bezogenen Kostendeckungsbe-

rechnung ist aus den baulichen Gegebenheiten zu erklären. Die 

ursprüngliche nicht unterteilte Halle musste auf Grund der EU-Hy-

gienebestimmungen durch Errichtung einer Innenmauer in den 

Bereich des EU-Fleischgroßmarktes und des Inlandsfleischgroß-

marktes getrennt werden. Auf den Einbau von geeigneten Vorrich-

tungen (Subzähler, Zählerzuleitungen) zur separaten Ermittlung 

der für den Inlandsfleischgroßmarkt anfallenden Betriebskosten 

wurde damals angesichts der Tatsache, dass der Betriebskosten-

aufwand im Inlandsfleischgroßmarkt gegenüber dem EU-Fleisch-

großmarkt als eher marginal betrachtet werden konnte, verzichtet. 
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3.3 Sonstige Teile des Fleischgroßmarktes 

3.3.1 An den Inlandsfleischgroßmarkt anschließend, werden im Erdgeschoß der 

Fleischgroßmarkthalle vier weitere Räumlichkeiten für unterschiedliche Zwecke genützt. 

Es sind dies ein Tiefkühlraum im Ausmaß von 100 m², ein Lager (60 m²), ein Büro 

(17,50 m²) und ein Gastgewerbetrieb (198 m2).  

 

Für den Tiefkühlraum wurde im Vertrag ein Betrag von 3,83 EUR pro m² und Monat ver-

einbart. Mit diesem Betrag sollten vor allem die allgemeine Beleuchtung, die Reinigung 

der allgemeinen Flächen, der Verbrauch an Kaltwasser, die Reparaturen an allgemein 

genutzten technischen und baulichen Anlagen und die Schädlingsbekämpfung abge-

golten werden.  

 

Der genannte Tiefkühlraum wurde vom Verband der Handels- und 

Gewerbetreibenden von St. Marx selbst hergestellt. Konkret 

handelt es sich dabei um die Hälfte einer nicht mehr benötigten 

Wareneinbringungsschleuse, die zu einem Kühlraum ausgestaltet 

wurde. Daraus erklärt sich auch der günstige Preis pro m² und 

Monat. 

 

Der Mietzins für das Lager betrug vertragsgemäß 6,42 EUR pro m² und Monat. Hin-

sichtlich der Betriebskosten wurde keine Vereinbarung getroffen. Ein Betrag von 8,72 

EUR pro m² wurde für das Büro als Bestandzins vereinbart. Dieser beinhaltete anteilige 

Betriebskosten, wie Grundbesitzabgaben, Müllabfuhr und Verwaltungskosten. Zu-

sätzlich wurde eine Fernwärmepauschale in der Höhe von 2,18 EUR pro m² und Monat 

sowie auch eine Strompauschale in der Höhe von 0,15 EUR pro m² und Monat einge-

hoben. 

 

Bei dem genannten Lager handelt es sich um die zweite Hälfte der 

vorgenannten Schleuse. Da der Bestandnehmer keinerlei Eigenin-

vestitionen vorzunehmen hatte, konnte hier ein höherer Bestand-

zins vereinbart werden. 
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In allen drei Fällen war der vereinbarte Bestandzins durch eine Klausel wertgesichert. 

Auch hier war mangels fehlender Abrechnung keinesfalls gesichert, dass die laufenden 

Kosten der Magistratsabteilung 59 durch die eingehobenen Beträge ihre Deckung fan-

den.  

 

In den genannten Fällen ist eine Abrechnung und damit eine nach-

vollziehbare Kostendeckungsberechnung nicht möglich. Ange-

sichts des relativ großen Aufwandes, der im Fall der Herstellung 

geeigneter Subzähler zur Ermittlung der laufenden Kosten für die 

einzelnen Räume entstanden wäre (Legung von Leitungen, Sub-

zählereinbau usw.), wurde bisher - auch mit Rücksicht auf die sich 

schon seit längerem abzeichnende Schließung des Fleischzen-

trums - von derartigen Investitionen Abstand genommen und die 

geschätzten Kosten pauschaliert dem (wertgesicherten) Bestand-

zins zugeschlagen, wodurch jedenfalls eine Wertsicherung der 

Aufwendungen für die gegenständlichen Kosten gewährleistet ist. 

 

3.3.2 Der vierte im Jahr 1995 abgeschlossene Vertrag beinhaltete die Verpachtung des 

im Eigentum der Stadt Wien stehenden Gastgewerbebetriebes mit einer Fläche von ca. 

