
KA III - 42-1/04 

Von der Magistratsabteilung 42 - Stadtgartenamt werden an Dritte Grundflächen und 

Objekte in Form von Bestandverträgen, Servitutsvereinbarungen sowie sonstigen Ver-

trägen in Bestand gegeben. Sowohl die Evidenthaltung dieser Verträge als auch die Ab-

stimmung mit der für die Entgeltvorschreibung zuständigen Buchhaltungsabteilung war 

z.T. unzulänglich. Weitere Mängel zeigten sich bei der Gegenüberstellung der Vertrags-

lage mit den tatsächlichen Gegebenheiten. 

 

Die geprüfte Stelle sagte in ihrer Stellungnahme zu, geeignete Maßnahmen zur Steige-

rung der Gebarungssicherheit und der Effektivität der Verwaltung zu setzen. 

 

1. Vertragsabschlüsse 

1.1 Die Magistratsabteilung 42 überlässt in ihrem Wirkungsbereich Dritten Grundflächen 

und Objekte in Form von Bestandverträgen und prekaristischen Überlassungen. Dar-

über hinaus wurden auch Servitutsvereinbarungen getroffen und sonstige Verträge (z.B. 

hinsichtlich der Aufstellung von Fahnenmasten, Taxirufsäulen, Telefonzellen etc.) abge-

schlossen. Die entsprechenden Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse, die 

von der Dienststelle ausnahmslos auf Anfrage von Interessenten getätigt werden, oblie-

gen dem Referat Verwaltung. 

 

1.2 Die Originale der abgeschlossenen Verträge werden im Referat Verwaltung aufbe-

wahrt. Kopien hievon liegen darüber hinaus in den sieben Gartenbezirken auf. Dies er-

schien dem Kontrollamt arbeitstechnisch durchaus sinnvoll, zumal sich die getroffenen 

Vereinbarungen unmittelbar auf die tägliche Arbeitsverrichtung in den Objekten der Gar-

tenbezirke auswirken.  

 

Es war allerdings festzustellen, dass die Archivierung der Verträge in uneinheitlicher 

und unübersichtlicher Form erfolgte. So wurden diese im Referat Verwaltung zum einen 

alphabetisch nach den Namen der Vertragspartner und zum anderen nach Gemeinde-

bezirken geordnet aufbewahrt. Auch in den einzelnen Gartenbezirken erfolgte die Archi-

vierung unterschiedlich, u.zw. entweder nach Namen oder nach Adressen.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die Aufbewahrungssysteme im Referat Verwaltung und in den 
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Gartenbezirken künftig übersichtlicher zu gestalten sowie ferner eine laufende Ab-

stimmung der Vertragsunterlagen auf deren Vollständigkeit vorzunehmen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Die unterschiedliche Archivierung der Verträge in der Zentrale und 

den Außenstellen beruht auf den verschiedenen Erfordernissen 

einzelner Referate innerhalb des Stadtgartenamtes. 

 

1.3 Weiters ergab sich, dass keine wie immer gearteten Aufzeichnungen geführt wur-

den, welchen ohne zusätzlichen Aufwand zu entnehmen war, welche bzw. wie viele 

Vereinbarungen die Magistratsabteilung 42 abgeschlossen hatte. Das Kontrollamt for-

derte die Dienststelle daher auf, eine diesbezügliche Übersichtsliste auszuarbeiten, 

deren Erstellung auf Grund der nur unübersichtlich und lückenhaft vorliegenden Doku-

mentation arbeits- und zeitaufwendige Einzelschritte erforderte. Die danach vorliegende 

Liste umfasste 440 Verträge. 

 

Vertraglich vereinbarte Nutzung der Objekte, Freiflächen etc. Anzahl Anteil in % 

Schächte, Entlüftungen, Fernheizungsrohre, Kanäle, Betriebskästen, 
Transformatorstationen, sonstige Leitungen 

  
192 

 
43,6

Hinweis- und Reklametafeln, Schaukästen, Fahnenmaste, Litfasssäulen, 
Werbeflächen in Wartehallen 

  
65 

 
14,8

Flächen, Gebäude, Räume, Stiegen, Balkone, Autoabstellplätze, 
Warenausstellungsplätze 

  
61 

 
13,9

Befahrrechte, Fensterrechte, Ausgangstore, Fußgängerdurchgänge, 
Ausgestaltungsrechte 

