
KA I - 7/1-1/04 

Das 1788 eröffnete Theater in der Josefstadt ist das älteste noch ständig bespielte The-

ater in Wien. Im November 1953 wurde die Theater in der Josefstadt Betriebsgesell-

schaft m.b.H. errichtet, die neben dem Theater in der Josefstadt auch den Betrieb in 

den Kammerspielen führt. Die Finanzierung der Betriebsgesellschaft basiert nicht zu-

letzt auf Förderungen des Bundes und der Stadt Wien zu annähernd gleichen Teilen, 

wobei die Förderungen der Stadt Wien in den Jahren 1999 bis 2003 insgesamt 35,43 

Mio.EUR betrugen. Etwa 40 % des Gesamtaufwandes wurden in diesem Zeitraum 

durch Eigeneinnahmen gedeckt. 

 

Die Verluste des Theaters aus den Jahren vor 2000 konnten durch engagierte betriebli-

che Sanierungsmaßnahmen der Gesellschaft und zusätzliche Mittel der öffentlichen 

Hand im Spieljahr 2002/2003 deutlich abgebaut werden. 

 

Die vom Kontrollamt durchgeführte stichprobenweise Prüfung ausgewählter Positionen 

der Jahresabschlüsse 1999 bis 2003 gab zu keinen bilanzändernden Beanstandungen 

Anlass. Die bezughabenden Geschäftsfälle waren nachvollziehbar belegt und zeigten 

die widmungsgemäße Verwendung der von der Stadt Wien zur Verfügung gestellten 

Mittel. Im Bereich der innerbetrieblichen Organisation, der Subventionsabwicklung und 

der Betriebssteuerung ergaben sich Ansatzpunkte zu weiteren Effizienzsteigerungen. 

 

1. Grundsätzliches 

Das Theater in der Josefstadt, das älteste ständig bespielte Sprechtheater Wiens, nahm 

1788 unter Karl Mayer den Spielbetrieb auf. Ursprünglich war es das kleinste Theater 

Wiens. Das Privilegium, das Kaiser Leopold II. im August 1791 für das Theater erteilte, 

enthielt auch die Erlaubnis zur Aufführung aller Gattungen, d.h. es durften musikalische, 

dramatische Stücke, Ballette und Pantomimen aller Art aufgeführt werden. Im Jahr 1798 

wurden sogar Opern gespielt. An diesem Haus waren u.a. auch Ferdinand Raimund 

und seine Gattin Louise Gleich als Schauspieler beschäftigt. Bereits 1812 wurde der 

Theaterbau durch den bekannten Architekten des Wiener Biedermeier, Josef Korn-

häusel, renoviert. Im Jahr 1822 wurde das Theater nach Plänen des Baumeisters Adam 

Hildwein neu errichtet und mit L. van Beethovens Ouvertüre "Die Weihe des Hauses" 

unter der Leitung des Komponisten eröffnet. 1829 debütierte Johann Nestroy in seinem 
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Stück "Die Verbannung aus dem Zauberreiche oder Dreißig Jahre aus dem Leben 

eines Lumpen". Während der Direktionszeit von Josef Jarno von 1899 bis 1923 spielten 

auch Hansi Niese und Alexander Girardi in diesem Haus. Vor Beginn der Direktionsära 

von Max Reinhardt 1924 wurde das Theater noch einmal umgebaut, wobei der 

Zuschauerraum und die Bühne neu ausgestattet wurden, die alte Form aber erhalten 

blieb. Viele Große der Kunst des Theaters, Schauspieler, Sänger, Musiker, Regisseure 

und Direktoren haben in dem mehr als 200 Jahren alten Theater in der Josefstadt ge-

wirkt. 

 

Im November 1953 wurde die Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. er-

richtet, die neben dem Theater in der Josefstadt auch den Betrieb in den Kammerspie-

len führt. Von 1990 bis Ende 2000 gehörte auch das Theater im Rabenhof der Betriebs-

gesellschaft an. 

 

2. Künstlerische Aktivitäten der Jahre 1999 bis 2003 

2.1 Im Kalenderjahr 1999 fanden im Theater in der Josefstadt sechs Premieren, u.zw. 

E. Labiches "Das Sparschwein", A. Mearas "Nachspiel" als Österreichische Erstauffüh-

rung, P. Calderón de la Barcas "Das Leben ein Traum", P. Turrinis "Josef und Maria", 

S. Becketts "Das letzte Band" und F. Raimunds "Der Verschwender" statt. Außerdem 

wurden sechs Produktionen aus den Vorjahren gezeigt. 

 

In den Kammerspielen gab es im Jahr 1999 ebenfalls sechs Premieren: E. Ebermayers 

"Zwei Ahnungslose Engel", M. Neal und M. Ferners "Der Müde Theodor", N. Simons 

"Sonny Boys", F. Joffos "Traumurlaub", F. Arnold und E. Bachs "Hurra - Ein Junge!" und 

die Erich-Kästner-Revue von W. Schneyder "Zeitgenossen, Haufenweise". Zusätzlich 

wurden vier Produktionen aus den Vorjahren gezeigt. 

 

Die sechs Matineen zu verschiedensten Themen, die Produktionen im Rabenhoftheater 

und die Gastspiele des Theaters in der Josefstadt beim 36. Berliner Theatertreffen im 

Schiller-Theater Berlin und im Theater am Kirchplatz in Schaan/Liechtenstein rundeten 

den Gesamtspielplan 1999 ab. 
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Die Spielstätten der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H wurden im 

Jahr 1999 von insgesamt 385.546 Besuchern frequentiert. Damit wurde eine durch-

schnittliche Besucherauslastung über das Jahr gesehen von 75,8 % und eine durch-

schnittliche Massettenauslastung von 59,8 % erreicht.  

 

2.2 Im Kalenderjahr 2000 gab es im Theater in der Josefstadt fünf Premieren, nämlich 

H. v. Hofmannsthals "Der Schwierige", E. De Filippos "Der große Zauber", Max Frischs 

"Don Juan oder die Liebe zur Geometrie", T. Bernhards "Der Schein trügt" als Österrei-

chische Erstaufführung und J. Nestroys "Mein Freund". Weiters wurden sechs Produkti-

onen aus den Vorjahren übernommen. 

 

In den Kammerspielen gab es im Kalenderjahr 2000 mit J. Nestroys "Zeitvertreib/Die 

schlimmen Buben in der Schule", F. Vebers "Die Nervensäge", K. Ludwigs "Cyrano in 

Buffalo", F. Arnold und E. Bachs "Weekend im Paradies" A. Hamiks "Der verkaufte 

Großvater" und G. Beth und A. Coopers "Der Neurosen-Kavalier", insgesamt sechs 

Premieren. Aus den Vorjahren wurden fünf Produktionen übernommen. 

 

Im Theater im Rabenhof, das noch bis 30. Juni 2000 von der Theater in der Josefstadt 

Betriebsgesellschaft m.b.H. bespielt wurde und ab Dezember 2000 als eigenständige 

Bühne fungierte, fand neben diversen Gastspielen in Koproduktion mit dem Theater 

Phönix Linz die Uraufführung von "sitcom: menschenzoo" von H. Hirzenberger und H. 

Gebhartl statt. Weiters wurden J. Barons "Besuch bei Mr. Green" und Soloabende von 

Künstlern der Josefstadt gegeben.  

 

Die zehn Matineen im Theater in der Josefstadt, wie z.B. "Salut für H. C.", eine Hom-

mage für H. C. Artmann, komplettierten die künstlerischen Aktivitäten des Jahres 2000. 

 

Insgesamt wurden in diesem Jahr 368.748 Besucher verzeichnet und damit eine durch-

schnittliche Auslastung von insgesamt 75,5 % und eine Massettenauslastung von ins-

gesamt 60,3 % erreicht. 

 

2.3  Vom 1. Jänner bis 31. August 2001 fanden im Haus in  der Josefstadt drei  Premie- 
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ren statt, nämlich W. Shakespeares "Ein Sommernachtstraum", F. Molnars "Olympia" 

und A. Strindbergs "Fräulein Julie". Aus Vorjahren wurden sechs Produktionen über-

nommen. 

 

Die zwei Premieren der Kammerspiele in diesem Zeitraum waren W. Kohlhaase und 

R. Zimmers "Fisch zu viert" und W. Allens "Spiel's noch einmal, Sam". Weiters wurden 

aus Vorjahren sieben Produktionen in den Spielplan übernommen.  

 

An Fremdveranstaltungen fanden im Theater in der Josefstadt die News-Matinee "Le-

sung Lili Brett" und im Rahmen der Bezirksfestwochen "Musik für den Frieden. Der 

Liederschatz aus Jerusalem" statt. Zum 200. Geburtstag von Josef Lanner und Johann 

Nestroy wurde die Eigenveranstaltung "Die Lebenswecker (op. 104)" aufgeführt.  

 

Weiters fanden Gastspiele im Stadttheater Klagenfurt, im Festspielhaus St. Pölten, im 

Haus der Kultur in Bozen, im Stadttheater Meran und im Haus im Park in Hamburg 

statt. 