198 m² an die Firma H. Die Verpachtung erfolgte insbesondere zur Versorgung der im 

Betriebsgelände des Markt- und Schlachtbetriebes St. Marx Beschäftigten mit Speisen 

und Getränken. Gem. § 4 des Vertrages betrug der monatliche Pachtzins 11 % vom 

Nettoumsatz des laufenden Monats, mindestens jedoch 1.162,77 EUR. Dieser war bis 

spätestens 10. des folgenden Monats zu entrichten und erhöhte sich um die gesetzliche 

Umsatzsteuer.  

 

Zusätzlich wurde Wertbeständigkeit der Leistung vereinbart. Die Stadt Wien behielt sich 

jedoch das Recht vor, diesen Mietzins zu erhöhen, wenn der monatliche auf Grund der 

Umsatzbeteiligung zu bezahlende Zins über einen ununterbrochenen Zeitraum von 

sechs Monaten den Mindestzins um mehr als 50 % übersteigt. Über die Höhe des neu 

festzusetzenden Mietzinses wurde keine Vereinbarung getroffen. 
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Als Bemessungsgrundlage der Pachtzinsberechnung (Nettoumsatz) wurden die gesam-

ten Einnahmen betrachtet, welche die Pächterin im Rahmen ihres Geschäftsbetriebes 

für eigene Rechnung abzüglich der darauf lastenden Umsatzsteuer erzielte. Dazu ge-

hörten demnach nicht nur sämtliche Erlöse aus dem Verkauf von Speisen und Geträn-

ken, sondern auch Erlöse z.B. aus Überlassung von Räumen, Entgelte für die Aufbe-

wahrung von Garderobestücken, Erlöse aus der Aufstellung und dem Betrieb von Auto-

maten und Personenwaagen, Telefoneinnahmen etc.  

 

Gem. § 8 des Pachtvertrages war zwecks Erfassung für den umsatzgebundenen Be-

standzins über die von der Pächterin getätigten Umsätze und über die übrigen Ein-

nahmen entsprechende Aufzeichnungen zu führen, sodass es der Verpächterin bzw. 

ihren mit der Kontrolle beauftragten Organen jederzeit möglich war, die gesamten Ein-

nahmen der Pächterin vollständig und ohne Schwierigkeiten zu überprüfen.  

 

Die Einschau des Kontrollamtes zeigte, dass die Magistratsabteilung 59 es bisher ver-

absäumte, die Magistratsabteilung 4 - Allgemeine Finanz- und Wirtschaftsangelegen-

heiten; Abgaben mit der Überprüfung der getätigten Umsätze zu beauftragen. Es wurde 

daher empfohlen, künftig im Sinn der Geschäftseinteilung des Magistrats der Stadt 

Wien die Magistratsabteilung 4 mit entsprechenden Umsatzkontrollen zu betrauen.  

 

Umsatzkontrollen bei vertraglichen Vereinbarungen, wie sie mit 

der Firma H. abgeschlossen wurden, erfolgen in Abständen von 

fünf bis sechs Jahren über Aufforderung der vertragsabschließen-

den Dienststelle. Die letzte derartige Umsatzkontrolle im gegen-

ständlichen Marktkantinenbetrieb der Firma H. wurde 1998 vorge-

nommen, der übliche Intervallzeitraum somit noch nicht über-

schritten. Die Magistratsabteilung 59 wird die Magistratsabtei-

lung 4 jedenfalls ersuchen, noch in diesem Jahr eine entspre-

chende Umsatzkontrolle durchzuführen. 

 

3.4 Fleischgroßmarkt-Obergeschoß 

3.4.1 Zu  den bereits erwähnten  Bereichen werden auch im  Obergeschoß  der Fleisch- 
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großmarkthalle Räumlichkeiten vermietet. Insgesamt bestehen hier zehn Bestandver-

träge, die zwischen 1975 und 2002 auf unbestimmte Zeit abgeschlossen wurden. 

Diesen Verträgen liegt als überwiegender Verwendungszweck der Betrieb von Büros zu 

Grunde. Die Festsetzung der Bestandzinse erfolgte nach Mitteilung der Magistratsab-

teilung 59 entsprechend der Marktlage.  

 

Die Einschau des Kontrollamtes in die Verträge zeigte, dass anlässlich der zuletzt er-

folgten Vermietung im Jahr 2002 eines Büros ein maximaler Betrag von 9,23 EUR pro 

m² und Monat netto festgelegt wurde. Dieser Betrag beinhaltete auch die anteils-

mäßigen Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Kosten der Reinigung, Müllabfuhr und 

Verwaltungskosten). Zusätzlich zum Bestandzins vereinbarte die Magistratsabteilung 59 

eine Wärmelieferungspauschale von rd. 2,18 EUR und eine Strompauschale in der 

Höhe von 0,15 EUR bis 0,18 EUR pro m² und Monat.  

