
KA I - 8-1/05 

Die Magistratsabteilung 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv weist Bestände ab dem frü-

hen 13. Jahrhundert auf und ist mit rd. 35.000 Regallaufmetern eines der größten 

Landesarchive Österreichs. Zu den Aufgaben des Archivs gehören die Übernahme von 

Schrift-, Plan- und Dokumentationsgut der Stadtverwaltung sowie der staatlichen Ver-

waltung auf Wiener Boden. Ergänzt werden diese zur Geschichte der Stadt gehörenden 

Unterlagen amtlichen Ursprungs durch Sammlungen und Dokumentationen unter-

schiedlichster Art. 

 

Die Gebarung in den Jahren 2002 bis 2004 war grundsätzlich ordnungsgemäß, Verbes-

serungspotenzial war u.a. in einigen Verwaltungsabläufen sowie hinsichtlich der Kos-

tentransparenz bei der Zusammenarbeit mit nahe stehenden Institutionen gegeben.  

 

1. Historische Entwicklung des Stadt- und Landesarchivs 

Das Stadt- und Landesarchiv bietet Grundlagen für die Sicherung rechtlicher Angele-

genheiten ebenso wie historisches Wissen ab dem Mittelalter und fungiert heute auch 

als stadtgeschichtliche und kommunalpolitische Dokumentation und Forschungsstelle. 

Dem funktionalen Aufgabenbereich des Archivs entsprechend zählt daher die Übernah-

me von Schrift-, Plan- und Dokumentationsgut der Stadtverwaltung sowie der staatli-

chen Verwaltung und der Gerichte unterer und mittlerer Instanz in Wien zu den zentra-

len Aufgaben. Ergänzt werden diese die Geschichte der Stadt dokumentierenden Mate-

rialien amtlichen Ursprungs durch Sammlungen und Dokumentationen unterschiedlichs-

ter Art. 

 

Seit den 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts erweiterten sich die Aufgaben des 

Stadt- und Landesarchivs in vielfältiger Hinsicht. Eine zeitgeschichtliche Dokumentation 

und die Historische Kommission sorgen dafür, dass neben den amtlichen Unterlagen 

auch inoffizielles und privates Material zum kommunalen und kulturellen Geschehen in 

der Stadt archiviert werden. Im Jahr 1979 wurde das Archiv des "Vereines für Ge-

schichte der Arbeiterbewegung" zunächst personell über die Zurverfügungstellung 

eines Mitarbeiters als Betreuer mit dem Landesarchiv verbunden. Ein eigener wissen-

schaftlicher Aufgabenbereich ergab sich aus der Integration einer Zweigstelle des Lud-

wig-Boltzmann-Instituts für Stadtgeschichtsforschung; seit 1977 gibt die Magistratsab-
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teilung 8 gemeinsam mit diesem den Österreichischen Städteatlas sowie den Histori-

schen Atlas von Wien heraus. 

 

Das dringendste Problem, das bis vor wenigen Jahren das Wiener Stadt- und Landes-

archiv hatte, war die Lösung der Raumnot. Neben den Büro- und Depoträumlichkeiten 

im Rathaus bestanden nicht weniger als zehn Außenstellen in fünf Bezirken. Am 17. 

Dezember 1998 beschloss der Gemeinderat einen Neubau für das Wiener Stadt- und 

Landesarchiv im Gasometer D in Simmering. 

 

Die Fertigstellung des Neubaus erfolgte im Frühjahr 2001, ab dem 7. Mai dieses Jahres 

lief die Büroübersiedlung ab. Die Verlagerung der insgesamt etwa 35.000 Regallauf-

meter umfassenden Bestände des Archivs aus den bestehenden Depots an den neuen 

Archivstandort im Gasometer konnte nach einem Jahr abgeschlossen werden. 