 

In der Zeit vom 1. Jänner bis 31. August 2001 wurden die Aufführungen des Theaters in 

der Josefstadt und der Kammerspiele von insgesamt 203.221 Personen besucht, was 

zu einer durchschnittlichen Besuchergesamtauslastung von 77,2 % und einer Masset-

tenauslastung von insgesamt 61,8 % führte.  

 

2.4 Von September 2001 bis August 2002, der ersten - nach der Umstellung des Wirt-

schaftsjahres - kompletten Saison im Rhythmus eines Theaterjahres, fanden im Theater 

in der Josefstadt sechs Premieren statt: O. Wildes "Ein idealer Gatte", R. Musils "Der 

Mann ohne Eigenschaften - Wenn die Menschheit als Ganzes träumen könnte", J. 

Nestroys "Heimliches Geld, heimliche Liebe", F. Grillparzers "Sappho", W. Shakes-

peares "Viel Lärm um nichts" und J. Ortons "Seid nett zu Mr. Sloane". Aus früheren 

Spielplänen wurden vier Produktionen übernommen. 

 

In den Kammerspielen gab es fünf Premieren, nämlich F. Arnold u. E. Bachs "Der keu-

sche Lebemann", T. Wilders "Die Heiratsvermittlerin", M. Mihuras "Katzenzungen", J. 
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Nestroys "Nagerl und Handschuh oder die Schicksale der Familie Maxenpfutsch" und 

A. Ayckbourns "Halbe Wahrheiten" sowie fünf aus Vorjahren übernommene Produktio-

nen. 

 

Im Theater in der Josefstadt und in den Kammerspielen wurden insgesamt elf Matineen 

und sonstige Veranstaltungen gegeben.  

 

In der Saison 2001/2002 wurden die Spielstätten der Theater in der Josefstadt Betriebs-

gesellschaft m.b.H. von insgesamt 335.242 Besuchern besucht. Die durchschnittliche 

Auslastung betrug über die Saison gesehen 77 %, die durchschnittliche Massetten-

auslastung 64,2 %. 

 

2.5 In der Saison 2002/2003 wurden im Theater in der Josefstadt sieben neue Produk-

tionen herausgebracht: T. Bernhards "Über allen Gipfeln ist Ruh", F. Molnars "Liliom", 

A. Schnitzlers "Fink und Fliederbusch", H. Ibsens "Die Wildente", J. B. Molière "Der 

Menschenfeind", H. Pinters "Der Hausmeister" und T. Stoppards "Das einzig Wahre". 

Ein Werk wurde aus den Kammerspielen, vier Produktionen wurden aus Vorjahren 

übernommen. 

 

In den Kammerspielen wurden fünf Premieren gezeigt: C. Flatows "Das Geld liegt auf 

der Bank", W. D. Homes "Beste Freunde", J. Nestroy/A. Schnitzlers "Frühere Verhält-

nisse/Abschiedssouper", G. Axelrods "Das verflixte siebte Jahr" und J. Wimmer und K. 

Kleibers "Die Gigerln von Wien". Die Produktion von J. Prokopetz gastierte mit K. Far-

kas´ "Ich liebe dich mein Kropatschek" und fünf Produktionen wurden aus den Vorjah-

ren übernommen. 

 

18 Matineen und sonstige Veranstaltungen haben im Theater in der Josefstadt bzw. 

den Sträußelsälen stattgefunden. 

 

Im Jahr 2002/2003 fanden im Stadttheater Klagenfurt, im Haus der Kultur in Bozen, im 

Stadttheater Meran und im Kapuzinertheater in Luxemburg Gastspiele statt. 
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In dieser Saison wurden die Spielstätten der Theater in der Josefstadt Betriebsgesell-

schaft m.b.H. von 332.236 Personen besucht. Die durchschnittliche Besucherauslas-

tung betrug über die ganze Saison gesehen 79,9 %, die durchschnittliche Massetten-

auslastung 66,4 %. 

 

3. Finanzierung der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. 

3.1 Die Finanzierung des laufenden Betriebes der Theater in der Josefstadt Betriebsge-

sellschaft m.b.H. basiert größtenteils auf Förderungen der öffentlichen Hand. So wurden 

z.B. lt. dem Jahresbericht des Wirtschaftsprüfers über das Geschäftsjahr 1. Septem-

ber 2001 bis 31. August 2002 von Bund und Stadt Wien zu gleichen Teilen Subventi-

onen in Höhe von insgesamt 13,15 Mio.EUR bzw. rd. 62 % der Gesamteinnahmen aus-

bezahlt.  

 

Die von der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. in diesem Zeitraum 

erwirtschafteten Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 

8,19 Mio.EUR bzw. rd. 38 % der Gesamteinnahmen. In den sonstigen betrieblichen 

Erträgen sind im betrachteten Wirtschaftsjahr auch Spenden und Sponsorgelder in 

Höhe von 70.543,73 EUR enthalten. 

 

3.2 Zur Abdeckung der über die betriebsnotwendigen Instandhaltungs- und Investitions-

erfordernisse hinausgehenden Aufwendungen werden von der öffentlichen Hand - nach 

entsprechender Antragstellung und Beschlussfassung - zusätzlich zur Förderung des 

laufenden Betriebes - auch Bau- und Investitionszuschüsse gewährt. So wurde z.B. 

vom Gemeinderat am 24. November 1999, Pr.Z. 272/99-M07, beschlossen, auf Grund 

der schlechten baulichen Substanz des bereits über 200 Jahre alten Theatergebäudes 

in der Josefstadt gemeinsam mit dem Bund jeweils einen Gesamtbetrag in Höhe von 

4,36 Mio.EUR für eine Generalsanierung zur Verfügung zu stellen. 

 

Auf Grund der in den folgenden Berichtspunkten beschriebenen notwendig gewordenen 

Maßnahmen zur Entschuldung der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H. wurden diese Mittel jedoch nicht für die vorgesehene Generalsanierung aus-

bezahlt. 
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4. Sanierungskonzept 

4.1 Im Jahr 1999 hatte die im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenkapitalausstattung 

der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. durch die vorzutragenden 

Verluste der Vorjahre, den Verlust des laufenden Jahres und die Unterdeckung der 

gemäß den Rechnungslegungsvorschriften aufzunehmenden Rückstellungen eine 

Höhe von - 7,43 Mio.EUR und damit aus der Sicht der Subventionsgeber ein Ausmaß 

erreicht, welches ein unmittelbares Handeln im Sinn einer Reorganisation des Betriebes 

erforderlich machte. 

 

Als wesentliche Krisenursache hatte die von Bund und Stadt Wien mit der Erstellung 

eines Sanierungskonzeptes beauftragte Beraterfirma ausgeführt, dass die Kosten der 

Betriebsgesellschaft zu rd. 80 % Personalkosten sind und die eingetretenen Steigerun-

gen weder durch Erhöhungen der Eigeneinnahmen noch durch höhere Förderungen 

abgefangen wurden. Des Weiteren hätten einige Entscheidungen der letzten Jahre die 

finanzielle Situation zusätzlich verschärft. Diese betrafen insbesondere das Engage-

ment im Theater im Rabenhof und die Koproduktionen mit den Wiener Festwochen. Als 

weitere Krisenursache wurde die dominierende künstlerische Verantwortung und da-

durch bedingt die gering ausgeprägte kaufmännisch-unternehmerische Verantwortung 

der Betriebsgesellschaft erwähnt. Lt. dem Bericht der Beratungsfirma waren diese Zu-

sammenhänge den Betroffenen zwar bewusst, erfolgreiche Versuche zur Gegensteue-

rung hatten jedoch nicht stattgefunden.  

 

4.2 Kernstück des von den Unternehmensberatern ausgearbeiteten Sanierungskonzep-

tes ist eine Maßnahmenliste, die in der Folge mit allen betroffenen Institutionen akkor-

diert und von Bund, Stadt Wien und der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H. unterzeichnet wurde. 

 

Im Detail wurden folgende Maßnahmen festgelegt: 

 

- Änderung der Personalkostenstruktur, sodass ein flexibler Personaleinsatz weit ge-

hend ohne Mehrkosten möglich ist (Jahresarbeitszeit, Jahresdurchrechnung und Re-

form des Zulagensystems). 
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- Personalkostensenkung durch Überstundenabbau, Abbau einzelner überhöhter Ge-

hälter und Reduktion der Mitarbeiteranzahl sowie Abbau des Gäste-Etats. 

- Anpassung des Betriebskonzeptes an die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 

- Neue Eigentümerstruktur durch Errichtung einer Stiftung, welche die Eigentumsanteile 

der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. übernimmt.  

- Verbindlich vereinbarter Abgang in Höhe von 14,02 Mio.EUR pro Jahr (2000 bis 2002) 

bzw. 12,72 Mio.EUR pro Jahr (2003 bis 2005). 

