
KA II - 11-2/05 

Im Rahmen der Wahrnehmung der Angelegenheiten der öffentlichen Jugendwohl-

fahrtspflege tritt die Magistratsabteilung 11 - Amt für Jugend und Familie sowohl als Be-

standnehmerin als auch als Bestandgeberin auf. Sie geht bei der Beschaffung von 

Räumlichkeiten je nach dem, ob sie im hoheitlichen oder im unternehmerischen Bereich 

tätig wird, unterschiedliche Wege. 

 

Die Einschau führte zu den Empfehlungen, eine Anpassung der Geschäftseinteilung für 

den Magistrat der Stadt Wien an die geübte Praxis vorzunehmen, bei der gemeinsamen 

Nutzung von Räumlichkeiten mit anderen Einrichtungen standardisierte Benützungs-

übereinkommen abzuschließen und in jenen Fällen, in denen die Magistratsabteilung 11 

über Gebäude oder Liegenschaften verfügt, die in keinem inhaltlichen Zusammenhang 

(mehr) mit der Dienststelle stehen, eine Verwaltungsübertragung an die Unternehmung 

"Stadt Wien - Wiener Wohnen" (WW), die Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäude-

management oder die Magistratsabteilung 69 - Liegenschaftsmanagement anzustre-

ben. 

 

1. Rechtliche Grundlagen 

Im Rahmen der Wahrnehmung der Angelegenheiten der öffentlichen Jugendwohlfahrts-

pflege tritt die Magistratsabteilung 11 sowohl als Bestandnehmerin als auch als Be-

standgeberin auf. In einem ersten Schritt werden die zum Prüfungsgegenstand erforder-

lichen Rechtsgrundlagen angeführt. 

 

1.1 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch  

Die Miet- und Pachtverträge sind grundsätzlich in § 1090 des ABGB geregelt. Danach 

sind Verträge, mit denen jemand den Gebrauch einer unverbrauchbaren Sache auf eine 

gewisse Zeit und gegen einen bestimmten Preis erhält, Bestandverträge. Die §§ 1091 ff 

ABGB enthalten nähere Bestimmungen über die Erfordernisse des Zustandeskommens 

entsprechender Verträge bzw. die wechselseitigen Rechte und Pflichten, die durch den 

Vertragsabschluss begründet werden. Die dispositiven Regelungen des ABGB wurden 

bezüglich der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen weit gehend durch zwingende 

Sonderregelungen des Mietrechtsgesetzes 1981 idgF (MRG) verdrängt. 
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Bei Verträgen, die zwischen Magistratsabteilungen abgeschlossen wurden, handelt es 

sich um keine Verträge im zivilrechtlichen Sinn, da ein Vertragsverhältnis nach § 861 

ABGB der übereinstimmenden Willenserklärung selbstständiger Rechtspersönlichkeiten 

bedarf.  

 

1.2 Mietrechtsgesetz 

Gemäß § 1 MRG ist dieses auf die Miete von Wohnungen, einzelnen Wohnungsteilen 

oder Geschäftsräumlichkeiten aller Art (u.a. Amts- oder Kanzleiräumen) samt den etwa 

mitgemieteten Hausgärten, Abstell-, Lade- oder Parkflächen anzuwenden. Unter Miet-

verträgen im Sinn des MRG werden auch genossenschaftliche Nutzungsverträge und 

dementsprechend unter Mietzins auch das auf Grund eines genossenschaftlichen 

Nutzungsvertrages zu bezahlende Nutzungsentgelt verstanden. Das MRG nennt aller-

dings in § 1 Abs 2 sowie Abs 3 bis 5 bestimmte Mietverhältnisse, auf die das MRG nicht 

(Vollausnahmen) bzw. nur teilweise (Teilausnahmen) zur Anwendung gelangt. So ist 

das MRG z.B. auf Vermietungen im Rahmen eines hiefür gesondert eingerichteten 

Heimes (für ledige oder betagte Menschen, Lehrlinge, jugendliche Arbeitnehmer, 

Schüler oder Studenten) oder Wohnungen, die auf Grund eines Dienstverhältnisses 

bzw. im Zusammenhang mit einem solchen als Dienst-, Natural- oder Werkswohnung 

überlassen werden, nicht anwendbar.  

 

1.3 Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

1.3.1 Der Magistratsabteilung 11 obliegt auf Grund der Geschäftseinteilung für den Ma-

gistrat (GEM) u.a. auch die Grundverwaltung und Erhaltung von Objekten, die aus-

schließlich oder überwiegend als Heime für Kinder und Jugendliche bzw. Erholungs-

heime dienen, soweit sie nicht Teil einer städtischen Wohnhausanlage sind. 

 

1.3.2 Die mit 1. Mai 2003 neu geschaffene Magistratsabteilung 34 hat gemäß der GEM 

u.a. folgende Aufgaben: 

 

- Grundsätzliche, strategische und operative Maßnahmen des Bau- und Gebäude-

managements für Gebäude und sonstige bauliche Anlagen des Magistrats, soweit 
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dies nicht anderen Dienststellen vorbehalten oder durch den Magistratsdirektor auf 

andere Dienststellen übertragen ist. 

- Grundverwaltung und Erhaltung der städtischen Amtshäuser - einschließlich des Ab-

schlusses und der Auflösung von Verträgen zur Büroraumbeschaffung, Bereitstellung 

von infrastrukturellen Dienstleistungen, soweit keine andere Dienststelle dafür zu-

ständig ist, sowie die erforderliche Vertretung der Stadt Wien vor Gericht -, sonstiger 

Bauwerke sowie von städtischen Grundflächen bzw. Gebäuden, für die nach den Be-

stimmungen der GEM kein näherer inhaltlicher Bezug zu den Aufgaben einer anderen 

Dienststelle besteht und soweit dies nicht anderen Dienststellen übertragen ist; Ver-

gabe und Abschluss von Bestandverträgen für diese Objekte sowie die erforderliche 

Vertretung der Stadt Wien vor Gericht. 

- Hilfestellung für andere Dienststellen bei der Preisbeurteilung durch Informationen 

über das Bau- und Gebäudemanagement betreffende Leistungen. 

- Beschaffung von Räumlichkeiten für Zwecke des Magistrats oder für sonstige Einrich-

tungen der Stadt Wien, soweit dies nicht anderen Dienststellen übertragen ist.  

- Vergabe der Amtsräume. 

 

Vor dem 1. Mai 2003 waren die der Magistratsabteilung 34 zukommenden Aufgaben 

z.T. von der ehemaligen Magistratsabteilung 26 - Amtsgebäude und verschiedene Nutz-

bauten und der ehemaligen Magistratsabteilung 23 - Amtshäuser, Nutzbauten, Nach-

richtentechnik wahrgenommen worden. 