 

Die rasante Entwicklung im Bereich der Büroorganisation durch die automatisierte Da-

tenverarbeitung stellt das Stadtarchiv wie alle Archive heute vor neue Probleme, die mit 

den herkömmlichen Vorstellungen von Archivierung nicht gelöst werden können und 

völlig neue Konzepte erfordern. Durch die Automatisation erhält der Archivar zugleich 

ein zeitgemäßes Arbeitsinstrument für Bestandsaufzeichnung und -erschließung, das 

auch den Benutzern zugute kommt. Zur Lösung dieser neuen Problemstellungen beab-

sichtigt die Magistratsabteilung 8, ein Softwaresystem für die informationstechnische 

Unterstützung der Kernaufgaben des Wiener Stadt- und Landesarchivs zu erwerben 

und einzurichten. 

 

2. Aufgaben und rechtliche Grundlagen 

2.1 Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien ist die Magistrats-

abteilung 8 mit der Besorgung folgender Aufgaben betraut: 

 

- Allgemeine und spezielle Angelegenheiten des Archivwesens einschließlich des Ar-

chivschutzes, 

- Angelegenheiten des Wiener Archivgesetzes, einschließlich behördliche Verfahren 

erster Instanz, 
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- Wissenschaftliche Erschließung der Landtags- und Gemeinderatsprotokolle durch 

einen Sach- und Personenindex, 

- Konzeption und Durchführung der wissenschaftlichen und kartografischen Arbeiten am 

Historischen Atlas von Wien und am Österreichischen Städteatlas, 

- Führung der Historischen Kommission, 

- Führung der Archivbibliothek, 

- Angelegenheiten der topografischen Nomenklatur und 

- Kundmachung von Staatsverträgen durch Auflage zur öffentlichen Einsicht an Stelle 

der Kundmachung im Bundesgesetzblatt. 

 

2.2 Einen wesentlichen Arbeitsschwerpunkt des Stadt- und Landesarchivs stellt die Öf-

fentlichkeitsarbeit dar. Die Betreuung der Benutzer - es sind mehr als 5.000 jährlich - 

und die Beantwortung etwa gleich vieler schriftlicher Anfragen stellen den wichtigsten 

Aspekt archivischer Öffentlichkeitsarbeit dar. Eine entsprechend gut aufbereitete Infor-

mations- bzw. Kommunikationsplattform für Interessierte bietet das Stadt- und Landes-

archiv über ihre Homepage an. Weitere öffentlichkeitswirksame Maßnahmen sind u.a. 

Vorträge, Führungen - vielfach gemeinsam mit dem Verein für Geschichte der Stadt 

Wien - und Ausstellungen.  

 

Seit vielen Jahren zählen die Kleinausstellungen des Archivs zum festen Arbeitspro-

gramm und werden im Foyer des Wiener Stadt- und Landesarchivs am nunmehrigen 

Standort, aber oft auch als Wanderausstellungen an verschiedenen Stellen in Wien ge-

zeigt. Zu jeder Ausstellung erscheint ein gedruckter Katalog, der vom Stadt- und Lan-

desarchiv kostenlos abgegeben wird. Während der Prüfung des Kontrollamtes im Jahr 

2005 fand im Foyer des Wiener Stadt- und Landesarchivs die Ausstellung "Kindereu-

thanasie in Wien 1940 - 1945. Krankengeschichten als Zeugen" statt. 

 

Im Prüfungszeitraum erfolgten Ausstellungen zum Thema "Vom Lichtspieltheater zum 

Kinocenter. Wiens Kinowelt gestern und heute", "Wiener Theater und ihre Schauspie-

ler", "Bach-Dorf-Stadt-Bezirk - 1000 Jahre Liesing" im Jahr 2002, "Ferdinand der Erste 

(1503 - 1564). Ein Kaiser an der Wende zur Neuzeit", "Budapest und Wien. Techni-

scher Fortschritt und urbaner Aufschwung im 19. Jahrhundert" im Jahr 2003 und 
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"Schätze aus dem Künstlerhausarchiv", "Archivbauten in Österreich" sowie "Der foto-

grafische Blick des Malers. Die Wiener Gesellschaft aus der Sicht Ferdinand Schmut-

zers" im Jahr 2004. 