 

3.4.2 Eine Nachfrage bei der Magistratsabteilung 25 - Technische-wirtschaftliche Prüf-

stelle für Wohnhäuser, besondere Angelegenheiten der Stadterneuerung, bezüglich 

eines angemessenen Mietzinses ergab für vergleichbare Objekte dieser Lage rd. 

8,-- EUR pro m² und Monat zuzüglich der Betriebskosten.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes war der von der Magistratsabteilung 59 verrechnete 

Betrag von 9,23 EUR deshalb im unteren Bereich der möglichen Bandbreite ange-

siedelt, da darin bereits Betriebskosten, Verwaltungskosten und sonstige Abgaben ent-

halten waren. 

 

Es wurde daher angeregt, die Magistratsabteilung 59 möge künftig vor Abschluss der-

artiger Verträge an die Magistratsabteilung 25 eine Anfrage bezüglich der Feststellung 

eines angemessenen Bestandzinses richten.  

 

Der Umstand, dass sich der Bestandzins von 9,23 EUR im un-

teren Bereich der möglichen Bandbreite bewegt, ist darauf zurück-

zuführen, dass sich die gegenständlichen Büroräume zum Zeit-

punkt ihrer Vermietung in teilweise schlechtem, einige Investiti-
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onen erfordernden Zustand befanden. Darüber hinaus musste sich 

die Mietzinsberechnung auch an den internen Gegebenheiten 

innerhalb des Fleischgroßmarktgeländes orientieren ("Marktlage 

St. Marx"), die nicht immer mit der wirtschaftlichen Situation in 

außerhalb des genannten Bereiches oder in anderen Teilen des 3. 

Bezirkes vergleichbar waren. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird in Hinkunft Folge geleistet 

werden und - sollte es noch zu Neuvermietungen kommen - vor 

Abschluss neuer Verträge die Hilfe der Magistratsabteilung 25 zur 

Ermittlung eines angemessenen Bestandzinses in Anspruch ge-

nommen werden. 

 

3.4.3 Zusammenfassend wurde hinsichtlich der bisher im Bericht angeführten Bestand-

verhältnisse empfohlen, künftig bei Neuabschluss eines Bestandvertrages eine dem 

MRG angepasste Vorgangsweise zu wählen. So wäre vor allem ein zur Deckung der 

Erhaltungskosten zu verwendender Mietzins festzulegen. Weiters wären die tatsächlich 

anfallenden Betriebskosten auf die Bestandnehmer in voller Höhe umzulegen und auch 

entsprechende Verwaltungskosten zu berücksichtigen.  

 

Selbstverständlich wird - entsprechend der Empfehlung des Kon-

trollamtes - in Hinkunft bei Neuabschluss von Bestandverträgen 

auf eine dem MRG angepasste Vorgangsweise geachtet werden. 

Hinsichtlich der vollständigen Umlegung der tatsächlich anfallen-

den Betriebskosten auf die Bestandnehmer muss allerdings auf 

die schon erwähnten Probleme der Betriebskostenermittlung 

durch geeignete Messeinrichtungen (Zähler) hingewiesen werden, 

deren nachträgliche Herstellung mit nicht unwesentlichen, in An-

betracht der absehbaren Schließung des Fleischgroßmarktes 

besonders sorgfältig zu überlegenden Investitionen verbunden 

wäre. 
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3.5 Übriger Bereich Gebäude 

Neben dem Fleischgroßmarktgebäude bestehen auf dem Areal noch weitere Baulich-

keiten, deren Flächen in Bestand gegeben sind. In den Jahren 1997 und 1998 wurden 

vier Verträge, im Jahr 2000 wurde ein Vertrag abgeschlossen. Zwei Verträge laufen auf 

unbestimmte Zeit, drei Verträge sind im Hinblick auf eine allfällige Absiedlung des 

Fleischgroßmarktes befristet. Einer dieser drei Verträge wurde mit einer Befristung auf 

zehn Jahre mit einer Optionsverlängerung um weitere sieben Jahre abgeschlossen. In 

den zwei anderen Fällen wurden die Verträge jeweils auf acht Monate befristet; in der 

Folge wurden diese nach ihrem Ablauf um ein weiteres halbes Jahr verlängert.  