 

2. Bestandnehmerin Magistratsabteilung 11 

Die Magistratsabteilung 11 geht bei der Raumbeschaffung für die Wahrnehmung der ihr 

nach dem Wiener Jugendwohlfahrtsgesetz zukommenden Aufgaben unterschiedliche 

Wege. Im Hoheitsbereich bedient sich die Magistratsabteilung 11 der Leistungen der 

Magistratsabteilung 34. Sofern Räume für Sozialpädagogische Einrichtungen (z.B. 

Wohngemeinschaften, Krisenzentren) benötigt werden, wird die Magistratsabteilung 11 

als Unternehmer tätig und erledigt sämtliche damit im Zusammenhang stehende Schrit-

te selbstständig. Die Einstufung der Tätigkeit der Magistratsabteilung 11 in Bezug auf 

die Sozialpädagogischen Einrichtungen als unternehmerisch im Sinn des Umsatz-
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steuergesetzes 1994 erfolgte zuletzt mittels Erlass der Magistratsabteilung 5 - Finanz-

wirtschaft, Haushaltswesen und Statistik vom 14. Jänner 2005, MA 5 - 194/05. 

 

2.1 Hoheitlicher Bereich 

2.1.1 Bei einem Bedarf an Räumlichkeiten für Tätigkeiten im hoheitlichen Bereich wird - 

wie bereits erwähnt - dieser an die Magistratsabteilung 34 gemeldet, welche sämtliche 

weiteren Aktivitäten, wie z.B. Prüfung der Preisangemessenheit von Objekten, Ver-

handlungen und Abschlüsse von Mietverträgen bzw. Benützungsübereinkommen er-

ledigt. 

 

Für die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben war die Magistratsabteilung 11 zum Zeitpunkt 

der Einschau in 19 Amtshäusern, in 42 Objekten von WW und in 14 anderen Objekten 

(wie z.B. im Sozialmedizinischen Zentrum Ost) eingemietet. Bis auf zwei Objekte - ein 

Objekt in der Verwaltung der Magistratsabteilung 10 - Wiener Kindergärten und eines in 

der Verwaltung einer gemeinnützigen Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft - waren alle 

in der von der Magistratsabteilung 34 geführten Objektdatenbank erfasst. Bei dieser 

handelt es sich um die EDV-mäßige Erfassung der Objekt-, Raum- und Nutzerdaten 

von in der Verwaltung der Magistratsabteilung 34 stehenden Objekten.  

 

Hinsichtlich des von der Magistratsabteilung 10 verwalteten Objektes konnte seitens der 

Magistratsabteilung 11 keine schriftliche Vereinbarung über Nutzung der Räume für ein 

Eltern-Kind-Zentrum und die Bildungslehranstalt für Heilpädagogische Berufe vorgelegt 

werden. Wie die Magistratsabteilung 11 ausführte, werden ihr von der Magistratsabtei-

lung 10 nur die anfallenden anteiligen Betriebskosten vorgeschrieben. Bei dem in Ver-

waltung der gemeinnützigen Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft befindlichen Objekt 

handelt es sich um eine Stiftung der Magistratsabteilung 15 - Gesundheitswesen und 

Soziales. Ein entsprechender Vertrag für die Unterbringung eines Stützpunktes für Mo-

bile Arbeit mit Familien mit der gemeinnützigen Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft 

konnte seitens der Magistratsabteilung 11 ebenfalls nicht vorgelegt werden, jedoch war 

zum Zeitpunkt der Einschau durch das Kontrollamt eine Nutzung durch sie voraussicht-

lich nur noch bis Ende des Jahres 2005 vorgesehen. 
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2.1.2 Das Kontrollamt hat einige Vereinbarungen, die im Bereich der Hoheitsverwaltung 

abgeschlossen wurden, einer stichprobenweisen Einschau unterzogen: 

 

2.1.2.1 Im November 2001 hat die ehemalige Magistratsabteilung 23 mit der Unterneh-

mung Wiener Krankenanstaltenverbund (WKAV) ein Benützungsübereinkommen abge-

schlossen, mit dem der Magistratsabteilung 11 Räumlichkeiten im Personalwohnheim 

des SMZ-Ost zum Zweck eines Büros mit Parteienverkehr zur Nutzung überlassen wur-

den. Neben dem vereinbarten Benützungsentgelt verpflichtete sich die Bestandnehme-

rin, den auf das Bestandobjekt entfallenden Anteil der Betriebskosten und laufenden öf-

fentlichen Abgaben gemäß dem "Rechnungsabschluss" Personalwohnheim/SMZ-Ost 

zu entrichten (§ 3 der Benützungsvereinbarung) sowie die anteiligen Energiekosten (§ 

4) zu übernehmen.  

 

In § 8 des Übereinkommens wurde vereinbart, dass für Reparaturarbeiten an der Bau-

substanz die Magistratsabteilung 11 auf die Technische Direktion des SMZ-Ost zurück-

greifen könne, wobei die tatsächlich erbrachten Reparaturstunden sowie die dabei an-

fallenden Materialeinsätze zu Lasten der Magistratsabteilung 11 gehen und für die Ver-

rechnung der Reparaturstunden die jährlich von der Generaldirektion des WKAV ver-

lautbarten Stundensätze sowie ein 30-prozentiger Verwaltungsgemeinkostenzuschlag 

zur Anwendung gelangen sollten. Eine Anfrage beim SMZ-Ost ergab, dass der Magis-

tratsabteilung 11 bis zum Zeitpunkt der Einschau diesbezügliche Kosten nicht ver-

rechnet worden waren. 

 

Eine Bestimmung, wonach der Nutzer des Objektes für die Erhaltung der Bausubstanz 

aufzukommen habe, belastet den Bestandnehmer gegebenenfalls über das übliche 

Ausmaß hinaus. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Magistratsabteilung 11 hat als Nutzer der von der Magistrats-

abteilung 34 angemieteten Räume grundsätzlich keinen Einblick in 

die vertraglichen Vereinbarungen. Es wird in Zukunft jedoch eine 
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engere Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 34 ange-

strebt. 

 

Die Räume im Personalwohnheim des SMZ-Ost wurden von der 

Magistratsabteilung 23 für Bürozwecke der Magistratsabteilung 11 

angemietet. Der Magistratsabteilung 11 ist der Inhalt der Mietver-

einbarung jedoch nicht bekannt. Grundsätzlich werden aber alle 

baulichen Maßnahmen mit der Magistratsabteilung 34 abgestimmt 

und von dieser auch durchgeführt. Bis heute wurden der Magis-

tratsabteilung 11 seitens der Verwaltung des SMZ-Ost keinerlei 

Instandhaltungs- bzw. Reparaturkosten verrechnet. Die Magis-

tratsabteilung 11 wird mit der Magistratsabteilung 34 in Kontakt 

treten, damit diese eventuell eine Vertragsänderung erwirkt. 