 

2.3 Die rechtliche Grundlage für die Tätigkeit des Stadt- und Landesarchivs bildet das 

Gesetz betreffend die Sicherung, Aufbewahrung und Nutzung von in Eigentum oder 

Verwahrung der Stadt Wien befindlichem Archivgut (Wiener Archivgesetz - Wr. ArchG), 

das am 1. Dezember 2000 in Kraft getreten ist und mit dem erstmalig eine rechtliche 

Regelung für das Archivwesen in Wien geschaffen wurde.  

 

Dieses Gesetz soll garantieren, dass archivwürdige Unterlagen als Kulturgut im öffentli-

chen Interesse und auch für Wissenschaft und Forschung erhalten bleiben. Es bezieht 

sich auf Unterlagen, die im Rahmen der Tätigkeit der Vertretungs- und Verwaltungskör-

per des Landes und der Stadt Wien sowie bei Unternehmungen, Fonds, Stiftungen und 

Anstalten, an denen die Stadt Wien beteiligt ist oder die sie verwaltet, anfallen. Neben 

der Sicherung dieses Archivguts wird u.a. auch die Benützung geregelt und werden 

Schutzfristen (im Allgemeinen 30 Jahre) festgelegt, wobei gleichzeitig auf die daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen, aber auch auf das Recht auf Auskunft Rücksicht ge-

nommen wird.  

 

Die im Gesetz aufgezählten Stellen (Institutionen, Unternehmungen usw.) müssen alle 

Unterlagen, die über 30 Jahre alt sind und nicht mehr benötigt werden, dem Wiener 

Stadt- und Landesarchiv zur Übernahme anbieten. Die Unterlagen werden gegebenen-

falls von der Magistratsabteilung 8 archiviert, d.h. sie verbleiben dauernd im Archivbe-

stand, andernfalls werden sie nach der vorgegebenen Frist vernichtet. 

 

3. Personal 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben sind dem Stadt- und Landesarchiv 53 Dienstposten zu-

geordnet. Zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes waren mit Ausnahme eines 

Dienstpostens - die betreffende Mitarbeiterin befand sich im Mutterschutz - alle Dienst-

posten besetzt. Der Akademikeranteil der Magistratsabteilung 8 ist mit 21 Dienstneh-

mern bzw. rd. 40 % im Vergleich zu anderen Dienststellen des Magistrats relativ hoch. 
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Auf Grund der besonderen fachlichen Anforderungen und der größtenteils wissen-

schaftlichen Tätigkeiten ist dieser verhältnismäßig hohe Anteil an Akademikern dem An-

forderungsprofil jedoch angemessen.  

 

Darüber hinaus wurden der Magistratsabteilung 8 im Jahr 2002 insgesamt 19, im Jahr 

2003 21 und im Jahr 2004 17 Mitarbeiter von der Personalausgleichsstelle zugeteilt. Bei 

diesen Zuteilungen handelte es sich zu einem Großteil um "begünstigt behinderte" 

Dienstnehmer, die in der Magistratsabteilung 8 eingesetzt werden. 

 

Der Personalaufwand der Magistratsabteilung 8 betrug im Jahr 2002 rd. 2,02 Mio.EUR. 

Im Jahr 2003 fielen für das aktive Personal Kosten in Höhe von rd. 2,16 Mio.EUR und 

im Jahr 2004 von rd. 2,21 Mio.EUR an. Weiters wurden gemäß den Rechnungsab-

schlüssen im Prüfungszeitraum auf dem Ansatz 2830 - Stadt- und Landesarchiv im Jahr 

2002 rd. 0,17 Mio.EUR, im Jahr 2003 rd. 0,72 Mio.EUR und im Jahr 2004 rd. 0,55 

Mio.EUR als Sachaufwand zur Gebühr gestellt. 