  
49 

 
11,1

Verkaufsstände, Kioske, Tankstellen, Würstelstände, Trafiken 27 6,1

Verkaufsautomaten, Waagen, Abfallbehälter 19 4,3

Telefonanschlüsse, Telefonzellen, Taxirufsäulen, Informationsgeräte, 
Telefonübertragungsanlagen 

  
13 

 
3,0

Statuen, Skulpturen, Gedenktafeln 9 2,1

Gastgewerbebetriebe 5 1,1

Summe 440 100,0

 

Der besseren Übersichtlichkeit wegen hat das Kontrollamt die angeführten Verträge in 

der folgenden Tabelle in neun sachlich verwandte oder gleiche Gruppen zusammen-
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gefasst. Kriterium für die Zuordnung zu den einzelnen Gruppen war die vertraglich ver-

einbarte Nutzung der Objekte, Freiflächen etc. 

 

Der Abschluss der Mehrzahl der im Zeitpunkt der Prüfung aufrechten Verträge erfolgte 

in den Jahren 1990 bis 1999. Die nachfolgende Zusammenstellung zeigt die Verteilung 

der Vertragsabschlüsse nach Zeiträumen: 

 

Zeitraum Anzahl der Verträge Anteil in % 
1940 - 1949 3 0,7

1950 - 1959 19 4,3

1960 - 1969 33 7,5

1970 - 1979 18 4,1

1980 - 1989 115 26,1

1990 - 1999 174 39,6

2000 - 2004 78 17,7

Summe 440 100,0

 

1.4 Um die Vollständigkeit der von der Dienststelle vorgelegten Übersicht über die ab-

geschlossenen Verträge zu überprüfen, hat das Kontrollamt eine Einschau in die kor-

respondierenden Unterlagen der für die Vorschreibung der vertraglich vereinbarten Ent-

gelte zuständigen Buchhaltungsabteilung 15 der Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt 

vorgenommen. 

 

Hiebei war zunächst festzustellen, dass im Hinblick auf 22 der 440 von der Magistrats-

abteilung 42 als bestehend ausgewiesenen Verträge keine Entgeltvorschreibungen 

durch die Buchhaltungsabteilung 15 vorgenommen worden waren. Die Gesamtsumme 

dieser nicht vorgeschriebenen Entgelte betrug im Rechnungsjahr 2003 rd. 1.540,-- 

EUR. 

 

Im Gegensatz hiezu erfolgten im angeführten Geschäftsjahr in 27 Fällen Vorschreibun-

gen im Gesamtwert von 4.691,-- EUR, wiewohl die entsprechenden Vertragsverhält-

nisse nicht in der von der Magistratsabteilung 42 erstellten Übersicht ausgewiesen wur-

den.  
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In insgesamt 49 Fällen war somit in den Geschäftsunterlagen der beiden in die ein-

schlägigen Verwaltungsabläufe involvierten Dienststellen keine Übereinstimmung fest-

zustellen. 

 

Anlässlich einer stichprobenweisen Gegenüberstellung der Vertragslage mit den tat-

sächlichen Gegebenheiten vor Ort in den Gartenbezirken 1, 3, 5, 6 und 7 fiel weiters 

auf, dass in fünf von 22 in die nähere Betrachtung des Kontrollamtes einbezogenen Fäl-

len die seinerzeit gewährten Nutzungsrechte auf Grund von baulichen bzw. anderweiti-

gen Änderungen nicht mehr beansprucht wurden. In zwei der fünf Fälle erfolgten al-

lerdings nach wie vor Entgeltvorschreibungen durch die Buchhaltungsabteilung 15 und 

Zahlungen durch die Vertragspartner.  

 
In zwei weiteren Fällen war festzustellen, dass die mit den seinerzeitigen Vertragspart-

nern abgeschlossenen Vereinbarungen mittlerweile von anderen Personen oder Firmen 

in Anspruch genommen wurden und keine diesbezüglichen Entgeltvorschreibungen 

durch die Buchhaltungsabteilung 15 vorgenommen wurden. 