 

2.1.2.2 Fünf in den Jahren 1996, 2001 und 2002 von den damaligen Magistratsabtei-

lungen 23 bzw. 26 für die Magistratsabteilung 11 mit Privaten abgeschlossene Verträge 

betrafen die Anmietung von Räumlichkeiten für Bürozwecke. Bei der Durchsicht dieser 

Verträge konnte festgestellt werden, dass darin ein Kündigungsverzicht seitens des 

Mieters von fünf bis zehn Jahren vereinbart worden war. Im Hinblick darauf, dass sich 

der Bedarf an Büroräumen einer Dienststelle rasch ändern kann und deshalb eine ge-

wisse Disponierbarkeit gegeben sein sollte, schien eine Bindung über einen Zeitraum 

von zehn Jahren zu lang. 

 

Die Verträge für die von der Magistratsabteilung 34 angemieteten 

Objekte für den Hoheitsbereich der Magistratsabteilung 11 liegen 

in der Magistratsabteilung 11 selbst nicht auf, aus diesem Grund 

ist auch der Inhalt in Bezug auf Kündigungsfristen bzw. -verzicht 

nicht bekannt. Die Anregung des Kontrollamtes wird die Magis-

tratsabteilung 11 an die zuständigen Bereiche der Magistratsab-

teilung 34 weiterleiten. 
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2.2 Unternehmerischer Bereich 

2.2.1 Die schon in den Jahren 1996/97 eingeleitete Reform in der Heimerziehung in 

Wien, die eine Abkehr von geschlossenen Institutionen zu Gunsten individueller Betreu-

ungsangebote für Kinder und Jugendliche in stationärer Fremdunterbringung zum Ziel 

hat, führte zur Schaffung von regionalen Krisenzentren sowie zur Auflösung von Groß-

heimen bei gleichzeitiger Errichtung von kleineren Einheiten, den so genannten Sozial-

pädagogischen Wohngemeinschaften.  

 

Wien ist in fünf sozialpädagogische Regionen und zwei Überregionen für männliche 

bzw. weibliche Jugendliche eingeteilt; pro Region gibt es zwei Krisenzentren für je acht 

Kinder. Die Krisenzentren dienen als Ausgangspunkt des stationären Abklärungsver-

fahrens bei Gefährdungen des Kindeswohles nach dem Wiener Jugendwohlfahrtsge-

setz. Die Wohngemeinschaften wiederum dienen der zeitlich begrenzten stationären 

Unterbringung und sollen professionelle Hilfe und Unterstützung durch Erweiterung des 

Familiensystems zum Wohl der Minderjährigen bieten.  

 

Als besonderes sozialpädagogisches Angebot stehen Einrichtungen zur Mutter-Kind-

Unterbringung zur Verfügung. Ziel dieser Einrichtungen ist einerseits die Aufnahme von 

Müttern mit Kleinkindern in schwierigen Lebenssituationen, andererseits auch die Be-

obachtung der Mutter-Kind-Beziehung. Darüber hinaus bietet die Magistratsabteilung 11 

Jugendlichen auch die Möglichkeit des betreuten Wohnens an.  

 

Im Rahmen dieser Reformschritte erfolgte jeweils nach Ausgliederung der in den Groß-

heimen untergebrachten Wohngruppen im Dezember 1998 die Betriebseinstellung des 

Charlotte-Bühler-Heimes, im Dezember 2000 die Schließung des Kinderheimes Hohe 

Warte und im Dezember 2002 jene der Stadt des Kindes. Die Umsetzung der Gesamt-

reform erforderte in besonders hohem Ausmaß die Beschaffung von Räumlichkeiten zur 

Einrichtung der verschiedenen bereits dargestellten Betreuungs- und Wohnformen. 

 

2.2.2 Besteht Bedarf an Räumen für Aufgaben, die im Rahmen der unternehmerischen 

Tätigkeit der Dienststelle wahrgenommen werden, wird seitens der Magistratsabteilung 

11 selbstständig mit den Eigentümern von infrage kommenden Objekten Kontakt auf-
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genommen. Sobald ein konkretes Objekt ausgesucht ist, veranlasst die Magistratsabtei-

lung 11 im Weg der Magistratsabteilung 25 - Technisch-wirtschaftliche Prüfstelle für 

Wohnhäuser, besondere Angelegenheiten der Stadterneuerung (vormals Magistratsab-

teilung 40 - Technische Grundstücksangelegenheiten) die Prüfung der Angemessenheit 

der Kosten sowie die rechtliche Prüfung des entsprechenden Miet- bzw. Nutzungsver-

trages durch die Gruppe Recht der Magistratsabteilung 11. Nach Abschluss des Prü-

fungsverfahrens erfolgt die Vertragsunterfertigung durch die Abteilungsleitung der Ma-

gistratsabteilung 11 und die Benachrichtigung der zuständigen Buchhaltungsabteilung. 

 

2.2.3 Sozialpädagogische Einrichtungen waren zum Zeitpunkt der Prüfung von der Ma-

gistratsabteilung 11 in 101 Objekten von WW sowie in 19 Objekten anderer Dienst-

stellen bzw. anderer Eigentümer untergebracht. Bei vier der 19 Objekte handelte es 

sich um solche, die in der Verwaltung der Magistratsabteilung 34 standen; an diesen 

Standorten waren zwei Krisenzentren, eine Mutter-Kind-Einrichtung und ein Verwal-

tungsstützpunkt untergebracht. Für insgesamt 15 Objekte wurden von der Magistratsab-

teilung 11 Verträge mit anderen Eigentümern abgeschlossen; dabei handelt es sich 

zum Großteil um Genossenschaften und in wenigen Fällen um Private. 

 

Wie den zwölf stichprobenweise eingesehenen Akten entnommen werden konnte, hat 

die Magistratsabteilung 11 grundsätzlich die ehemalige Magistratsabteilung 40 (nun-

mehr Magistratsabteilung 25) um Prüfung der Angemessenheit des Grundkostenbeitra-

ges und der Höhe des Mietzinses ersucht. Lediglich bei einem Objekt erfolgte ein Ver-

tragsabschluss ohne entsprechende vorherige Begutachtung durch diese, was auf 

Grund des Umstandes, dass das Objekt unter Zuhilfenahme von Förderungsmitteln des 

Landes Wien (Magistratsabteilung 50 - Wohnbauförderung) errichtet wurde und die 

Mietzinsbildung somit nach § 62 Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanie-

rungsgesetz 1989 erfolgte, nicht erforderlich war. Allfällige von der ehemaligen Magis-

tratsabteilung 40 vorgenommene Einschätzungen fanden bei Vertragsabschlüssen mit 

Privaten Berücksichtigung.  