 

4. Neu übernommene Archivalien des Stadt- und Landesarchivs 

4.1 Sämtliche Zugänge werden vom Stadt- und Landesarchiv in einem Accessionsbuch 

aufgenommen. Darin sind vorwiegend Schenkungen, Nachlässe, Ankäufe und Überga-

ben von Akten anderer Dienststellen zur Archivierung erfasst. In den meisten Fällen 

werden die Zugänge vom Stadt- und Landesarchiv unentgeltlich von Magistratsabteilun-

gen der Stadt Wien und Privaten übernommen. 

 

Um festzustellen, ob die angekauften Werke auffindbar waren, zog das Kontrollamt aus 

den umfangreichen Bestandsaufzeichnungen einige Stichproben. Diese ergaben, dass 

die Bestände ordnungsgemäß inventarisiert und am dokumentierten Ort aufbewahrt 

worden waren. 

 

4.2 Eine Stichprobe aus dem Jahr 2003 betraf den Ankauf des Fotonachlasses des be-

deutenden Wiener Grafikers, Malers und Fotografen Ferdinand Schmutzer in Höhe von 

400.000,-- EUR. Diesbezüglich war aus den Aktenvermerken und Verhandlungsproto-

kollen zu entnehmen, dass vor dem Ankauf mit dem Verkäufer - unter Berücksichtigung 
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der zur Verfügung stehenden Mittel - Verhandlungen durchgeführt worden waren. Als 

Parameter zur Feststellung der handelsüblichen Preise wurden insbesondere Verstei-

gerungskataloge und -ergebnisse herangezogen. Gutachten über den Zustand dieser 

Sammlung erstellten Amtssachverständige der Magistratsabteilung 8. Weiters war fest-

zustellen, dass das Vier-Augen-Prinzip bei den Objektsichtungen und den Ankaufsver-

handlungen berücksichtigt worden war.  

 

In formaler Hinsicht war anzumerken, dass für den Ankauf des Fotonachlasses auf 

Grund der zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung unvorhersehbaren Ausgaben 

zwar vom Gemeinderatsausschuss für Kultur und Wissenschaft ein entsprechender 

Überschreitungsantrag in Höhe von 400.000,-- EUR genehmigt worden war, die sachli-

che Beantragung des Ankaufes jedoch unterblieb. 

 

Darüber hinaus wurde im Überschreitungsantrag missverständlich festgehalten, dass im 

Kaufpreis auch 3.267 Negative enthalten seien, die aber nicht von der Magistratsabtei-

lung 8, sondern von der Österreichischen Nationalbibliothek um weitere 100.000,-- EUR 

angekauft wurden. 

 

4.3 Im Sinn einer verbesserten Qualitätssicherung empfahl das Kontrollamt, wesentli-

che Punkte bei Ankäufen von Archivalien ab einer gewissen Höhe zu standardisieren 

und in Form von internen Richtlinien festzulegen. Darin könnten u.a. die Referenzen 

des Verkäufers, die Umstände bzw. Unterlagen, welche die Preisbildung beeinflussen, 

das schriftliche Festhalten von Verlauf und Ergebnissen von Preisverhandlungen, das 

detaillierte Festhalten der Sichtung von Ankäufen und die Einhaltung des Vier-Augen-

Prinzips bei Objektsichtungen bzw. Ankaufsverhandlungen festgelegt werden. Hiezu 

wurde auf bereits ergangene Empfehlungen des Kontrollamtes (s. TB 2004 - Magis-

tratsabteilung 9, Prüfung des Ankaufs des Nachlasses von Gerhard Fritsch) hingewie-

sen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 8: 

Bei der weitaus überwiegenden Zahl der Archivalienankäufe han-

delt es sich um vergleichsweise geringe Beträge (teilweise unter 
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100,-- EUR), sodass die vom Kontrollamt angeregte Standardisie-

rung einen erheblichen Dokumentationsaufwand mit sich brächte. 