- Neuerstellung des Investitionsprogrammes unter Berücksichtigung der Dringlichkeit 

und der Finanzierbarkeit. In den Jahren der Konsolidierung sind nur zur Aufrechterhal-

tung des Spielbetriebes notwendige bauliche Sanierungen durchzuführen. 

- Einrichtung eines professionellen Controllings. 

- Kurzfristiger Sanierungsbeitrag der Mitarbeiter. 

- Lösung der Verschuldenssituation. 

- Abgestimmtes Vorgehen aller wesentlich Beteiligten (Bund, Stadt Wien, Bankinstitut, 

Gewerkschaft/Betriebsrat, Eigentümer/Management) auf Basis der vorliegenden Maß-

nahmenliste unter Berücksichtigung aller insolvenzrechtlichen Fragen. 

 

5. Jahresabschlüsse 1999 bis 2003 

Den vorliegenden Berichten des Wirtschaftsprüfers über die zum 31. Dezember 1999 

und 2000 sowie zum 31. August 2001 und 2002 aufgestellten Jahresabschlüsse war zu 

entnehmen, dass für jeden Jahresabschluss der uneingeschränkte Bestätigungsver-

merk erteilt wurde, d.h. die Buchführung und der Jahresabschluss den gesetzlichen 

Vorschriften entsprachen, der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-

nungsgemäßer Buchführung ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft vermittelte und der Lagebericht im Einklang mit dem Jah-

resabschluss stand. Für das Wirtschaftsjahr 2002/2003 lag ein noch nicht vom Wirt-

schaftsprüfer testierter Jahresabschluss der Gesellschaft vor. Da nach Angabe der Ge-

schäftsführung der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. jedoch keine 

Änderungen zu erwarten sind, hat das Kontrollamt auch diesen noch nicht bestätigten 

Jahresabschluss in seine Einschau einbezogen. 

 

Gem. §  273  Abs 2 HGB  wurde - auf Grund der bereits erwähnten buchmäßigen Über- 
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schuldung - vom Wirtschaftsprüfer in allen Berichten in einem ergänzenden Zusatz fest-

gehalten, dass der Bestand der Gesellschaft gefährdet (Insolvenzgefahr) bzw. ein Reor-

ganisationsbedarf gegeben wäre, sollten in der Zukunft nicht Subventionen bzw. Erklä-

rungen in entsprechender Höhe durch den Bund und die Stadt Wien gewährt werden. 

Nachdem die Gesellschaft regelmäßig davon ausging, dass die Subventionsgeber auch 

künftig ausreichende Mittel zur Verfügung stellen werden, war auch aus der Sicht des 

Kontrollamtes das angenommene Going Concern-Prinzip grundsätzlich nachzuvoll-

ziehen. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, wurden die oben angeführten Jahresabschlüsse inner-

halb der gesetzlich festgelegten Frist von der Generalversammlung der Betriebsgesell-

schaft genehmigt. In den betreffenden Versammlungen wurde auch für jedes der vom 

Kontrollamt eingesehenen Jahre den Geschäftsführern die Entlastung erteilt. Diese Be-

schlüsse erfolgten für das Geschäftsjahr 1999 in der Generalversammlung am 22. Sep-

tember 2000, für 2000 am 26. Juni 2001, für 2001 mittels Umlaufbeschlusses vom 28. 

Juni 2002 und für 2001/2002 in der Generalversammlung am 12. Juni 2003. In der Ge-

neralversammlung vom 26. Juni 2001 wurde weiters beschlossen, vom Kalenderjahr als 

Wirtschaftsjahr zu einem auf das Theaterjahr (1. September - 31. August) abgestimm-

ten gebrochenen Wirtschaftsjahr überzugehen. Anhand wichtiger Positionen der Jah-

resabschlüsse 1999 bis 2003 ergab sich folgendes Bild (Beträge in EUR): 

 

 1999 2000 2001 
Rumpfjahr 

über 
8 Monate 

2001/2002 2002/2003 
 

Umsatzerlöse 8.272.362,54 7.723.288,30 4.078.315,56 7.097.263,25 7.332.177,05
Sonst. betriebliche 
Erträge 311.887,15 478.720,12 1.400.153,66 1.091.385,89 1.286.530,76
Subventionen Bund 
und Stadt Wien 11.941.681,94 13.589.819,99 8.769.188,68 13.153.782,96 12.884.991,55
Gesamtaufwand 
(exkl. Zinsen u.s.A.) 23.596.720,86 21.694.010,81 14.053.827,21 19.442.944,26 19.958.589,57
davon 
Personalaufwand 18.796.060,12 17.420.873,78 10.100.013,75 15.369.161,17 15.262.525,06
Zinsen u. ähnliche 
Aufwendungen 88.715,05 86.164,55 6.791,11 15.293,00 9.691,68
Ergebnis d. gew. 
Geschäftstätigkeit -3.156.038,93 12.587,74 229.510,22 1.983.499,61 1.655.842,31
Eigenkapital -6.905.104,12 -6.894.266,34 -6.666.001,93 -2.223.585,39 -96.975,32
Rundungsdifferenzen wurden nicht ausgeglichen. 
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Durch die erwähnte Umstellung auf ein dem saisonal orientierten Theaterjahr und den 

künstlerischen Planungszeiträumen entsprechendes gebrochenes Wirtschaftsjahr ist 

die direkte Vergleichbarkeit der Daten nicht durchgehend gegeben. 

 

5.1 Die Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. erzielte im Geschäftsjahr 

2002/2003 Umsatzerlöse in Höhe von 7,33 Mio.EUR (1999: 8,27 Mio.EUR), die sonsti-

gen betrieblichen Erträge beliefen sich im Jahr 2002/2003 auf 1,29 Mio.EUR (1999: 

0,31 Mio.EUR). Die in der obigen Tabelle ausgewiesenen tendenziell fallenden Umsatz-

erlöse sind z.T. dadurch bedingt, dass ab dem Jahr 2001 die Einnahmen aus Fernseh-

aufzeichnungen der Position "sonstige betriebliche Erträge" zugeordnet wurden. Wei-

ters entfielen mit Einstellung der Bespielung des Theaters im Rabenhof ab Juli 2000 die 

diesbezüglichen Karteneinnahmen. 

 

Im betrachteten Zeitraum ergibt sich - trotz des Rückzuges der Betriebsgesellschaft aus 

dem Rabenhof - insgesamt eine Steigerung der Eigeneinnahmen in Höhe von insge-

samt 0,4 %. 

 

5.2 An Subventionen für den laufenden Betrieb sind in den betreffenden Jahresab-

schlüssen insgesamt 60,34 Mio.EUR ausgewiesen; 32,15 Mio.EUR davon stammen 

von der Stadt Wien. Zusätzlich hat die Stadt Wien insgesamt 3,28 Mio.EUR an Bau- 

und Investitionskostenzuschüssen zur Verfügung gestellt, die teilweise - nach entspre-

chender Umwidmung - ebenfalls für den laufenden Betrieb bzw. zum Schuldenabbau 

verwendet wurden. Die ausbezahlten Förderungssummen entsprechen den diesbe-

züglich vom Gemeinderat genehmigten Beträgen und sind auch im Rechenwerk der Be-

triebsgesellschaft entsprechend ausgewiesen. 

 

5.3 Der Gesamtaufwand sank im betrachteten Zeitraum um 3,64 Mio.EUR bzw. 15,4 %. 

Diese Aufwandsverminderung wurde hauptsächlich durch die Umsetzung der zur Sa-

nierung vereinbarten Personalmaßnahmen erreicht. 

 

Den vorliegenden Unterlagen war zu entnehmen, dass von den gesamten Personalauf-

wendungen 11 % auf die Gehälter der in der Verwaltung tätigen Mitarbeiter, 33,2 % auf 
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die Künstler und 49,9 % auf die im Bereich Technik Beschäftigten entfielen, wobei der 

hohe Anteil des technischen Bereiches u.a. auf die veraltete Bühnentechnik des 

Theaters in der Josefstadt zurückzuführen war. Die restlichen 5,9 % umfassten den Auf-

wand für die laufenden Pensionen und die im betreffenden Jahr ausgezahlten Abferti-

gungen. 

 

5.3.1 Was die Verminderung des Personalaufwandes in Höhe von 18,8 % betrifft, stellte 

das Kontrollamt fest, dass die Geschäftsführung gemeinsam mit dem Betriebsrat, der 

Gewerkschaft und den Mitarbeitern die für die Sanierung erforderliche Änderung der 

Personalkostenstruktur, einen flexibleren Personaleinsatz unter Berücksichtigung von 

Jahresarbeitszeiten bzw. Jahresdurchrechnungen, multifunktionale Verwendungen ver-

schiedener Berufsgruppen und eine Änderung des Zulagensystems umsetzen konnte. 