 

Die Einschau in die zwölf Mietverträge zeigte weiters, dass in zwei Fällen auf die Aus-

übung eines Kündigungsrechtes durch den Mieter über einen Zeitraum von fünf bis 15 
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Jahren verzichtet wurde. Die Magistratsabteilung 11 hat die diesbezügliche Vorgehens-

weise damit begründet, dass die Vermieter die Räumlichkeiten entsprechend den Be-

dürfnissen der Magistratsabteilung 11 umgebaut bzw. adaptiert hätten und dadurch eine 

Wiedervermietung erschwert würde. 

 

Wenngleich das von der Dienststelle vorgebrachte Argument durchaus nachvollziehbar 

war, schien ein Kündigungsverzicht über einen Zeitraum von 15 Jahren zu lang, um 

rasch auf möglicherweise geänderte Bedürfnisse reagieren zu können. In Hinkunft sollte 

deshalb versucht werden, derart lange Bindungen zu vermeiden. 

 

Bei künftig abzuschließenden Mietverträgen wird von der Magis-

tratsabteilung 11 versucht werden, besonders lange Bindungen zu 

vermeiden. 

 

2.2.4 Wie den Ausführungen in den Pkten. 2.2.2 und 2.2.3 zu entnehmen ist, erfolgte im 

unternehmerischen Bereich die Anmietung von zahlreichen Räumlichkeiten bis hin zum 

Vertragsabschluss ausschließlich durch die Magistratsabteilung 11. Eine diesbezügliche 

Zuständigkeit der Magistratsabteilung 11 konnte allerdings aus der GEM nicht 

abgeleitet werden. Der Abschluss von Verträgen zur Büroraumbeschaffung sowie die 

Beschaffung von Räumlichkeiten für Zwecke des Magistrats oder für sonstige Einrich-

tungen der Stadt Wien obliegt, soweit dies nicht anderen Dienststellen übertragen ist, 

der Magistratsabteilung 34, doch ist diese im hoheitlichen Bereich tätig. 

 

Aus Sicht des Kontrollamtes wäre zwischen der Magistratsabteilung 11 und der Magis-

tratsabteilung 34 abzuklären, ob die Anmietungen im unternehmerischen Bereich (z.B. 

für Wohngemeinschaften, Krisenzentren) auch künftig eigenständig von der Magistrats-

abteilung 11 vorgenommen werden sollen. Sofern dies für zweckmäßig erachtet wird, 

wäre eine entsprechende Anpassung der GEM an die Bedürfnisse der Magistratsabtei-

lung 11 anzustreben. 

 

Die derzeit  praktizierte Vorgangsweise hinsichtlich der  Anmietun- 
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gen soll beibehalten werden, daher wird die Magistratsabtei-

lung 11 eine entsprechende Anpassung der GEM anstreben. 

 

2.2.5 Mit Schreiben vom 15. Jänner 1999 informierte WW alle städtischen Dienststellen, 

an die Objekte vermietet waren, dass es im Hinblick auf die bevorstehende Ausgliede-

rung als eigene Unternehmung der Stadt Wien erforderlich sei, eine genaue Abgren-

zung der finanziellen Belange zwischen den Dienststellen und WW herbeizuführen. WW 

führte in dem Schreiben weiters aus, dass gem. § 20 MRG der Hauseigentümer bei der 

Eigennutzung von Geschäftslokalen - um solche handelt es sich, wenn städtische 

Dienststellen Räumlichkeiten in Wohnhausanlagen der Stadt Wien benützen - grund-

sätzlich den Richtwertmietzins bzw. den nach § 16 Abs 1 MRG angemessenen Betrag - 

sofern der Richtwert den für die Geschäftsräumlichkeit angemessenen Betrag nach § 

16 Abs 1 MRG übersteigt - als Einnahme in der Hausabrechnung auszuweisen habe. 

Der Magistratsabteilung 11 wurde seitens WW die Gelegenheit gegeben, bei jenen in 

Altbauten gelegenen Objekten, die nach Einschätzung der Magistratsabteilung 11 auf 

Grund der Lage bzw. Ausstattung niedriger als der Richtwertmietzins einzustufen 

wären, eine Befundung des angemessenen Mietzinses bei der ehemaligen Magistrats-

abteilung 40 durchführen zu lassen.  

 

Ob von dieser Möglichkeit bezüglich aller der damals von WW der Magistratsabteilung 

11 bekannt gegebenen Objekte Gebrauch gemacht wurde, konnte auf Grund von einan-

der abweichenden Objektlisten mit einem vertretbaren Aufwand nicht eruiert werden. 

Seitens des Kontrollamtes wurde daher in diesem Zusammenhang empfohlen, die Ma-

gistratsabteilung 11 möge mit WW Kontakt aufnehmen, um abzuklären, ob tatsächlich 

bei allen Objekten in Altbauten eine entsprechende Einstufung vorgenommen wurde. In 

jenen Fällen, in denen keine Überprüfung des Mietzinses erfolgte, wäre sie - um all-

fällige finanzielle Nachteile für die Magistratsabteilung 11 hintanzuhalten - nachzuholen. 

 

Die Magistratsabteilung 11 hat im Jahr 1999 die Miethöhen für alle 

Objekte, die von WW gemeldet wurden, durch die Magistratsab-

teilung 40 prüfen lassen. Eine Aufarbeitung der damaligen Ver-

anlassungen erfolgt derzeit gemeinsam mit WW. Sollte es Fälle 
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geben, in denen keine Überprüfung durchgeführt wurde, wird die-

se nachgeholt werden. 

 

2.3 Mitbenützung von Räumen 

2.3.1 Wie die Erhebungen des Kontrollamtes zeigten, erfolgte zum Zeitpunkt der Prü-

fung in insgesamt sechs Mietobjekten eine gemeinsame Nutzung der Magistratsabtei-

lung 11 mit anderen Institutionen. In vier Mietobjekten nutzten drei Vereine Räumlich-

keiten der Magistratsabteilung 11. In einem Fall wurden Teile der angemieteten Räume 

einer Privatperson zur Verfügung gestellt. Ein Objekt wurde zur Führung der Familien-

planungsstelle gemeinsam mit der Magistratsabteilung 15 genützt. 

 

Die Anmietungen dieser Räumlichkeiten für die Magistratsabteilung 11 waren seinerzeit 

im Weg der damaligen Magistratsabteilung 23 erfolgt. Vier dieser Mietobjekte befanden 

sich in Gebäuden von WW, eines in einem Objekt einer gemeinnützigen Wohnbau-, 

Planungs- und Betreuungsgesellschaft mbH und ein weiteres in einem Gebäude, 

welches bis Ende 2004 von der Magistratsabteilung 11 selbst verwaltet und mit 1. Jän-

ner 2005 der Magistratsabteilung 34 in die Verwaltung übertragen wurde.  

 

2.3.2 Die Einschau in die von der Magistratsabteilung 11 übermittelten Unterlagen 

zeigte, dass es sich bei den drei Vereinen, die Räumlichkeiten der Magistratsabtei-

lung 11 in vier Mietobjekten nutzten, um solche handelte, die Beratungsleistungen für 

Familien (Partnerschafts- und Familienberatung, Beratung bei Gewalt in der Familie 

etc.) anboten und damit das Angebot der Magistratsabteilung 11 ergänzten. 