Für größere Ankäufe (ab 1.000,-- EUR) wird die Magistratsabtei-

lung 8 die Empfehlung des Kontrollamtes aufgreifen und ein stan-

dardisiertes Verfahren samt Begleitdokumentation festlegen. 

 

5. Weitere Feststellungen und Empfehlungen des Kontrollamtes 

5.1 Bei der stichprobenweisen Prüfung der auf Basis von Rechnungsbelegen verbuch-

ten Ausgaben der Jahre 2002 bis 2004 stellte das Kontrollamt fest, dass diese grund-

sätzlich ordnungsgemäß belegt und nachvollziehbar sowie auf den Rechnungen der an-

gekauften Archivalien die Inventarnummern vermerkt waren. 

 

In einigen Fällen waren die Begründungen für Ausgaben unzureichend dokumentiert. 

So fehlten z.B. auf den Rechnungen für Speisen und Getränke, für Hotelaufenthalte 

oder ausgelöste Fehlalarme im Gasometer D entsprechende Vermerke. Darüber hinaus 

konnten vereinzelt Belege über Ausgaben, die von Mitarbeitern für dienstliche Zwecke 

vorfinanziert und von der Magistratsabteilung 8 refundiert wurden, erst nach längerer 

Recherche belegt werden. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, künftig derartige Ausgaben nachvollziehbarer zu doku-

mentieren bzw. den Honorarnoten Belege beizuschließen.  

 

Hinsichtlich der Empfehlung einer nachvollziehbareren Dokumen-

tation von Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen, wel-

che die Magistratsabteilung 8 organisiert, ist festzuhalten, dass 

sich die Kritik auf wenige Einzelfälle bezieht; die Abteilung wird der 

Empfehlung des Kontrollamtes selbstverständlich nachkommen. 

 

5.2 Weiters wurden vom Kontrollamt zehn Stichproben von Rechnungen gezogen, bei 

denen ein Skontoabzug möglich war. In acht von zehn Rechnungen waren die Skonti 

ordnungsgemäß abgezogen. Bei den restlichen zwei Rechnungen in Höhe von insge-

samt 8.709,60 EUR war ein Skonto nicht in Anspruch genommen worden. 
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Zur Sicherstellung der günstigsten Zahlungskonditionen empfahl das Kontrollamt, schon 

bei der Zahlungsanordnung an die zuständige Buchhaltung den Betrag abzüglich Skon-

to und den entsprechenden Zahlungstermin auf der Rechnung festzuhalten.  

 

Der Empfehlung wird nachgekommen werden. Die Situation im 

Rechnungswesen hat sich inzwischen durch den Einsatz von SAP 

in der Rechnungsadministration grundlegend verändert.  

 

5.3 Die Magistratsabteilung 8 hat im Voranschlag auf der Post 726 - Mitgliedsbeiträge 

an Institutionen (im Inland) jeweils rd. 18.000,-- EUR für Mitgliedsbeiträge vorgesehen. 

Aus weiteren Belegstichproben war zu entnehmen, dass Mitgliedsbeiträge z.T. auch auf 

der Post 457 - Druckwerke verrechnet wurden. Darüber hinaus wurden - mit einer Aus-

nahme - Mitgliedschaften den zuständigen Gremien nicht zur Genehmigung vorgelegt. 

Das Kontrollamt verwies in diesem Zusammenhang auf die Dienstanweisung vom 13. 

Juli 1999, MD-1575-1/99, und empfahl ferner, künftig darauf zu achten, dass Mitglieds-

beiträge nur aus der dafür vorgesehenen Post bedeckt werden. 