 

Die Einschau des Kontrollamtes in diese Verträge zeigte, dass die Magistratsab-

teilung 59 in einem Fall Vereinbarungen hinsichtlich einer Investitionsablöse getroffen 

hatte. Sollte - aus welchen Gründen auch immer - eine vorzeitige Vertragsauflösung er-

folgen, so verpflichtete sich die Stadt Wien, die konsensgemäß und nach den Regeln 

der Technik und baubehördlichen Vorschriften errichteten Einbauten, Zubauten und An-

bauten abzulösen. Zur Berechnung der Höhe wurde von einer zehnjährigen linearen 

Amortisation ausgegangen. Die Stadt Wien ist berechtigt, einen allfälligen Ablöse-

anspruch der Mieterin mit eigenen Ansprüchen gegen die Mieterin auf Grund dieses 

Mietvertrages aufzurechnen.  

 

3.6 Kesselanlage und Flächen im Freien 

3.6.1 Seit 1977 besteht mit der Fernwärme Wien GesmbH ein Pachtvertrag hinsichtlich 

der Wärmversorgungsanlage (Kesselanlage) samt den der Wärmeversorgung dienen-

den Einrichtungen. Die Stadt Wien ist Eigentümerin dieser Anlage, die Fernwärme Wien 

ist berechtigt, die Anlage auf eigene Rechnung zu betreiben und verpflichtet, sie auf 

eigene Kosten in betriebsfähigem Zustand zu erhalten. 

 

Die Fernwärmelieferantin verpflichtete sich darüber hinaus in der mit der damaligen für 

die Verwaltung zuständigen Magistratsabteilung 60 abgeschlossenen Vereinbarung, 

alle jene Objekte und Anlagen, die bereits vom Zentralkesselhaus St. Marx versorgt 

wurden, mit ausreichender Wärme zu beliefern. Der jährliche Pachtzins beträgt lt. Ver-

trag 72,67 EUR. 
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3.6.2 Weiters hat die Magistratsabteilung 59 Flächen im Freien, welche sich vor dem 

Fleischgroßmarktgebäude befinden, vermietet. 

 

Es handelt sich hiebei um Flächen, die als Autoabstellplatz oder für Lagerzwecke in Be-

stand gegeben wurden. Zwei unbefristete Verträge bestehen mit Bestandnehmern, wo-

bei es sich in einem Fall um einen Autoabstellplatz, im anderen Fall um eine Lager-

fläche handelt. In zwei weiteren Fällen liegen zwei Gestattungen für Abstellflächen 

gegen jederzeitigen Widerruf vor. In einem Fall gibt es keinen gesonderten Vertrag, weil 

der Abstellplatz im Bestandvertrag über die Anmietung eines Büros im Obergeschoß 

des Fleischgroßmarktgebäudes enthalten ist. 

 

Zu bemängeln war, dass bei den beiden Vereinbarungen gegen jederzeitigen Widerruf 

keine Angaben der vermieteten Flächen aufschienen. So war nicht nachzuvollziehen, 

warum einem der Bestandnehmer ein Betrag von 65,40 EUR (inkl. 20 % USt) und dem 

anderen ein Betrag von 191,86 EUR (inkl. 20 % USt), d.h. mehr als das Doppelte, mo-

natlich in Rechnung gestellt wurde. Die Magistratsabteilung 59 begründete dies damit, 

dass die unterschiedlichen Größen der Flächen die Einhebung des höheren Betrages 

rechtfertigen würden.  

 

In den angeführten Fällen handelt es sich jeweils um eine Gestat-

tung, also um eine jederzeit - auch mündlich - widerrufbare Er-

laubnis zur Abstellung von Kraftfahrzeugen bzw. Kraftfahrzeug-

teilen. Während in einem Fall für einen Betrag von 65,40 EUR 

lediglich die Abstellung eines Sattelschleppers gestattet wurde, er-

folgte für ein Entgelt von 191,86 EUR die Abstellerlaubnis für zwei 

Sattelaufleger, welche etwa die dreifache Fläche des Sattelschlep-

pers benötigen. Somit erscheint auch die Verrechnung des Ent-

geltes gerechtfertigt. 