 

Einige Objekte der Magistratsabteilung 11 werden nur ein bis zwei 

Mal in der Woche genutzt, daher steht die Magistratsabteilung 11 

Mehrfachnutzungen durch Vereine, die Beratungen bzw. sonstige 

Aktivitäten im Bereich Kinder, Jugend und Familie anbieten, offen 

und positiv gegenüber, wobei entsprechende Vereinbarungen 

jedenfalls abzuschließen sind. 

 

2.3.2.1 Dem Kontrollamt  konnten für drei  Mietobjekte schriftliche  Benützungsvereinba- 
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rungen vorgelegt werden. Zwei derselben waren zwischen der Magistratsabteilung 23 

und den beiden Vereinen im Jahr 2000 bzw. 2002 gegen jederzeitig möglichen Widerruf 

abgeschlossen worden, wobei für die Überlassung der Räumlichkeiten die Bezahlung 

eines pauschalen Benützungsentgeltes in der Höhe von 58,14 EUR (inkl. 20 % USt) 

bzw. 176,18 EUR (inkl. 20 % USt) monatlich vereinbart worden war. Eine Benützungs-

vereinbarung war im Jahr 1998 von der Magistratsabteilung 11 selbst mit einem Verein 

abgeschlossen worden und gestattete diesem die kostenlose Nutzung der Räume. Für 

den vierten Mietgegenstand lag keine schriftliche Benützungsvereinbarung vor. Wie die 

Erhebungen ergaben, erfolgte in diesem Fall die Mitbenützung durch den Verein unent-

geltlich. 

 

2.3.2.2 Den vorgelegten Vereinbarungen war zu entnehmen, dass die Mitbenützung der 

Räumlichkeiten an zwei bzw. drei Nachmittagen bzw. auch in den Abendstunden in der 

Zeit von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr bzw. von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr vorgesehen war.  

 

Im Fall der unentgeltlichen Überlassung zeigte die Begehung des Kontrollamtes, dass 

der Verein über die üblichen drei Nachmittage hinaus auch jeden ersten und dritten 

Dienstag im Monat in der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr eine Rechtsberatung anbot.  

 

Ferner konnte bei der Begehung eines Mietobjektes festgestellt werden, dass zusätzlich 

zu dem bereits vor Ort tätigen Verein noch ein weiterer Verein (allerdings lediglich im 

Bedarfsfall nach Absprache mit der Magistratsabteilung 11) Beratungsleistungen anbot; 

aus den von der Magistratsabteilung 11 dem Kontrollamt übermittelten Unterlagen war 

dieser Umstand jedoch nicht ersichtlich bzw. lag auch keine schriftliche Vereinbarung 

vor. 

 

2.3.2.3 In einer der drei Vereinbarungen war ein Hinweis enthalten, dass die Telefonan-

lage der Magistratsabteilung 11 nicht von den Vereinsmitarbeitern genützt werden 

dürfe, in einem zweiten war die Nutzung der Telefonanlage ausdrücklich gestattet und 

in der dritten Vereinbarung war keinerlei Aussage dazu getroffen worden. Bei der Be-

gehung von drei Mietobjekten (auch jenem, bei dem kein Benützungsübereinkommen 
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vorlag) konnte festgestellt werden, dass in allen Fällen die Vereine über einen eigenen 

Telefonanschluss verfügten. 

 

2.3.2.4 Aus den vorgelegten Benützungsübereinkommen war ferner zu ersehen, dass in 

zwei Fällen den Mitbenützern fünf bzw. acht Schlüssel für das jeweilige Objekt über-

lassen worden waren. 

 

Diesbezüglich kam das Kontrollamt zu der Ansicht, dass die Zahl der in Umlauf befind-

lichen Schlüssel möglichst gering gehalten werden sollte, da es sich bei den Räumen 

um solche handelt, die nur von tatsächlich befugten Personen betreten werden sollten.  

 

Die bestehenden Benützungsübereinkommen wurden damals von 

der Magistratsabteilung 34 abgeschlossen. Die Anzahl der ausge-

gebenen Schlüssel war der Magistratsabteilung 11 nicht bekannt. 

Die Magistratsabteilung 11 wird die Anregung des Kontrollamtes, 

die Schlüsselanzahl bei derartigen Übereinkommen niedrig zu hal-

ten, an die Magistratsabteilung 34 weiterleiten. 

 

2.3.2.5 Die unterschiedliche Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Mitbenützung 

von Räumen war für das Kontrollamt nicht nachvollziehbar. So wurden einem Verein, 

der in zwei verschiedenen Objekten Räumlichkeiten mitbenützte, die Räume in einem 

Fall unentgeltlich und im anderen Fall gegen Bezahlung eines Entgeltes überlassen. 

Grundsätzlich wäre es aus der Sicht des Kontrollamtes von Vorteil, für Mitbenützungen 

ein standardisiertes Benützungsübereinkommen (welches vor allem Bestimmungen 

über die Einhebung von Benützungsentgelten, die Benützungszeiten, die Nutzung der 

Telefonanlage etc. beinhaltet) auszuarbeiten und generell anzuwenden.  

 

Jedenfalls sollten derartige Vereinbarungen in schriftlicher Form getroffen werden, um 

eventuell künftig auftretende Missverständnisse zu vermeiden. Das Kontrollamt empfahl 

daher, die fehlende Vereinbarung nachzuholen.  

 

Die  Magistratsabteilung  11  wird die Anregungen des Kontrollam- 
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tes, standardisierte Benützungsübereinkommen auszuarbeiten so-

wie die fehlende Vereinbarung nachzuholen, mit der Magistratsab-

teilung 34 erörtern. 

 

2.3.3 Zum Zweck des Betriebes einer Elternberatungsstelle wurden der Magistratsabtei-

lung 11 von WW Räumlichkeiten im Ausmaß von 229,84 m2 zur Benützung überlassen, 

für die zum Zeitpunkt der Prüfung ein monatlicher Mietzins in der Höhe von 1.628,64 

EUR zu entrichten war. Wie festzustellen war, wurde vor rd. 30 Jahren ein Raum der 

Elternberatungsstelle an eine Privatperson zur Nutzung überlassen. Es handelt sich da-

bei um einen Künstler, der die Räumlichkeiten als Atelier nützt und einen monatlichen 

Pauschalbetrag für Miete und Beleuchtung an die Magistratsabteilung 11 entrichtet. 

Über die Größe des von der Privatperson benutzten Raumes konnte die Magistratsab-

teilung 11 keine genauen Angaben machen. Die vom Kontrollamt durchgeführte Bege-

hung ließ vermuten, dass der flächenmäßig geringere Anteil des Mietobjektes von der 

Magistratsabteilung 11 genutzt wird.  