 

Auf Grund des dargestellten Sachverhaltes sah sich das Kontrollamt zunächst zu der 

Empfehlung veranlasst, eine umfassende Aktualisierung und Abstimmung der dienst-

lichen Aufzeichnungen zwischen der Zentrale der Magistratsabteilung 42, den Garten-

bezirken und der Buchhaltungsabteilung 15 einerseits und den tatsächlichen Gegeben-

heiten vor Ort andererseits durchzuführen. Dieser Datenabgleich sollte künftig in regel-

mäßigen Abständen wiederholt werden.  

 

Die Unstimmigkeiten hinsichtlich nicht zur Vorschreibung gelan-

gender Zinse trotz des Vorhandenseins rechtsgeschäftsgültiger 

Verträge werden nach Vorliegen des von der Magistratsabtei-

lung 14 - Automationsunterstützte Datenverarbeitung, Informati-

ons- und Kommunikationstechnologie schon erstellten und derzeit 

in Überarbeitung befindlichen Computerprogramms - die Übersicht 

über alle Verträge hinsichtlich Typ, Vertragspartner und Örtlichkeit 

wurde bisher nicht EDV-unterstützt erstellt, Ergänzungen oder 
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Änderungen wurden händisch vorgenommen - einer Klärung zu-

geführt werden. 

 

In diesem Zusammenhang wurde auch empfohlen zu verifizieren, ob und inwieweit die 

Vertragsverhältnisse in jenen Fällen, in denen keine Vorschreibungen erfolgten, nach 

wie vor bestehen und - sollte dies der Fall sein - die entsprechenden Entgelte unter Be-

rücksichtigung der dreijährigen Verjährungsfrist nachträglich in Rechnung zu stellen. 

Darüber hinaus wären in jenen Fällen, in welchen die seinerzeit gewährten Nutzungs-

rechte nicht mehr in Anspruch genommen, jedoch nach wie vor Entgelte vorgeschrie-

ben werden, die entsprechenden Vereinbarungen - sofern dies nicht ohnehin bereits 

erfolgt ist - einvernehmlich aufzulösen. Ferner wurde angeregt, in jenen Fällen, in wel-

chen die vereinbarten Nutzungen nicht mehr durch die seinerzeitigen Vertragspartner, 

sondern durch andere Personen oder Firmen erfolgen, eine umgehende Sanierung des 

vertragslosen Zustandes herbeizuführen und bisher nicht vorgeschriebene Entgelte 

nachträglich in Rechnung zu stellen. 

 

Nicht mehr aktuelle Verträge werden vor allem dann vollzogen, 

wenn die Vertragspartner einerseits das Übereinkommen nicht 

gekündigt haben und andererseits die vertraglich vereinbarten 

Leistungen erfüllen. Es kann daher nicht leicht erkannt werden, ob 

solche Vertragsverhältnisse infolge verschiedener Umstände 

gleichsam als überholt anzusehen sind. 

 

Im Sinn einer gesteigerten Transparenz und Nachvollziehbarkeit empfahl das Kon-

trollamt ferner, im Wege der EDV eine umfassende Übersichtskartei über die abge-

schlossenen Verträge zu erstellen, die Abfragemöglichkeiten nach möglichst vielen Kri-

terien bietet und sämtliche relevanten Vertragsdaten, wie z.B. Bestandnehmer, Ver-

tragsart, Abschlussdatum, Vertragsdauer, Höhe und Fälligkeit der vorgeschriebenen 

Entgelte etc. enthalten sollte. 

 

Ein entsprechendes EDV-Programm wurde bereits erstellt. 
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2. Einnahmen 

2.1 Aus den abgeschlossenen Verträgen wurden in den Jahren 2001 bis 2003 Gesamt-

einnahmen von 622.088,-- EUR erzielt, die sich auf die einzelnen Jahre wie folgt ver-

teilen:  

 

Jahr Einnahmen in EUR Änderung gegenüber dem Vorjahr in % 

2001 223.236,-- -

2002 198.892,-- - 10,9

2003 199.960,-- + 0,5

Summe 622.088,-- -

 

Der Einnahmenrückgang ab 2002 war auf die Kündigung eines Pachtvertrages mit be-

trächtlichem Pachtzins zurückzuführen. 