Weiters erfolgte zusätzlich zur Reduktion der Aufwendungen für Mehrleistungsvergütun-

gen auch ein "sanfter" Personalabbau durch Einsparung freigewordener Stellen, sodass 

die Mitarbeiteranzahl in den betrachteten Jahren um 54 Personen sank. Die Reduktion 

der Spielgelder der Künstler, der Abbau einzelner überhöhter Gehälter und des Gäste-

Etats trug weiters zur Reduktion des Personalaufwandes bei. Letztlich wurden auch die 

freiwilligen Sozialleistungen der Gesellschaft an den Betriebsratsfonds ab Juli 2000 

"aus gemeinsamen Interesse an einer raschen betrieblichen Sanierung bis auf Weiteres 

ausgesetzt", sodass auch nach Ansicht des Kontrollamtes der im Sanierungskonzept 

festgelegte "kurzfristige Sanierungsbeitrag der Mitarbeiter", welcher entsprechend der 

jeweils persönlichen Verdienstsituation (soziale Verträglichkeit) von den Mitarbeitern der 

Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. zu leisten war, als erbracht anzu-

sehen war.  

 

5.3.2 Der Aufwand für die von der Gesellschaft zu tragenden Betriebspensionen belief 

sich im Jahr 2002/2003 auf insgesamt 0,39 Mio.EUR (1999: 0,53 Mio.EUR) und setzt 

sich aus den Pensionszahlungen an sechs ehemalige Direktoren bzw. deren Hinterblie-

bene zusammen. Im Jahr 2003/2004 wird der diesbezügliche Aufwand durch einen wei-

teren Pensionsfall und einige Jahre später durch eine weitere, bereits vertraglich zuge-

sicherte Pensionszusage ansteigen.  
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Wie das Kontrollamt feststellte, wurden die Verträge, auf denen diese Pensionszahlun-

gen beruhen, von der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. im Einver-

ständnis mit den Subventionsgebern abgeschlossen. Da jedoch dem derzeitigen künst-

lerischen Leiter keine diesbezüglichen Zusagen mehr gemacht wurden - wobei das 

Kontrollamt empfahl, diese Vorgangsweise beizubehalten - sollte diese Aufwandsposi-

tion sich langfristig rückläufig entwickeln. 

 

Was jedoch die kurzfristige Sanierung des Betriebes betrifft, stellte das Kontrollamt fest, 

dass für die Teilposition "Aufwand Betriebspension" kein freiwilliger "kurzfristiger Sanie-

rungsbeitrag" - ähnlich wie bei den Mitarbeitern - angedacht und daher zum Zeitpunkt 

der Einschau auch noch nicht umgesetzt war. Aus der Sicht des Kontrollamtes war dies 

jedoch erstrebenswert, da damit die ehemaligen Direktoren des Theaters, von denen 

einige auch Gesellschafter der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. 

sind und als solche maßgeblich an den Entscheidungen der letzten Jahre beteiligt 

waren, schon allein auf Grund der Vorbildwirkung eine weitere Unterstützung des 

Sanierungskurses bewirken würden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Kulturabteilung teilt die Ansicht des Kontrollamtes, dass auch - 

wenngleich schon nicht in erster Linie - bei den Betriebspensionen 

ein "freiwilliger kurzfristiger Sanierungsbeitrag" erstrebenswert wä-

re. 

 

Stellungnahme der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H.: 

Zu der Anregung des Kontrollamtes hinsichtlich der Beteiligung 

von ehemaligen oder auch - zum Teil wieder - aktiven Geschäfts-

führern oder Pensionisten an den freiwilligen kurzfristigen Sanie-

rungsbeiträgen wird festgehalten, dass der derzeit für den gesam-

ten künstlerischen Bereich Handlungsbevollmächtigte auf 10 % 

seiner Pension ab 2003 verzichtete. Auch vom kaufmännischen 
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Geschäftsführer wurde dies der Gesellschaft angeboten und be-

reits angenommen. 

 

Es wird auch auf die jahre- bzw. jahrzehntelange unentgeltliche 

Zurverfügungstellung des Stammkapitals, das persönliche und in 

den letzten Jahren zum Teil sehr zeitaufwändige unentgeltliche 

Engagement als Gesellschafter hingewiesen. Auch die Bereit-

schaft der Gesellschafter, ihren Gesellschaftsanteil im Rahmen ei-

ner Stiftungslösung - gemeinsam mit Stadt Wien und Bund - auf 

Grund ihrer Verantwortung für die Zukunft der beiden Theater und 

der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, soll an dieser Stelle 

nicht unerwähnt bleiben. 

 

5.3.3 Neben der Aufwandsminderung im Personalbereich konnten auch beim Sachauf-

wand deutliche Einsparungen erzielt werden. Dies war u.a. möglich, weil die Betriebs-

gesellschaft das Investitionsprogramm massiv einschränkte und - wie im Sanierungs-

konzept festgelegt - nur noch Ersatzinvestitionen umsetzte. Zusätzlich wurde in einem 

Teilbereich des Sachaufwandes - nämlich beim Aufwand für Wasser, Fernwärme, 

Strom, Treibstoffen usw. - im Rahmen des Umweltprogrammes "ÖkoBusinessPlan" der 

Stadt Wien bei den Mitarbeitern und Besuchern ein Umweltbewusstsein gefördert, wel-

ches auch Einsparungen mit sich brachte. Durch die Teilnahme an diesem Umweltpro-

gramm erhielt die Betriebsgesellschaft nicht nur Wirtschaftsförderungen in Höhe von rd. 

95.000,-- EUR, die für die dringend notwendige Erneuerung der Klimaanlage in den 

Kammerspielen verwendet wurden, sondern auch eine Auszeichnung als Umweltmus-

terbetrieb. 

 

5.4 Die Position "Zinsen und ähnliche Aufwendungen", die im Jahr 1999 noch insge-

samt 88.715,05 EUR betragen hatte, wies im Jahr 2002/2003 nur noch 9.691,68 EUR 

auf. Diese Reduktion um insgesamt 89,1 % wurde dadurch erreicht, dass im Zuge der 

Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen auch die hohe Verschuldung der Betriebsge-

sellschaft abgebaut werden konnte und daher entsprechend weniger Kreditzinsen an-

fielen. 
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5.5 Durch die dargestellte Steigerung der Eigeneinnahmen - die durch Kundenbin-

dungsprogramme und Marketingmaßnahmen, aber auch durch den Einsatz der Künst-

ler und des künstlerischen Direktors trotz der massiven Sparmaßnahmen gelang - und 

die gleichzeitige Reduktion der Aufwendungen konnte der Kostendeckungsgrad konti-

nuierlich von rd. 36 % im Wirtschaftsjahr 1999 auf 43 % in der Saison 2002/2003 ange-

hoben werden. 

 

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verbesserte sich in den betrachteten 

fünf Wirtschaftsjahren von - 3,16 Mio.EUR im Jahr 1999 auf 1,66 Mio.EUR im Jahr 

2002/2003. Unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses und der Steuern 

vom Einkommen und vom Ertrag wurde das Wirtschaftsjahr 2002/2003 mit einem Bi-

lanzverlust von - 0,12 Mio.EUR abgeschlossen. Die bereits erwähnte konsequente Ver-

folgung des Sanierungskonzeptes und die stabile Einnahmen- und Förderungssituation 

führte letztlich damit auch zu einer wesentlichen Verringerung des negativen Eigenkapi-

tals von - 6,91 Mio.EUR im Jahr 1999 auf - 0,10 Mio.EUR im Jahr 2002/2003. 

 

Zusammenfassend stellte das Kontrollamt daher fest, dass ausgehend vom Jahr 1999 

mit einem Jahresfehlbetrag von - 3,04 Mio.EUR und einem Verlustvortrag von - 3,89 

Mio.EUR, was einen Bilanzverlust von insgesamt rd. - 6,92 Mio.EUR ergab, mit Stand 

31. August 2003 ein Bilanzverlust in Höhe von - 0,12 Mio.EUR zu verzeichnen war. Die-

se erfreuliche Entwicklung spiegelt aus der Sicht des Kontrollamtes den Erfolg der von 

der öffentlichen Hand initiierten Sanierungsmaßnahmen und deren erfolgreiche Umset-

zung durch die Geschäftsführung der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H. wider. 

 

Stellungnahme der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H.: 

Die Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft merkt zu den 

Jahresergebnissen 2000 bis 2002 an, dass diese zum Ende des 

Wirtschaftsjahres 2003 zu einer auch handelsrechtlichen Entschul-

dung geführt hätten bzw. das Bilanzergebnis per 31. August 2003 

noch um rd. 0,15 Mio.EUR besser wäre, wenn die mit dem künst-
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lerischen Direktor vereinbarten Vorbereitungskosten seiner Direk-

tion von beiden Subventionsgebern bis August 2003 zugeflossen 

wären. 