 

Die ursprünglich mit der Privatperson abgeschlossene Vereinbarung konnte dem Kon-

trollamt nicht zur Verfügung gestellt werden, es lag lediglich ein Ansuchen um Verlänge-

rung der Nutzungsmöglichkeit vom 1. März 2005 sowie dessen positive Erledigung 

durch die Magistratsabteilung 11 vom 8. April 2005 auf. Dem Schriftverkehr war zu ent-

nehmen, dass die Genehmigungen offensichtlich jeweils nur für ein Jahr erfolgten und 

der Vertragsgegenstand bei Bedarf binnen vier Wochen zu räumen ist. Der monatlich 

zu entrichtende Pauschalbetrag belief sich, wie den von der zuständigen Buchhaltungs-

abteilung vorgelegten Abrechnungen zu entnehmen war, in den Jahren 1998 bis zum 

März 2001 auf 228,92 EUR und ab April 2001 bis März 2005 auf 591,56 EUR pro 

Monat. Auf Grund der Erhöhung der Mietpreise und Betriebskosten wurde der Pau-

schalbetrag per 1. April 2005 auf 650,-- EUR monatlich angehoben.  

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes war nicht nachvollziehbar, weshalb die Magistratsabtei-

lung 11 für eine im Ausmaß von lediglich zwei Stunden pro Woche genutzte Elternbe-

ratungsstelle Räume mit einer Nutzfläche von rd. 230 m2 angemietet hat, zumal sich der 

tatsächliche Raumbedarf offenbar ohnedies wesentlich geringer darstellte. Eine Besich-
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tigung des Mietobjektes zeigte, dass die Privatperson und die Magistratsabteilung 11 

einen gemeinsamen Eingangsbereich nützen (dies ist insofern erforderlich, als die 

Räumlichkeiten des Künstlers anders nicht begehbar wären). Dieser verfügt über 

Schlüssel für alle Räume und hat jederzeit Zugang zu allen Bereichen des gesamten 

Mietobjektes, somit auch zu den von der Magistratsabteilung 11 als Elternberatung 

genützten Räumen. Diese Vorgehensweise wurde damit begründet, dass sich in den 

Einheiten der Magistratsabteilung 11 der zentrale Schaltkasten für die Stromversorgung 

befinde.  

 

Im Übrigen hat das Kontrollamt schon in seinem Bericht "Magistratsabteilung 11, Prü-

fung des Bereiches Eltern, Säuglinge, Kleinkinder" (s. TB 2004) zu der angeführten Be-

ratungsstelle festgestellt, dass "der Betrieb einer lediglich zwei Stunden pro Woche ge-

öffneten Elternberatung in unmittelbarer Nähe zu der ebenfalls im Karl-Marx-Hof ge-

legenen Familienplanungsstelle der Magistratsabteilung 11, welche selbst nur an ca. 

drei Halbtagen in der Woche Beratungsleistungen anbietet, wenig verständlich" sei. 

 

Der Standort der Elternberatung ist für die Magistratsabteilung 11 

nicht optimal, wird jedoch gut frequentiert und kann daher nicht 

ersatzlos aufgegeben werden. Seitens der Magistratsabteilung 11 

werden Bemühungen um einen Ersatzstandort in der näheren 

Umgebung vorangetrieben, die Magistratsabteilung 34 konnte bis 

dato jedoch kein geeignetes Objekt anbieten. 

 

Eine Doppelnutzung der im Bericht erwähnten Familienplanungs-

stelle, die sich in unmittelbarer Nähe zur Elternberatung befindet, 

kann aus methodischen Überlegungen nicht erfolgen. Eine ähn-

liche Doppelnutzung an einem anderen Standort hat sich vor eini-

gen Jahren nicht bewährt. 

 

Hinsichtlich der Nutzung der Räume der Elternberatung durch 

eine Privatperson wird sich die Magistratsabteilung 11 bemühen, 
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unter Berücksichtigung des schon sehr fortgeschrittenen Alters 

der Person eine sozial verträgliche Lösung zu finden. 

 

2.3.4 Wie die Prüfung zeigte, erfolgten sämtliche Mitbenützungen in städtischen Wohn-

hausanlagen ohne Wissen von WW. In der Regel wird in Mietverträgen von WW die 

Untervermietung bzw. Weitergabe der Räume oder Teilen davon an Dritte ausdrücklich 

untersagt. In Benützungsvereinbarungen mit städtischen Dienststellen war eine der-

artige Regelung bisher nicht vorgesehen, da WW davon ausging, dass die Räumlichkei-

ten ohnedies jeweils für den Eigenbedarf der Dienststelle benötigt würden. Mitbenützun-

gen (z.B. durch Vereine) - sofern diese im Interesse der Dienststelle liegen und ein in-

haltlicher Bezug zu deren Aufgaben gegeben ist - können im Einzelfall mit WW verein-

bart werden.  

 

In allen Fällen, in denen Räumlichkeiten in städtischen Wohnhausanlagen von Dritten 

mitgenützt werden, wäre jedenfalls seitens des jeweiligen Vertragspartners (Magistrats-

abteilung 11 bzw. Magistratsabteilung 34) mit WW Kontakt aufzunehmen, um die wei-

tere Vorgehensweise zu klären.  

 

Die bestehenden Benützungsübereinkommen wurden damals von 

der Magistratsabteilung 34 abgeschlossen. Die Magistratsabtei-

lung 11 wird die Anregung des Kontrollamtes, WW über zusätz-

liche Nutzer (Vereine) zu informieren, an die Magistratsabtei-

lung 34 weiterleiten. 

 

2.3.5 Im Zuge der Prüfung stellte sich weiters heraus, dass sämtliche Objekte, die von 

Dritten mitbenützt wurden, dem hoheitlichen Tätigkeitsbereich der Magistratsabteilung 

11 zugeordnet waren. In zwei Fällen flossen die Einnahmen, die aus den Mitbenützun-

gen lukriert werden, der Magistratsabteilung 34 zu, während der Magistratsabteilung 11 

von WW im Weg der Magistratsabteilung 34 der insgesamt für den Mietgegenstand an-

fallende Mietzins vorgeschrieben wurde. Die Erträge aus der Vereinbarung mit der Pri-

vatperson wurden auf dem hoheitlichen Ansatz 4010 der Magistratsabteilung 11 ver-

einnahmt.  
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Das Kontrollamt empfahl in diesem Zusammenhang der Magistratsabteilung 11, eine 

Klärung der künftigen Vorgehensweise mit der Magistratsabteilung 34 herbeizuführen.  

 

Die Magistratsabteilung 11 wird eine Klärung dieses Umstandes 

mit der Magistratsabteilung 34 herbeiführen, damit bei künftigen 

Vorschreibungen allfällige Einnahmen entsprechend berücksich-

tigt werden. 