 

Bei der Betrachtung der von der Magistratsabteilung 42 in den 440 Verträgen vereinbar-

ten Mieten, Pachtzinse, Überlassungs-, Gestattungs-, Benützungs- und sonstigen Ent-

gelte fiel zunächst auf, dass in 60 Fällen die Überlassung seitens der geprüften Dienst-

stelle kostenlos erfolgte. In 46 Fällen war eine einmalige Zahlung vereinbart worden, 

während in den restlichen Fällen eine periodische, überwiegend jährliche, jedoch auch 

halbjährliche, vierteljährliche und monatliche Vorschreibung durch die Buchhaltungsab-

teilung 15 erfolgte.  

 

Die vereinbarten Entgelte wurden von den Vertragspartnern überwiegend pünktlich und 

vollständig bezahlt. Im Hinblick auf die Behandlung der wenigen Rückstandsfälle konn-

ten seitens des Kontrollamtes keine Mängel festgestellt werden. 

 

2.2 Die Festlegung der Entgelte erfolgte lt. Auskunft der Magistratsabteilung 42 je nach 

Marktlage bzw. nach der Örtlichkeit des Vertragsgegenstandes in Form so genannter 

freier Vereinbarungen. Fallweise wurden auch diesbezügliche Fachgutachten der Ma-

gistratsabteilung 69 - Rechtliche und administrative Grundstückangelegenheiten einge-

holt. 
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Anlässlich einer stichprobenweisen Gegenüberstellung gleicher oder ähnlicher Ver-

tragsgegenstände, für welche die Entgelte zum einen von der Magistratsabteilung 42 

selbst und zum anderen auf Grund von Gutachten der Magistratsabteilung 69 festgelegt 

wurden, fiel auf, dass es hiebei zu erheblichen Abweichungen hinsichtlich der Höhe der 

festgelegten Beträge kam.  

 

Als Beispiel werden in der folgenden Tabelle sieben Vereinbarungen im Hinblick auf 

Fensterrechte für park- oder gartenseitige Fensterauslässe an den Außenwänden der 

angrenzenden Häuser aufgelistet: 

 

Bezirk Anzahl der 
Fenster 

Jahr des Ver-
tragsabschlusses 

jährliche Vorschreibung 
in EUR 

einmalige Vorschreibung 
in EUR 

Gutachten 
MA 69 

1 1 1988 27,25 - nein 

3 3 1998 - 450,50 ja 

3 1 1995 - 1.819,50 ja 

6 1 1994 - 1.091,70 ja 

6 6 1994 - 3.757,70 ja 

8 5 1984 0,00 - nein 

21 1 1997 2.092,98 - ja 

 

Hiezu war festzustellen, dass die scheinbar voneinander abweichenden Resultate der 

Berechnungen, welche die Magistratsabteilung 69 als Fachdienststelle durchgeführt 

hat, nicht nur auf die Anzahl der genehmigten Fensterauslässe, sondern auch auf den 

unterschiedlichen Wertanstieg der betroffenen Wohneinheiten infolge der Schaffung 

neuer Licht- und Luftzufuhrmöglichkeiten zurückzuführen waren. Im Vergleich zu den 

diesbezüglichen Ergebnissen erschienen dem Kontrollamt die von der Magistratsabtei-

lung 42 ohne Fachgutachten vereinbarten Entgelte allerdings als sehr niedrig bemes-

sen. 

 

Es wurde daher empfohlen, künftig in sämtlichen ähnlich gelagerten Fällen Fachgutach-

ten der Magistratsabteilung 69 hinsichtlich der Höhe der zu vereinbarenden Entgelte 

einzuholen. 
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Die unterschiedlichen Bewertungen der Zinse bei der Begründung 

von Fensterrechten liegen im Wesentlichen in der unterschied-

lichen Steigerung der Qualität der Häuser durch Licht und Luft 

bzw. erklären sich aus der Lage. 

 

Hinsichtlich der Bemessung der vertraglich vereinbarten Zinse ist 

anzumerken, dass bei allen seit dem 1. Juni 1989 abgeschlosse-

nen Verträgen neben einer grundtechnischen Stellungnahme der 

damaligen Magistratsabteilung 40 - Technische Grundstücksange-

legenheiten auch die Empfehlung eines angemessenen Zinses 

durch die Magistratsabteilung 69 eingeholt wurde, sodass sich die 

Zinse seit 1989 in der von der Magistratsabteilung 69 empfohlen-

en Höhe bewegen. 

 

2.3 Bei der Einschau in jene Verträge, bei denen eine periodische Entgeltvorschreibung 

erfolgte, fiel weiters auf, dass die Magistratsabteilung 42 in 130 Fällen keine Wertsiche-

rung vereinbart hatte. 