 

6. Feststellungen und Anregungen des Kontrollamtes 

Die vom Kontrollamt durchgeführte stichprobenweise Prüfung ausgewählter Positionen 

der Jahresabschlüsse 1999 bis 2002/2003 gab zu keinen bilanzändernden Beanstan-

dungen Anlass. Die bezughabenden Geschäftsfälle waren nachvollziehbar belegt und 

ergaben die widmungsgemäße Verwendung der von der öffentlichen Hand zur Verfü-

gung gestellten Mittel. In einigen Teilbereichen führte die Einschau des Kontrollamtes 

dennoch zu Feststellungen bzw. Empfehlungen: 

 

6.1 Die Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. erhielt in den Jahren 1999 

und 2000 von der Stadt Wien betriebliche Förderungen in Höhe von insgesamt 5,84 

Mio.EUR und 6,79 Mio.EUR. Weiters wurde - auf Grund der erforderlich gewordenen 

Sanierung des Betriebes mit Gemeinderatsbeschluss vom 29. September 2000, 

Pr.Z. 234/00-M07, die Magistratsabteilung 7 - Kultur ermächtigt, mit der Theater in der 

Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. für die Jahre bis 2005 einen Finanzierungsver-

trag abzuschließen. Dabei waren für die Jahre 2001 und 2002 zuerkannte Betriebssub-

ventionen in Höhe von jeweils 6,58 Mio.EUR und ab dem Jahr 2003 in Höhe von jeweils 

6,36 Mio.EUR zu berücksichtigen. Mit diesem Gemeinderatsbeschluss wurde auch die 

Zweckwidmung der bereits unter Pkt. 3.2 erwähnten Subvention für die bauliche Gene-

ralsanierung aufgehoben. Diese Mittel konnten nun auch zur Abdeckung des laufenden 

Betriebsaufwandes bzw. zur Sanierung der Schulden verwendet werden, wobei jedoch 

bauliche Sanierungen im erforderlichen Ausmaß zu tätigen waren. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, entsprach die daraufhin abgeschlossene Förderungs-

vereinbarung vom November 2000 dem oben genannten Gemeinderatsbeschluss. 

 

Stellungnahme der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H.: 

Der  Betriebsgesellschaft  ist bewusst, dass die Förderungsverein- 
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barung mit der Stadt Wien vom November 2000 dem dieser Ver-

einbarung zu Grunde liegenden Gemeinderatsbeschluss ent-

spricht. Es wird aber darauf hingewiesen, dass die Gesamtförde-

rungen von Bund und Stadt Wien im Zeitraum 2000 bis 2002 nicht 

der vereinbarten Subventionslinie des Sanierungskonzeptes, das 

mit Bund und Stadt Wien im Juli 2000 vereinbart worden war, ent-

sprechen, sondern diese um rd. 2,20 Mio.EUR unterschritten und 

daher nicht der volle Betrag an die Betriebsgesellschaft ausge-

zahlt wurde. 

 

6.2 Bei den zusätzlich zur Betriebssubvention ausbezahlten Bau- und Investitionskos-

tenzuschüssen in Höhe von insgesamt 3,28 Mio.EUR stellte das Kontrollamt fest, dass 

in drei Fällen bzw. bei insgesamt 1,09 Mio.EUR die Auszahlung des betreffenden Betra-

ges nicht im Jahr der Genehmigung bzw. der Gebührstellung, sondern im April, Mai 

bzw. November des Folgejahres erfolgt war. 

 

In diesem Zusammenhang musste auf die bis zu ihrer Aufhebung mit Erlass der Magis-

tratsdirektion vom 17. Mai 2003, MD-1193-1/01, für alle Dienststellen des Magistrats 

verbindliche Buchführungsvorschrift verwiesen werden, die im Pkt. 4.1.1.8 ausführte, 

dass Gebührstellungen, deren Anweisung bis zum Ende der Auslauffrist für das betref-

fende Jahr der Gebührstellung nicht vorgenommen werden kann, nicht gestattet sind. 

Eine gleich lautende Vorschrift wurde nach Aufhebung der Buchführungsvorschrift in die 

Interne Dokumentation der Abläufe und Werkzeuge des Rechnungswesens der Magis-

tratsabteilung 6 - Rechnungsamt (IDA 27) aufgenommen.  

 

Der Magistratsabteilung 7 wurde daher empfohlen, Gebührstellungsanordnungen an die 

Magistratsabteilung 6 nur durchzuführen, wenn die betreffenden Mittel auch im laufen-

den Budgetjahr ausbezahlt werden. Falls Gründe, die eine zum Zeitpunkt der Gebühr-

stellung noch nicht bekannte Zurückhaltung der Auszahlung erfordern hinzutreten soll-

ten, wäre beim zuständigen Gemeinderatsausschuss eine entsprechende Widmungs-

änderung zu beantragen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird in Hinkunft entsprochen 

werden. 

 

6.3 Des Weiteren stellte das Kontrollamt fest, dass im Zeitraum 1999 bis 2003 Förde-

rungsmittel in Höhe von insgesamt 22,67 Mio.EUR in Form von Bargeldbehebungen 

bzw. Barschecks von der Stadthauptkasse an die Theater in der Josefstadt Betriebsge-

sellschaft ausbezahlt wurden. Nach Angabe der Magistratsabteilung 7 und der Betriebs-

gesellschaft lag diese Vorgangsweise daran, dass Subventionszahlungen mittels Bank-

überweisungen - insbesondere bei Anweisungsterminen am Anfang des Jahres - nicht 

zum gewünschten und vereinbarten Zeitpunkt am Konto des Subventionsnehmers ein-

treffen würden. 

 

Das Kontrollamt verkannte nicht das Bemühen der Magistratsabteilung 7, möglichst 

schnell entsprechend den Anforderungen des Subventionsnehmers Förderungen zur 

Aufrechterhaltung des Betriebes über die Stadthauptkasse mittels Bargeld bzw. Bar-

scheck zur Auszahlung zu bringen. Unter dem Aspekt der erforderlichen Gebarungssi-

cherheit, dem hohen Risiko beim Geldtransport bzw. fehlender diesbezüglicher Versi-

cherungen wurde jedoch dringend empfohlen, diese Vorgangsweise nur auf nicht ver-

meidbare Ausnahmefälle zu beschränken. 

 

Im Hinblick auf die heute gegebenen Möglichkeiten empfahl das Kontrollamt der Ma-

gistratsabteilung 7, bei mehrjährigen Förderungsvereinbarungen grundsätzlich - wenn 

ein Finanzbedarf gegeben ist und die formellen Voraussetzungen zur Auszahlung vor-

liegen - der Magistratsabteilung 6 zeitgerecht Zahlungsanweisungen mit Auszahlungs-

terminen zu übermitteln und bei Vorliegen mehrerer Konten auch die entsprechende 

Kontonummer bekannt zu geben. Der Magistratsabteilung 6 wurde empfohlen, diese 

Vorgaben der Magistratsabteilung 7 zu akzeptieren und die genannten Beträge zu den 

gewünschten Terminen den jeweiligen Subventionsnehmern zu überweisen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Auch dieser Empfehlung wird nachgekommen werden. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 6: 

Die Magistratsabteilung 6 wird der Empfehlung des Kontrollamtes 

entsprechen. 

 

6.4 Die Subventionszusage des Bundes für das Kalenderjahr 2002 ging der Theater in 

der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. mit Schreiben vom 17. Mai 2002 zu. Die ent-

sprechende Zusage für 2003 erfolgte am 6. Mai 2003.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H., 

nicht nur mit der Stadt Wien, sondern auch mit dem Bund gemäß dem Liquiditätsbedarf 

Termine für die Überweisung der Förderungen für den laufenden Betrieb zu verein-

baren. Dadurch könnte sichergestellt werden, dass möglichst alle von der öffentlichen 

Hand genehmigten Gelder direkt dem Förderungszweck zugute kommen und Zwi-

schenfinanzierungen entbehrlich sind. Weiters könnte dadurch auch verhindert werden, 

dass die Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. durch zu langes Ausblei-

ben einer verbindlichen Förderungszusage in die Nähe der Zahlungsunfähigkeit kom-

men könnte. 

 

Stellungnahme der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H.: 

Die Geschäftsführung nimmt die Empfehlung des Kontrollamtes 

zum Anlass, sich bei den zuständigen Stellen der Stadt Wien und 

des Bundes im Rahmen der laufenden, vor allem aber der künf-

tigen Förderungsvereinbarungen für die verbindliche Festlegung 

von Terminen für die Überweisung der von den Subventionsge-

bern genehmigten Gelder einzusetzen, um Zwischenfinanzierun-

gen zu vermeiden und die Subventionen direkt dem Förderungs-

zweck zugute kommen zu lassen. Um auch den längerfristigen 

Planungshorizonten zu entsprechen und einer möglichen Zah-

lungsunfähigkeit vorzubeugen, wird die Geschäftsführung für die 

Zukunft verbindliche langfristige Förderungszusagen anstreben. 
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6.5 Die in den Jahresabschlüssen und Geschäftsberichten der Betriebsgesellschaft ent-

haltenen Personalstatistiken konnten für die Wirtschaftsjahre 1999 bis 2001/2002 vom 

Kontrollamt anhand der Detailauflistung des Personalstandes nur mit Hilfe der Betriebs-

gesellschaft nachvollzogen werden. So wurden z.B. im Jahr 1999 in der Gesamtüber-

sicht 58 Personen als Gastschauspieler angeführt, in der Detailübersicht waren aber 

per 31. Dezember 1999 nur 37 "Gäste" verzeichnet. Weiters stimmte die unter "En-

semble" in den genannten Jahren angeführte Anzahl der Schauspieler nicht mit den De-

taillisten überein. 