 

2.3.6 Das Kontrollamt regte weiters an, in allen Fällen von Mitbenützungen aus daten-

schutzrechtlichen Überlegungen durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass all-

fällige Karteikarten oder sonstige Administrationssysteme, die personenbezogene Da-

ten über Patienten oder Klienten enthalten, so gesichert verwahrt werden, dass Unbe-

fugte keinesfalls die Möglichkeit einer Einsichtnahme haben. 

 

Alle in diesen Bereichen beschäftigten Mitarbeiter/Innen wurden 

vom Fachdezernat instruiert, auf den Schutz von personenbezo-

genen Daten von Kunden besonders zu achten. 

 

3. Bestandgeberin Magistratsabteilung 11 

Die Magistratsabteilung 11 war zum Zeitpunkt der Prüfung Verwalterin von elf in Wien 

befindlichen und fünf in Niederösterreich gelegenen Objekten.  

 

3.1 Objekte in Wien 

Bei neun der insgesamt elf Objekte handelte es sich z.B. um Wohngemeinschaften, 

Krisenzentren und kleinere Heime, somit um Einrichtungen, die in einem direkten inhalt-

lichen Konnex zur Magistratsabteilung 11 stand und die sie im Rahmen der von ihr 

wahrzunehmenden Aufgaben betrieb. Die übrigen zwei Objekte wurden einer näheren 

Betrachtung unterzogen, da nach Ansicht des Kontrollamtes ein inhaltlicher Zusammen-

hang mit der Magistratsabteilung 11 nicht (mehr) bestand. 

 

3.1.1 Bei einem der Objekte in Wien handelte es sich um eine Liegenschaft, die mit den 

darauf befindlichen Objekten an einen Verein zum Zweck der Führung einer Einrichtung 
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für die Unterbringung von Minderjährigen vermietet worden war. Auf Grund des 

schlechten bautechnischen Zustandes des sich auf der Liegenschaft befindlichen 

Hauptgebäudes, der eine weitere Nutzung als Betreuungseinrichtung nicht zuließ, 

wurde die Absiedlung des Kinderheimes betrieben und der mit dem Verein bestehende 

Mietvertrag einvernehmlich aufgelöst. Da sich die Liegenschaft im Bereich der Trassen-

führung eines Eisenbahnprojektes befindet, wurde sie in der Folge von der Eisenbahn-

Hochleistungsstrecken-Aktiengesellschaft beansprucht. Mit Zustimmung des Gemein-

deratsausschusses für Bildung, Jugend, Information und Sport vom 16. Juni 2004 

wurde der Abschluss eines entsprechenden Bestandvertrages für die Dauer der Inan-

spruchnahme (fünf bis sieben Jahre) gegen Entrichtung einer Mietpauschale ge-

nehmigt.  

 

Nach Ablauf des Bestandvertrages wäre aus der Sicht des Kontrollamtes von der Ma-

gistratsabteilung 11 zu prüfen, ob ein entsprechender Eigenbedarf an der Liegenschaft 

besteht. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre eine Übertragung an die Magistratsabtei-

lung 69 anzustreben.  

 

Sollte nach Ablauf des Bestandvertrages kein Eigenbedarf der 

Magistratsabteilung 11 an dieser Liegenschaft bestehen, wird eine 

Übertragung in die Verwaltung der Magistratsabteilung 69 ange-

strebt. 

 

3.1.2 Für ein ebenfalls in Wien befindliches Wohnhaus auf einem von der Magistratsab-

teilung 11 für sozialpädagogische Einrichtungen genutzten Gelände wurde einer ge-

meinnützigen Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft eine Verwaltungsvollmacht erteilt. 

Darin wurde die Vollmachtnehmerin u.a. ermächtigt, die Vollmachtgeberin vor Behörden 

zu vertreten, Mietverträge und Hausabrechnungen abzuschließen bzw. zu verfassen, 

Mietzinse sowie sonstige Geldwerte in Empfang zu nehmen und darüber rechtswirksam 

zu quittieren etc. Das der Vollmachtnehmerin für die Verwaltungstätigkeit jährlich ge-

bührende Honorar berechnet sich nach den Bestimmungen des MRG. Dement-

sprechend darf der Vermieter den Mietern zur Deckung der Auslagen für die Verwaltung 

des Hauses einschließlich diverser sonstiger Auslagen je Kalenderjahr und Quadrat-
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meter der Nutzfläche des Hauses einen bestimmten Betrag (im Zeitpunkt der Prüfung 

durch das Kontrollamt waren dies 2,64 EUR je Quadratmeter der Nutzfläche und 

Monat) anrechnen.  

 

Der Verwaltungsvertrag wurde mit Wirksamkeit ab 1. Februar 2000 auf die Dauer von 

fünf Jahren abgeschlossen. Nach Ablauf der Zeit war vorgesehen, dass ein unbefriste-

tes Vertragsverhältnis entsteht, sofern nicht bis zum 31. Juli 2004 einer der Vertrags-

teile schriftlich erklärt, dem nicht zuzustimmen. Da eine solche Erklärung von keinem 

der beiden Vertragsteile erfolgte, lag zum Zeitpunkt der Prüfung ein unbefristeter Ver-

trag vor, der jeweils zum 31. Dezember jeden Jahres kündbar ist.  

 

Der Magistratsabteilung 11 entstanden aus der Erteilung der Verwaltungsvollmacht in-

sofern keine Kosten, als diese (wie z.B. die Verwaltungskosten) auf die Mieter über-

wälzt werden. Einnahmen konnten für gewöhnlich ebenfalls nicht verzeichnet werden, 

da diese in den Aufwendungen, die für die Instandhaltung des Objektes erforderlich 

sind, aufgingen. Wie den von der Verwalterin des Hauses vorgelegten Abrechnungen 

zu entnehmen war, überstiegen im Jahr 2002 die Ausgaben die Einnahmen um rd. 

4.950,-- EUR und im Jahr 2004 um rd. 1.000,-- EUR. Lediglich im Jahr 2003 waren um 

rd. 4.560,-- EUR mehr Einnahmen als Ausgaben zu verzeichnen.  

 

Die Einsicht in die insgesamt acht Mietverträge zeigte, dass sieben Wohnungen an na-

türliche Personen und eine Wohneinheit zur Führung einer Kindergruppe an einen Ver-

ein vermietet sind. Da es sich bei dem Objekt um ein Wohnhaus ohne inhaltlichen Be-

zug zur betroffenen Dienststelle handelt und auch im Hinblick darauf, dass - wie bereits 

erwähnt - nach der GEM keine Zuständigkeit zur Verwaltung dieses Objektes gegeben 

ist, empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 11,  mit WW oder der Magistrats-

abteilung 34 bezüglich einer Übernahme dieses Wohnhauses Kontakt aufzunehmen. 