 

4. Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung 

4.1 Einnahmen 

Die  nachfolgende  Tabelle zeigt  die Verteilung  der Einnahmen aus  Vermietungen und 
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Verpachtungen am Marktbetrieb St. Marx in den Jahren 2000 bis 2002 sowie deren pro-

zentuellen Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren: 

 

Jahr Einnahmen brutto Rückgang geg. dem Vorjahr in % 
2000 1.457.000,-- -
2001 1.446.000,-- 0,75
2002 1.384.000,-- 4,29

 

Wie aus der Aufstellung ersichtlich ist, beträgt der Rückgang der Einnahmen des Jahres 

2001 gegenüber dem Vorjahr 2000 rd. 0,75 %. Der Rückgang der Einnahmen des 

Jahres 2002 gegenüber dem Jahr 2000 stieg sogar auf rd. 5 % an. Die Verbuchung 

dieser Einnahmen erfolgt am Ansatz 8220 und auf der Post 824 (Betriebskosten-

pauschalen, variable Betriebskosten, Mahnspesen etc.) bzw. auf der Post 817 (Be-

standzinse). 

 

4.2 Kostendeckung 

Die Magistratsabteilung 59 stellte in den Jahren 2000 bis 2002 die Nettoeinnahmen der 

Haushaltsstellen 824 und 817 den korrespondierenden Nettoausgaben (Verzinsung, 

Wertabschreibung, Pensionsanteile etc.) unter Berücksichtigung aller anderen erfolgs-

wirksamen Einnahmenposten gegenüber und errechnete so die Kostendeckung des 

Marktbetriebes St. Marx.  

 

Die unten angeführte Aufstellung zeigt die Kostendeckung in den Jahren 2000 bis 2002: 

 

Jahr Kostendeckung am Marktbetrieb St. Marx in % Veränderung geg. dem Vorjahr in % 
2000 33,24 -
2001 34,46 + 3,67
2002 32,18 - 6,62

 

Während der Grad der Kostendeckung im Jahr 2001 gegenüber dem Vorjahr anstieg, 

wies die Kostendeckung des Jahres 2002 gegenüber 2001 einen Rückgang um 6,6 % 

auf. Nach den vorläufigen Berechnungen der Magistratsabteilung 59 ist im Jahr 2003 

eine Kostendeckung von nur mehr rd. 26,6 % gegeben. Dies würde gegenüber dem 

Jahr 2002 sogar einen Rückgang um rd. 17,3 % bedeuten. 
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Die Ursachen hiefür waren vor allem in den ständig von der Magistratsabteilung 59 zu 

tätigenden laufenden Erhaltungsarbeiten und Erneuerungen am Marktbetrieb St. Marx 

zu sehen. Diese betrafen insbesondere den EU-Fleischgroßmarkt, um die Hygienevor-

schriften entsprechend den laufend geänderten und kostenintensiven EU-Richtlinien er-

füllen zu können.  

 

5. Künftige Vorgangsweise 

Zum Zeitpunkt der Prüfung des Marktbetriebes St. Marx (Frühjahr 2004) wurden Ge-

spräche hinsichtlich einer Übersiedlung der Fleischerbetriebe geführt.  

 

Im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation des Marktbetriebes und unter Berücksichti-

gung des Erfordernisses künftig notwendiger Investitionen - was zu einem weiteren 

Rückgang der Kostendeckung führen würde - wurde empfohlen, die laufenden Ge-

spräche zu intensivieren. 

 

Es sollte mit den betroffenen Magistratsdienststellen, der Magistratsdirektion - Zivil- und 

Strafrecht, den Magistratsabteilungen 4 und 69 sowie dem Verband der Handels- und 

Gewerbetreibenden am Fleischgroßmarkt St. Marx so rasch wie möglich das Einver-

nehmen hergestellt und ein Konzept für die weitere Vorgehensweise erarbeitet werden, 

um die allfälligen Modalitäten in finanziellen und rechtlichen Belangen entsprechend ab-

zuklären. 

 

Die Magistratsabteilung 59 ist bereits seit längerem damit be-

schäftigt, eine Umsiedlungslösung für den Fleischgroßmarkt im 

Einvernehmen mit allen zuständigen Stellen zu finden, damit eine 

möglichst rasche Schließung des defizitären Marktbetriebes erfol-

gen kann. Die Verhandlungen hinsichtlich der Wiedererrichtung 

des Fleischgroßmarktes als Fleischzerlegezentrum an einem sehr 

attraktiven Ersatzstandort auf dem Gelände des Großmarktes 

Wien-Inzersdorf sind nunmehr sehr weit gediehen. Bei erfolg-

reichem Abschluss der notwendigen Vereinbarungen zwischen 

der Stadt Wien und den beteiligten Fleischzerlegebetrieben ist da-
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mit zu rechnen, dass die Umsiedlung und damit die endgültige 

Schließung des Fleischgroßmarktes St. Marx längstens mit 31. 

Dezember 2005 abgeschlossen sein werden. 