 

Nach Auskunft der Betriebsgesellschaft handelte es sich bei den fehlenden 21 "Gästen" 

auf der Detailübersicht vorwiegend um Kinder, die zwar als "Gäste" an Aufführungen 

teilgenommen hatten, jedoch nicht in der Statistik verzeichnet worden waren. Die 

Differenzen in der Position "Ensemble" waren lt. Betriebsgesellschaft einerseits auf die 

Umstellung der Statistik von Jahresstichtag auf Jahresdurchschnitt und andererseits da-

rauf zurückzuführen, dass einige Schauspieler in mehreren Funktionen (z.B. Schau-

spieler und Regieassistent) tätig waren, aber nur in einem Bereich aufgelistet wurden. 

 

Das Kontrollamt regte an, künftig die Statistiken in den Jahresabschlüssen und Ge-

schäftsberichten schlüssig und nachvollziehbar zu gestalten. 

 

Stellungnahme der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H.: 

Eine einheitliche Vorgehensweise bei der Berichterstattung über 

den Personalstand wurde für den Wirtschaftsprüfungs- sowie den 

Geschäftsbericht für das Wirtschaftsjahr 2002/2003 bereits vorge-

nommen. Bei der künftigen Berichterstattung wird auch auf beson-

dere Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei Mitgliedern, die in 

mehreren Funktionen tätig sind, geachtet werden. 

 

6.6.1 Die Betriebsgesellschaft hatte in der Saison 2002/2003 insgesamt elf Wohnungen 

in der Nähe des Theaters in der Josefstadt angemietet, die vor allem ausländischen 

Schauspielern, Regisseuren und Ausstattern für die Dauer ihres Engagements gegen 
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monatlichen Spesenersatz zur Verfügung gestellt wurden. Die Gesamtauslastung 

dieser Wohnungen belief sich im Durchschnitt auf über 77 %, wobei die geringste Aus-

lastung 58 % und die höchste Auslastung 96 % betrug. Dieses aus der Sicht des Kon-

trollamtes positive Ergebnis konnte dadurch erreicht werden, dass die Wohnungen - 

wenn sie nicht für oben angeführte Personen zur Verfügung gestellt wurden - im Aus-

maß von durchschnittlich rd. 23 % fremdvermietet waren. 

 

Auf Grund der günstigen Mietverträge und unter dem Aspekt der positiven Gesamtaus-

lastung erschien dem Kontrollamt die weitere Verwendung der angemieteten Wohnun-

gen grundsätzlich sinnvoll. Es wurde der Betriebsgesellschaft jedoch empfohlen, die 

Auslastungen und die Entwicklung der diesbezüglichen Aufwendungen im Auge zu be-

halten. Auf die Möglichkeit, bei Bedarf kostengünstige und flexible Verträge mit geeig-

neten Hotel- und Beherbergungsbetrieben für die Unterbringung ausländischer Gäste 

abzuschließen, wurde nur der Vollständigkeit halber hingewiesen. 

 

Stellungnahme der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H.: 

Die Betriebsgesellschaft hat die jährliche Überprüfung der Auslas-

tung der Wohnungen bereits eingeführt, bei der auch die Gegen-

überstellung der Leistungen und Kosten beachtet wird. Weiters hat 

die Geschäftsführung bereits Vereinbarungen zu günstigen Kondi-

tionen mit nahe gelegenen Hotel- und Beherbergungsbetrieben 

abgeschlossen, die der kurzfristigen Unterbringung externer Gäste 

dienen. 

 

6.6.2 Für die Unterbringung diverser Theaterwerkstätten und Probebühnen sowie für 

die Lagerung von Kostümen, Requisiten, Beleuchtung, Dekoration usw. hat die Theater 

in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. weitere 15 Objekte angemietet. 

 

Eines dieser 15 Objekte befindet sich in 1220 Wien und wird als Kulissendepot für das 

Theater in der Josefstadt und die Kammerspiele genützt. Im diesbezüglichen Gebäude-

leasingvertrag vom Oktober 1991 hat sich die Theater in der Josefstadt Betriebsgesell-
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schaft m.b.H. - bei Gesamtinvestitionskosten von 1,75 Mio.EUR für ein erst durch den 

Leasinggeber zu errichtendes Gebäude - verpflichtet, eine Anzahlung von 0,84 

Mio.EUR (aufgeteilt auf vier Teilbeträge innerhalb eines Jahres) und ein monatliches 

Leasingentgelt in Höhe von 7.483,20 EUR (zuzüglich 10 % USt) zu bezahlen. Neben 

sämtlichen Betriebskosten hatte der Leasingnehmer auch für das Grundstück, auf dem 

das Gebäude errichtet wurde, einen Bestandzins von monatlich weiteren 835,75 EUR 

zu entrichten. Die monatlichen Belastungen wurden wertgesichert vereinbart. 

 

Es ist unbestritten, dass die Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. auf 

Grund ihrer umfangreichen Kulissensammlung ein entsprechendes Gebäude bzw. Ge-

bäudeteile als Depot benötigt. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde jedoch empfohlen, 

seitens der Betriebsgesellschaft zu versuchen, im Einvernehmen mit dem Leasinggeber 

den betreffenden Vertrag zugunsten der Betriebsgesellschaft abzuändern oder kosten-

günstigere Alternativen für die dringend erforderliche Aufbewahrung der Kulissen zu 

suchen. 

 

Stellungnahme der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H.: 

Der Kauf bzw. die Vertragsveränderung des Kulissendepots 

Aspern wurde von der Geschäftsführung bereits angedacht und im 

Jahr 2001 mit einem konkreten Angebot der Leasinggesellschaft 

belegt. Das Angebot konnte auf Grund der finanziellen Lage des 

Theaters in den letzten Jahren noch nicht umgesetzt werden. Die 

Geschäftsführung wird nochmals versuchen, eine alternative und 

kostengünstigere Lösung zu erreichen. 

 

6.7 Bezüglich der zentralen Inventaraufzeichnungen stellte das Kontrollamt fest, dass 

einerseits viele Inventargüter in diesen Aufzeichnungen nicht erfasst waren und ander-

erseits den erfassten Inventargütern keine Inventarnummern zugeordnet wurden. Die 

Inventargüter waren daher auch nicht mit Inventarnummern versehen, sodass eine ein-

deutige Identifizierung nicht immer möglich war. 
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Bei der Überprüfung des technischen Lagers im Keller des Theaters in der Josefstadt 

und im Zentrallager in Aspern stellte das Kontrollamt jedoch fest, dass diese Bereiche 

selbständig für ihre Zwecke die für eine Inventarführung erforderlichen Daten verarbei-

tet und die dort gelagerten technischen Inventargüter (wie z.B. Scheinwerfer) mit Inven-

taraufklebern gekennzeichnet hatten. Diese abteilungsinterne Handhabung war der 

zentralen Inventarführung allerdings nicht bekannt. 

 

Lt. Auskunft der Betriebsgesellschaft wurde von der zentralen Inventarführung bereits 

begonnen, ab der Saison 2002/2003 angeschaffte Inventargegenstände in die zentralen 

Daten zu übernehmen und die betreffenden Gegenstände auch eindeutig zu kennzeich-

nen. Das Kontrollamt empfahl der Betriebsgesellschaft - in Abstimmung mit allen Abtei-

lungen - möglichst rasch eine zentrale, transparente Inventarführung mit eindeutig ge-

kennzeichneten und damit identifizierbaren Inventargegenständen einzurichten. Diese 

Aufzeichnungen wären dann auch die Grundlage, um die ebenfalls erforderliche jährli-

che Überprüfung der Bestände in Form einer zentral organisierten Jahresinventur 

durchführen zu können. 

 

Stellungnahme der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H.: 

Ab der Saison 2002/2003 werden die Anlagegüter schrittweise mit-

tels Inventarnummern einzeln zentral erfasst bzw. physisch ge-

kennzeichnet. 

 

Darüber hinaus stellte das Kontrollamt bei der Einschau fest, dass die vorgelegte Inven-

tarliste auch Positionen wie Malerarbeiten oder Baumeisterarbeiten enthielt. Solche Po-

sitionen stellen keine "Inventargegenstände" dar, sie wären einem Anlagegut zuzuord-

nen oder als Leistung bzw. Instandhaltungsaufwand auf die entsprechende Kostenstelle 

zu buchen. 

 

Stellungnahme der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H.: 

Die Geschäftsführung wird in Zukunft besonderen Wert auf die Un- 
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terscheidung von aktivierungsfähigen Herstellungskosten und In-

standhaltungs- bzw. Erhaltungsaufwendungen legen. 