 

Bei den wenigen Mitgliedschaften, deren Beiträge aus der Post 

457-Druckwerke bedeckt werden, handelt es sich durchwegs um 

die Inanspruchnahme (billigerer) Zeitschriftenabonnements. Diese 

Abonnements, auf deren Grundlage stadtgeschichtlich und archiv-

wissenschaftlich wichtige Zeitschriftenliteratur (s. dazu das ein-

gangs erwähnte Wiener Archivgesetz) angeschafft wird, kommen 

über Mitgliedschaften bei den herausgebenden Vereinen (stadt- 

und landeskundliche Vereine, wissenschaftliche Geschichtsver-

eine sowie Archivarsverbände in Österreich und im Ausland) weit-

aus günstiger, als dies über den Buchhandel oder sonstige 

Bestellformen möglich wäre. 

 

5.4 Die stichprobenweise Einsichtnahme in die Rückstandsausweise einiger Referenten 

der Magistratsabteilung 8 mit Stand 31. Dezember 2004 ergab keinen Anlass zu Bean-
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standungen. Nach Auskunft der Kanzlei werden Rückstandsausweise alle zwei Monate 

erstellt, da die Frist für die Aktenbearbeitung ebenfalls zwei Monate beträgt.  

 

Auch die Prüfung von drei Skartierungsakten der Magistratsabteilung 8 aus dem Jahr 

2004 ergaben aus der Sicht des Kontrollamtes keinen Anlass zu Beanstandungen. 

 

5.5 Die Prüfung der Handkassa im Benutzersaal ergab, dass der ermittelte Bargeldwert 

mit der Summe der geführten Buchungsjournale übereinstimmte und der Versiche-

rungswert im Prüfzeitraum nicht überschritten worden war. 

 

Die gesamte Bargeldverwaltung bestand aus Einnahmen, die sich aus dem Verkauf von 

Kopien bzw. Scans zusammensetzten und jeweils von verschiedenen Buchhaltungsab-

teilungen der Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt verrechnet wurden. 

 

Zur Vereinfachung des Verwaltungsaufwandes und Verbesserung der Kostentranspa-

renz empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 8, mit der Magistratsabteilung 6 

Gespräche aufzunehmen, damit sämtliche Bargeldeinnahmen über eine Buchhaltungs-

abteilung abgewickelt werden können. 

 

Eine zweite Kassa - die zum Zeitpunkt der Prüfung 70,-- EUR enthielt - wurde als "Ver-

tretungskassa" geführt. Nach Angabe der Kassiere dient diese Kassa im Vertretungsfall 

dem Ersatzkassier. Der in der Kassa liegende Betrag soll anlässlich der Euroumstellung 

von der Stadthauptkasse der Stadt Wien der Magistratsabteilung 8 als Wechselpaket 

übermittelt worden sein. 

 

Das Kontrollamt empfahl, diesen Betrag in die Handkassa überzuführen. Ferner wurde 

auf die Bestimmungen der Allgemeinen Kassen- und Verlagsvorschrift für den Magistrat 

der Stadt Wien vom 18. Dezember 2001, MDA-2380-1/01, verwiesen. 

 

Der Empfehlung, mit der Magistratsabteilung 6 in Gespräche ein-

zutreten, um sämtliche Bargeldeinnahmen über eine Buchhal-
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tungsabteilung abzuwickeln, wird die Magistratsabteilung 8 nach-

kommen. 

 

Hinsichtlich der Empfehlung, den in der "Vertretungskassa" enthal-

tenen Betrag in die Handkassa zu überführen (und damit nur mehr 

diese in der Magistratsabteilung 8 zu führen), ist zu bemerken, 

dass die erwähnte "Vertretungskassa" der Qualität des archivi-

schen KundInnenservices dient. Im Fall einer unvorhersehbaren 

Verhinderung des/der Kassaführenden, den Dienst anzutreten, 

wäre nämlich eine Kassaübergabe und daher das Angebot dieses 

Services für die KundInnen nicht möglich. Bei Zusammenführung 

zu einer einzigen Kassa ("Handkassa") wäre ein täglicher Kassa-

schluss erforderlich, was angesichts der umgesetzten Beträge 

einen zu hohen Verwaltungsaufwand zur Folge hätte. 