 

Die Magistratsabteilung 11 hat bereits in der Vergangenheit die 

Übergabe dieses Objektes in die Verwaltung einer anderen Ab-

teilung angestrebt, die damals aber nicht zu Stande kam. Der vor-

liegende Kontrollamtsbericht wird jedenfalls zum Anlass genom-
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men, neuerlich eine Änderung der Verwaltungszuständigkeit anzu-

streben. 

 

3.2 Objekte in Niederösterreich 

Bei zwei der insgesamt fünf in Niederösterreich gelegenen Einrichtungen handelt es 

sich um ein Kinderheim und ein Schulheim, in welchem die Magistratsabteilung 11 in 

Kooperation mit dem Stadtschulrat für Wien schwierigen Schülern eine entsprechende 

Ausbildung ermöglicht. Für die Wahrnehmung der Agenden, die für den Bereich des Ju-

gendamtes mit der Durchführung der Jugenderholung im Zusammenhang stehen, 

wurde ein drittes Objekt dem Verein "Wiener Jugenderholung" vermietet. Mit den 

übrigen zwei Einrichtungen hat sich das Kontrollamt näher befasst, da ein inhaltlicher 

Bezug zur Magistratsabteilung 11 unmittelbar nicht (mehr) gegeben war. 

 

3.2.1 Im Jahr 1990 wurden ein auf dem Areal eines Kinderheimes befindliches Neben-

gebäude sowie eine Grünfläche im Ausmaß von 115 m2 an einen Verein zum Zweck 

der Einrichtung eines Volkshauses um einen monatlichen Anerkennungszins in Höhe 

von seinerzeit S 1.000,-- (inkl. 10 % USt), d.s. 72,67 EUR, unter Berücksichtigung einer 

jeweiligen Indexanpassung vermietet. Der Vertrag wurde mit Wirksamkeit ab 1. April 

1990 auf die Dauer von 15 Jahren abgeschlossen. Da von der Kündigungsmöglichkeit 

unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist von keinem der beiden Vertrags-

partner Gebrauch gemacht wurde, gilt somit ab 1. April 2005 eine jeweils jährliche Ver-

längerung des Vertrages als vereinbart.  

 

Da die Magistratsabteilung 11 beabsichtigt, auch dieses Heim im Zuge der Reform 

"Heim 2000" zur Gänze aufzulassen und die Liegenschaft voraussichtlich zu Beginn 

des Jahres 2006 in die Verwaltung der Magistratsabteilung 34 zu übertragen, wäre 

zwischen den beiden Magistratsabteilungen das Einvernehmen über die weiteren allen-

falls erforderlichen Schritte in Bezug auf den bestehenden Bestandvertrag herzustellen. 

 

Zur Zeit finden Gespräche im Rahmen der Fachbereiche statt, um 

die weitere Vorgangsweise festzulegen. 
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3.2.2 Auf dem Areal einer von der Magistratsabteilung 11 geführten Ausbildungseinrich-

tung für Lehrlinge befanden sich insgesamt 47 Wohneinheiten, die vor rd. 20 Jahren 

auch alle bewohnt waren. Bis zum Jahr 1992 reduzierte sich diese Zahl auf 42. Im Jahr 

1999 wurden einige Wohnungen an eine gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH 

verkauft, sodass ab diesem Zeitpunkt lediglich 13 Wohnungen vorhanden waren. Diese 

rückläufige Tendenz hat sich insofern fortgesetzt, als Ende 2004 nur noch acht Woh-

nungen vermietet waren.  

 

Bei den Wohnungen handelte es sich ursprünglich um Dienst- und Werkswohnungen. 

Im Jahr 1975 wurden diese im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 1 - Allge-

meine Personalangelegenheiten in Mietwohnungen und damit in Bestandobjekte umge-

widmet, an deren Vergabe der Dienstgeber kein dienstliches Interesse knüpft. Die Ein-

sicht in die bestehenden Mietverträge ergab, dass keine Kündigungsmöglichkeiten ver-

einbart worden waren. Aus der Sicht des Kontrollamtes war dies insofern problema-

tisch, als in das Mietverhältnis Personen (z.B. Kinder) eintreten könnten und somit die 

gänzliche Auflassung dieser Wohnmöglichkeiten nicht möglich wäre. Dies hielt die 

Magistratsabteilung 11 allerdings für nicht wahrscheinlich, zumal bisher noch in keinem 

Fall ein Eintrittsrecht geltend gemacht wurde und dies auf Grund des schlechten Zu-

standes der Wohnungen auch in Zukunft nicht anzunehmen sei. 

 

Wie den vorgelegten Abrechnungen über die Mietzinseinnahmen zu entnehmen war, 

waren die entsprechenden Einzahlungen durch die Mieter bis zum Juli 2004 unmittelbar 

in der Kassa der Ausbildungseinrichtung erfolgt. Ab diesem Zeitpunkt wurde zum Zweck 

der besseren Überschaubarkeit der Zahlungseingänge die Einhebungsarbeit im Einver-

nehmen mit der Buchhaltungsabteilung 4 der Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt 

dieser übertragen. Lediglich die Mieterin einer Wohnung zahlte zum Zeitpunkt der Ein-

schau ihre Miete noch in der Kassa der Magistratsabteilung 11 ein. Wie den Abrechnun-

gen zu entnehmen war, wurden von drei Mietern auch Abstellplätze genützt und die ent-

sprechenden Mieten bezahlt, wobei in den vorgelegten Verträgen jedoch keinerlei Ver-

einbarungen über die Anmietung von Abstellplätzen enthalten waren, d.h. über diese 

Nutzungsrechte lediglich mündliche Vereinbarungen getroffen worden waren. Bei der 

Vorschreibung der entsprechenden Mieten orientierte sich die Magistratsabteilung 11 
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an den Tarifen, die der WKAV - auf Basis der von der Magistratsabteilung 1 festgesetz-

ten pauschalierten Aufwandersätze für Kfz-Abstellplätze bei Personalwohnhäusern - 

verrechnete. 

 

Da es sich bei den Wohnungen - wie eingangs ausgeführt - um keine Dienst- oder 

Werkswohnungen handelt, diese Wohnungen an aus dem aktiven Dienst ausge-

schiedene Personen vermietet werden, somit die Magistratsabteilung 11 ausschließlich 

als Wohnungsvermieter auftritt, begrüßte das Kontrollamt die Überlegung der Dienst-

stelle, diese Wohnungen bei Freiwerden nicht neu zu vermieten, sondern einer entspre-

chenden Eigennutzung zuzuführen. Hinsichtlich der mündlichen Vereinbarungen über 

die Nutzung der Abstellplätze merkte das Kontrollamt an, dass aus Gründen der 

Rechtssicherheit schriftlichen Verträgen der Vorzug zu geben ist. 

 

Die Magistratsabteilung 11 wird mit den Nutzern der Kfz-Abstell-

plätze schriftliche Verträge abschließen. 