 

6.8 Bezüglich möglicher Skontoabzüge ergab die Einschau des Kontrollamtes, dass 

diese überwiegend in Anspruch genommen wurden. Da die Bezahlung der Rechnungen 

grundsätzlich nicht individuell - unter optimaler Ausnutzung des festgelegten Zahlungs-

zieles - erfolgte, sondern die aushaftenden Beträge mittels Sammelbelegen und -bu-

chungen überwiesen wurden, wurden die Rechnungen mehrheitlich zu früh angewie-

sen, wodurch die ohnehin schon angespannte Liquidität der Betriebsgesellschaft weiter 

verschärft wurde. 

 

In diesem Zusammenhang wurde seitens des Kontrollamtes der Theater in der Josef-

stadt Betriebsgesellschaft m.b.H. empfohlen, Überlegungen hinsichtlich eines Internet 

Banking-Systems anzustellen. Dadurch könnten einerseits für jede Rechnung Überwei-

sungstermine festgelegt und so die Zahlungsziele bestmöglich ausgenützt werden und 

andererseits auch die Bankspesen, die bisher im Ausmaß von rd. 17.000,-- EUR pro 

Jahr angefallen sind, reduziert werden. 

 

Stellungnahme der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H.: 

Beginnend mit der Saison 2003/2004 werden die erforderlichen 

Daten der Kreditoren und Debitoren in das bestehende Internet 

Banking-System übernommen, um eine Optimierung der Zah-

lungsgebarung zu erreichen. 

 

6.9 Weiters fiel auf, dass die auf den Rechnungsbelegen angeführten Daten der Bezah-

lung nicht immer mit den Überweisungsterminen übereinstimmten und daher auch die 

tatsächlich wahrgenommenen Zahlungsziele bzw. die Inanspruchnahmen von Skonti 

nicht eindeutig erkennbar waren. 

 

Diesbezüglich wurde angeregt, erhöhtes Augenmerk auf die für eine ordnungsgemäße 

Gebarung erforderlichen Formalkriterien zu legen. 
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Stellungnahme der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H.: 

Dieser gelegentlich aufgetretene Zustand wird auf seine Ursachen 

analysiert und - zusammenhängend mit dem unter Pkt. 6.8 ge-

nannten Internet Banking - die Vornahme von Skontoabzügen und 

die Einhaltung von Überweisungsterminen künftig ordnungsgemäß 

gestaltet werden. 

 

6.10 Die Überprüfung, ob die Versicherungen der Kassen der Theater in der Josefstadt 

Betriebsgesellschaft m.b.H. eine ausreichende Höhe aufwiesen bzw. die Bargeldbe-

stände die als ausreichend anerkannte Versicherungshöhe nicht überschritten hatten, 

ergab, dass zwar der Gesamtversicherungswert der vier vorhandenen Kassen nicht 

überschritten worden war, es jedoch fallweise bei kurzfristigen Tagesspitzen zu Über-

schreitungen des Versicherungswertes einzelner Kassen kam. 

 

Diesbezüglich wurde vom Kontrollamt angeregt, entweder mit der Versicherungsgesell-

schaft Gespräche zur Abdeckung auch dieser Spitzen zu führen oder durch organisa-

torische Maßnahmen Vorsorge zu treffen, dass auch die Versicherungssummen der 

einzelnen Kassen nicht überschritten werden. 

 

Stellungnahme der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H.: 

Es wurde bereits mit der Versicherung eine Lösung zur Absiche-

rung der kurzfristigen Spitzenwerte bei den Kassenständen erar-

beitet. 

 

7. Evaluierung des Sanierungskonzeptes 

7.1 Im Sommer 2003 beauftragte die Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H. eine Unternehmensberatungsfirma mit der Evaluierung der Umsetzung des Sa-

nierungskonzeptes. Aus dem Bericht geht u.a. hervor, dass die Theater in der Josef-

stadt Betriebsgesellschaft m.b.H. unmittelbar nach Vereinbarung der für die Sanierung 

als notwendig erachteten Maßnahmen im Juni 2000 begonnen hat, diese Punkt für 
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Punkt umzusetzen. Wie schon in Pkt. 5 des vorliegenden Berichtes festgestellt, wird 

auch im Evaluierungsbericht das Ergebnis der von den Subventionsgebern initiierten 

Sanierungsmaßnahmen positiv beurteilt. 

 

Als weitere Details der erfolgreichen Sanierungsarbeit listet der Bericht - zusätzlich zu 

den bereits erwähnten Maßnahmen im Personalbereich - u.a. die Anpassung des Spiel-

betriebes auf Stücke und Inszenierungen mit kleineren Besetzungen, die verstärkte Be-

setzung der Rollen aus dem hauseigenen Ensemble und die vermehrte Aufnahme tan-

tiemenfreier Stücke in den Spielplan auf. Im Evaluationsbericht ist auch festgehalten, 

dass der künstlerische Direktor zusätzliche Spielverpflichtungen übernahm und damit 

dem Publikum einen weiteren Anreiz zum Besuch der Vorstellungen des Theaters in 

der Josefstadt gab. Dies schlug sich nicht nur bei den Einnahmen aus Kartenverkäufen 

nieder, sondern unterstützte auch die positive Stimmung, die zur betriebswirtschaftli-

chen Sanierung der Betriebsgesellschaft erforderlich war. 

 

Dass trotz der Einsparungen kein Verlust an künstlerischer Qualität bezogen auf die 

Indikatoren "Medienresonanz", "Theaterpreise", "Gastspieleinladungen", "Fernsehauf-

zeichnungen" und "Nachfrageverhalten" eintrat, sondern im Gegenteil die Medien mit 

positiven Kritiken reagierten, die Betriebsgesellschaft für eine Aufführung den Europä-

ischen Kulturpreis 2001 verliehen bekam und eine Reihe von Schauspielern und Büh-

nenbildnern mit hohen Preisen ausgezeichnet wurde, ist im Evaluationsbericht ebenfalls 

anerkennend erwähnt. Letztlich führt die Unternehmensberatungsfirma in ihrem Bericht 

auch aus, dass die vom künstlerischen Direktor in den Jahren 1999 bis Juni 2003 erbra-

chten Leistungen zur Sanierung des Betriebes besonders hervorzuheben sind. 

 

7.2 Lediglich ein Punkt des Sanierungskonzeptes, nämlich die Schaffung einer neuen 

Eigentümerstruktur durch die Errichtung einer Stiftung, welche die Eigentumsanteile der 

Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. übernimmt, wurde noch nicht um-

gesetzt. Angemerkt wird jedoch, dass kurz vor Beendigung der Kontrollamtsprüfung die 

Betriebsgesellschaft den Entwurf einer Stiftungssatzung vorlegte, welcher jedoch noch 

mit den Subventionsgebern und diversen anderen Geldgebern abzustimmen war. 
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Das Kontrollamt empfahl der Betriebsgesellschaft, die Änderung der Eigentümerstruktur 

forciert zu betreiben. Was die koordinierende Rolle der Magistratsabteilung 7 betraf, 

wurde empfohlen, diese wie bisher wahrzunehmen und damit sicherzustellen, dass die 

neue Eigentümerstruktur gemäß der Vereinbarungen zur Sanierung des Theaterbetrie-

bes zügig umgesetzt wird. 

 

Stellungnahme der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H.: 

Die Betriebsgesellschaft hat ihre Bereitschaft zu einer Änderung 

der Eigentümerstruktur im Sinn des Sanierungskonzeptes in meh-

reren Schreiben an Bund und Stadt Wien betont und kurzfristig 

und konstruktiv an einer gemeinsamen Lösung gearbeitet. Das 

Theater wird die Anregung des Kontrollamtes selbstverständlich 

aufnehmen und sowohl alles in seiner Verantwortung Stehende 

unternehmen, um den Intentionen des Sanierungskonzeptes 

Rechnung zu tragen, als auch gemeinsam mit dem Bund und der 

Stadt Wien die künftige Entwicklung des Theaterbetriebes zu si-

chern sowie den baulichen Erhalt des Theaters in der Josefstadt 

und der Kammerspiele zu gewährleisten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 wird sich - wie bisher - als Koordinator 

für die Errichtung einer Stiftung zur Verfügung stellen und danach 

trachten, dass die Änderung der Eigentümerstruktur zügig umge-

setzt wird. 

 

8. Zusammenfassung und Ausblick 

8.1 Die Einschau in die Gebarung der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H. zeigte, dass auf Grund der von den Subventionsgebern Bund und Stadt Wien 

initiierten Betriebssanierung in den letzten Jahren kaufmännische Entscheidungen ge-

troffen wurden, die zu einem ökonomischen und professionellen Einsatz der von der öf-

fentlichen Hand zur Verfügung gestellten Mittel führten. Beispiele dafür waren der Kar-
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tenvertrieb mit ständig wachsendem Internetanteil, die Marketingaktivitäten unter Be-

rücksichtigung von Publikumsbefragungen sowie der Aufbau von Controllingmaßnah-

men. 

 

Zum Marketing der Betriebsgesellschaft hob das Kontrollamt hervor, dass sich das 

Theater in der Josefstadt und die Kammerspiele über das Internet sehr ansprechend 

präsentieren. In Form einer Vorreiterrolle für Wien wird weiters kulturinteressierten 

Eltern für ausgewählte Nachmittagsvorstellungen - mit Unterstützung privater Spon-

soren - eine Kinderbetreuung gratis angeboten. 