 

Als Begründung hiefür führte die Dienststelle an, dass die angeführten Vereinbarungen 

überwiegend mit den ehemaligen so genannten Einbautendienststellen (wie WIEN 

ENERGIE Gasnetz GmbH oder WIENSTROM GmbH) getroffen worden seien, wobei 

die damit verbundene Inanspruchnahme von gärtnerischen Flächen im öffentlichen Inte-

resse liege. 

 

Dem war seitens des Kontrollamtes entgegenzuhalten, dass ein tatsächlich bestehen-

des öffentliches Interesse allenfalls für die vertragliche Festlegung der Höhe des je-

weiligen Entgelts maßgebend wäre, jedoch darüber hinaus kein ständiger Wertverlust 

auf Grund fehlender Wertanpassungsvereinbarungen eintreten sollte.  

 

Das Kontrollamt sah sich daher zu der Empfehlung veranlasst, künftig in Verträge mit 

periodischen Entgeltvorschreibungen ausnahmslos Wertsicherungsklauseln aufzuneh-

men.  
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Das Stadtgartenamt wird bemüht sein, in Zukunft mit den Ver- und 

Entsorgungsbetrieben der Stadt entweder einmalige (auf 25 Jahre 

kapitalisierte) Leistungen zu vereinbaren oder aber wiederkehren-

de Zinse Wert zu sichern. 

 

2.4 Bei der Betrachtung jener Verträge, in denen periodische Zahlungsvorschreibungen 

vereinbart wurden, fiel ferner auf, dass bei fünf Verpachtungen (vier Verkaufsstände, 

ein Café-Restaurant) eine Beteiligung am Jahresumsatz des Betriebes in Höhe von 3 % 

unter Festlegung eines Mindestbetrages vereinbart worden war.  

 

Bei zwei dieser fünf Fälle hatte die Magistratsabteilung 42 - wiewohl dies vorgesehen 

gewesen wäre - um keine Überprüfung der erzielten Betriebsumsätze durch die hiefür 

zuständige Magistratsabteilung 4 - Allgemeine Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten; 

Abgaben ersucht. 

 

Es wurde daher empfohlen, künftig in allen in Betracht kommenden Fällen die vorge-

sehenen Überprüfungen durch die Magistratsabteilung 4 zu veranlassen. 

 

2.5 Hinsichtlich der vereinbarten jährlich zu entrichtenden Entgelte fiel weiters auf, dass 

diese in 55 Fällen unter 40,-- EUR lagen.  

 

Hiezu war festzustellen, dass bei allfälligem Zahlungsverzug der Vertragspartner in der-

artigen Geschäftsfällen Einbringungsmaßnahmen von vornherein auszuschließen wa-

ren, da gemäß Pkt. 5.2.2 der Internen Dienstanweisung 27 (IDA) der Magistratsabtei-

lung 6 vom 16. Jänner 2004 eine Wirtschaftlichkeitsgrenze für Einbringungsmaß-

nahmen festgelegt wurde.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher zu überlegen, ob es nicht zweckmäßiger wäre, bei 

künftigen Vertragsabschlüssen, die unter der erwähnten Wirtschaftlichkeitsgrenze lie-

gen, aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung mit den Vertragspartnern einmalige 

Zahlungen zu vereinbaren. 
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Bezüglich der bestehenden Verträge unter der genannten Wirtschaftlichkeitsgrenze 

würde es Aufgabe der Magistratsabteilung 42 sein abzuschätzen, ob durch Verhand-

lungen mit den Vertragspartnern eine Umstellung auf einmalige Zahlungen möglich und 

wirtschaftlich vertretbar erschiene oder die Weiterführung des bisherigen Systems er-

folgen sollte.  

 

Das Stadtgartenamt nimmt alle vom Kontrollamt empfohlenen Ver-

besserungen zur Steigerung der Wirksamkeit in der Gebarung und 

des Vollzugs aller Verträge zum Anlass, in Gesprächen mit den 

Betroffenen - insbesondere mit der Buchhaltungsabteilung 15 und 

mit den der Direktion nachgeordneten Außenstellen - durch geeig-

nete Maßnahmen die erforderliche Effektivität zu erreichen und in 

Zukunft sicherzustellen. 