 

Was das Theatercontrolling betrifft, begrüßte das Kontrollamt die bereits erfolgten Um-

setzungen. Es wies jedoch darauf hin, dass der Personalaufwand in die Steuerungsak-

tivitäten mit einbezogen und die vom Controlling ermittelten Daten auch als Entschei-

dungsgrundlage für die Geschäftsführung weiter entwickelt werden sollten. 

 

Stellungnahme der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H.: 

Durch die Implementierung eines Dienstplanprogrammes im Wirt-

schaftsjahr 2003/04 in die Abläufe des Theaters wird die verursa-

chungsgerechte Zuordnung des Personalaufwandes auf Kosten-

träger und Kostenstellen vertieft und automationsgestützt möglich. 

Somit kommt es zu einer intensiveren Nutzung der Personaldaten 

als steuerungs- bzw. entscheidungsrelevante Größen. 

 

Verbesserungsmöglichkeiten sah das Kontrollamt ferner bei den Schnittstellen zwi-

schen den kaufmännischen, künstlerischen und technischen Bereichen, wobei eine akti-

vere Einbringung des kaufmännischen Direktors zu künstlerisch und technisch wertvol-

len, aber sehr aufwendigen Maßnahmen, wie z.B. zum Umbau des Orchestergrabens, 

zur Haltung eines umfangreichen Kulissendepots und Kostümfundus mit angeschlosse-

ner Schneiderei sowie zum forcierten Einsatz von Gastschauspielern an Stelle des ei-

genen Theaterensembles anzuraten war. 
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Stellungnahme der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H.: 

Auf Grund der in der Geschäftsordnung festgehaltenen Aufteilung 

der Verantwortungsbereiche zwischen der künstlerischen und 

kaufmännischen Leitung findet der Abstimmungsprozess an den 

Schnittstellen im Vorfeld der Entscheidungsfindung statt. 

 

Hinsichtlich der Größe des Ensembles empfahl das Kontrollamt, die derzeit bestehen-

den Mindest-Beschäftigungszahlen mit den zuständigen Verhandlungspartnern einver-

nehmlich abzuändern. Dabei stellte das Kontrollamt den Gedanken eines ausreichend 

großen Ensembles für ein Repertoiretheater keineswegs infrage, es sollte vielmehr er-

reicht werden, dass dadurch die Größe des Ensembles des Theaters in der Josefstadt 

flexibel und den Anforderungen entsprechend gestaltet werden kann. 

 

Stellungnahme der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H.: 

Gespräche mit dem Betriebsrat bezüglich einer flexibleren und be-

darfsgerechteren Ensemblegestaltung wurden bereits aufgenom-

men. 

 

8.2 Bei der Durchsicht der Protokolle der von der Theater in der Josefstadt Betriebsge-

sellschaft m.b.H. abgehaltenen Generalversammlungen und Aufsichtsratssitzungen fiel 

auf, dass die aufgezeigten Einsparungen und der Erfolg des Sanierungsübereinkom-

mens von den Gesellschaftern der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H. nicht ausnahmslos unterstützt wurden.  

 

Im Protokoll der Generalversammlung vom 12. Juni 2003 ist nämlich festgehalten, dass 

anlässlich der Präsentation eines voraussichtlich positiven Jahresergebnisses von ei-

nem Gesellschafter darauf hingewiesen wurde, dass "ein positives Bilanzergebnis zur 

Folge haben kann, dass die Subventionsgeber weniger Förderungen zur Verfügung 

stellen" und ein knapp negatives Ergebnis mittelbare Vorteile hätte. 
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Stellungnahme der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H.: 

Die Äußerung des Gesellschafters zeigte die Erfahrung mit den 

Usancen von Subventionsgebern, im Fall positiver Ergebnisse die 

Kürzung der öffentlichen Förderung zu erwägen, obwohl Pla-

nungssicherheit, Reserven für kurzfristige Instandhaltungsmaß-

nahmen, die Remanenz der Fixkosten sowie die künftige Absiche-

rung für künstlerisch riskantere Produktionen aus einer abgesi-

cherteren ökonomischen Situation das Ziel positiver Betriebser-

gebnisse sein sollten. 

 

8.3 Mit dem Wirtschaftsjahr 2002/2003 endete auch der Vertrag des künstlerischen Di-

rektors. Die ersten Inszenierungen seines Nachfolgers fanden eine geringere Publi-

kumsakzeptanz. Dies hätte nach Schätzung der Betriebsgesellschaft - hochgerechnet 

auf das gesamte Wirtschaftsjahr 2003/2004 - zu einem Verlust in Höhe von rd. 

1,75 Mio.EUR geführt.  

 

Da der Direktor - ohne Zustimmung der Gesellschafter - einen Intendantenvertrag bei 

den sommerlichen Festspielen in H. unterzeichnet hatte, wurde dies im Jänner 2004 

zum Anlass einer einvernehmlichen Beendigung seiner Direktionstätigkeit als Ge-

schäftsführer der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. genommen. 

 

In Abstimmung mit den Subventionsgebern erklärte sich der ehemalige künstlerische 

Direktor bereit, bis zur Bestellung eines neuen künstlerischen Direktors die Theater in 

der Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. in künstlerischen Agenden zu beraten.  

 

Mit Vereinbarung vom 24. März 2004 erteilte ihm die Theater in der Josefstadt Betriebs-

gesellschaft m.b.H. mit Wirksamkeit vom 16. Februar 2004 Handlungsvollmacht für den 

gesamten künstlerischen Geschäftsbereich des von ihr betriebenen Theaters in der 

Josefstadt, seiner Nebenbühnen und der Veranstaltungen innerhalb und außerhalb 

Wiens mit Ausnahme von entgeltlichen Geschäften. 
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Stellungnahme der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H.: 

Die Betriebsgesellschaft kann erfreulicherweise darauf hinweisen, 

dass sich durch die folgenden Maßnahmen bereits zum jetzigen 

Zeitpunkt ein geringerer Verlust abzeichnet: 

 

- eine Produktionsänderung noch in der laufenden Saison, 

- positive Entwicklung der Auslastungszahlen, insbesondere von 

zwei Produktionen, 

- durch zusätzliche Marketing-Aktivitäten steigende Auslastungs-

zahlen, 

- kurzfristige Spielplanänderungen in den Monaten Mai und Juni, 

die Produktionen mit höherem Deckungsbeitrag berücksichtigten, 

- Einsparungen bei der Vorbereitung der kommenden Saison. 

 

8.4 Unter dem Aspekt, dass die derzeit gültige Förderungsvereinbarung mit dem Jahr 

2005 ausläuft, empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 7, schon jetzt zu über-

legen, ob nicht eine weiterführende Förderungsvereinbarung mehr Elemente eines Kon-

traktes zwischen Subventionsnehmer und Subventionsgeber enthalten sollte. Dabei 

könnten - neben der Höhe und der Auszahlungstermine der Förderungsgelder - wesent-

liche Parameter, wie künstlerischer Anspruch, Auslastung, Förderungsvolumen, bau-

liche Standards, technische Ausstattung, von der Gesellschaft zu erzielende Erträge, 

Qualität der innerbetrieblichen Abläufe usw. in Form von operablen Zielen vereinbart 

und jeweils zu festgelegten Berichtszeitpunkten evaluiert werden.  

 

Dadurch könnte nach Ansicht des Kontrollamtes der beginnend mit dem Jahr 1999 be-

schrittene erfolgreiche Kurs einer abgestimmten Vorgangsweise von Subventionsgeber 

und Subventionsnehmer weitergeführt werden. Zusätzlich wäre für die Theater in der 

Josefstadt Betriebsgesellschaft m.b.H. damit die erforderliche längerfristige finanzielle 

Basis für die Planung und Umsetzung des Spielbetriebes und - wenn vereinbart - auch 

für die immer noch ausständige und als dringlich anzusehende bauliche Generalsanie-

rung des Theatergebäudes in der Josefstadt gegeben. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

In einer weiterführenden Finanzierungsvereinbarung mit dem The-

ater in der Josefstadt werden mehr Elemente eines Kontraktes 

enthalten sein. 

 

Stellungnahme der Theater in der Josefstadt Betriebsgesellschaft 

m.b.H.: 

Eine Konkretisierung der jeweiligen Konditionen der Förderungs-

vereinbarungen zwischen Subventionsgebern und dem Theater 

wird von der Betriebsgesellschaft begrüßt. Insbesondere die län-

gerfristige finanzielle Komponente der Förderungsvereinbarungen, 

die Berichterstattung, vor allem aber auch die vom Kontrollamt be-

tonte dringend erforderliche Generalsanierung der Josefstadt soll-

ten Bestandteil der längerfristigen Vereinbarungen sein, um die 

sich die Betriebsgesellschaft im Rahmen der neuen Eigentümer-

struktur bemühen wird. 

 