 

Dem Hinweis auf die Bestimmungen der Allgemeinen Kassen- und 

Verlagsvorschrift für den Magistrat der Stadt Wien wurde bereits 

Rechnung getragen. 

 

6. Nahe stehende Institutionen des Stadt- und Landesarchivs 

6.1 Zur Nutzung von Synergieeffekten und zur Intensivierung der wissenschaftlichen Ar-

beit werden von der Magistratsabteilung 8 einigen Institutionen insbesondere Räumlich-

keiten, Infrastruktur, z.T. auch Personal zur Verfügung gestellt bzw. in Einzelfällen auch 

Sachaufwendungen übernommen. 

 

Im Gegenzug wurde der Magistratsabteilung 8 von diesen Institutionen auch Archivma-

terial, welches insbesondere im Zusammenhang mit der Geschichte der Stadt Wien 

steht, zur Verfügung gestellt oder in das Eigentum der Stadt Wien übertragen. Neben fi-

nanziellen Gründen führten vor allem die fachgerechte Lagerung bzw. die Konservie-

rung des Archivmaterials, deren langfristiger Erhalt durch die Magistratsabteilung 8 

sichergestellt werden kann, zu dieser Vorgangsweise. 
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Zu diesen Institutionen gehörten im geprüften Zeitraum der "Verein für Geschichte der 

Stadt Wien", das "Ludwig-Boltzmann-Institut für Stadtgeschichtsforschung", der "Verein 

für Geschichte der Arbeiterbewegung" und die "Hochschuljubiläumsstiftung der Stadt 

Wien". 

 

6.2 Zwischen der "Ludwig Boltzmann-Gesellschaft - Österreichische Vereinigung zur 

Förderung der wissenschaftlichen Forschung" und der Stadt Wien, vertreten durch die 

Magistratsabteilung 8, bestehen Verträge seit dem Jahr 1978, denen zu entnehmen ist, 

dass die Stadt Wien der "Ludwig Boltzmann-Gesellschaft" für die Außenstelle des Insti-

tuts Räumlichkeiten und die dazugehörende Infrastruktur wie das vorhandene Inventar 

innerhalb des Verbandes der Magistratsabteilung 8 zur unentgeltlichen Mitbenützung 

zur Verfügung stellt. Darüber hinaus wurde vertraglich fixiert, dass die Stadt Wien die 

Kosten der Beheizung, der Reinigung, des Strom- und Gasverbrauchs und die Mitbe-

nützung der Telefone in den zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten zu tragen hat. 

 

6.3 Der "Verein für Geschichte der Stadt Wien" ist eine der ältesten historisch-wissen-

schaftlichen Vereinigungen in Wien und hat - wie auch das "Ludwig-Boltzmann-Institut" 

- seinen Sitz in den Räumlichkeiten der Magistratsabteilung 8.  

 

Mit Beschluss des zuständigen Gemeinderatsausschusses aus dem Jahr 1963, Zahl 

M.Abt. 67 - 347/63, wurde die Übernahme der Bibliothek des "Vereines für Geschichte 

der Stadt Wien" in das Eigentum der Stadt Wien und die mit deren Weiterführung ver-

bundenen Aufgaben festgelegt. Da das Archiv diese Bestände zuvor als Leihgabe be-

treut hatte, hat sich mit der Übernahme der Bibliothek hinsichtlich des Arbeitsaufwandes 

keine wesentliche Veränderung ergeben. 

 

Im Gegenzug hat das Stadt- und Landesarchiv den Tauschverkehr mit den dem Verein 

nahe stehenden Institutionen abzuwickeln und zu diesem Zweck die vom "Verein für 

Geschichte der Stadt Wien" herausgegebenen "Wiener Geschichtsblätter" von diesem 

in der erforderlichen Anzahl zum Selbstkostenpreis laufend zu erwerben und zu versen-

den.  
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Wie eine stichprobenweise Prüfung der Ankäufe der Magistratsabteilung 8 ergab, wur-

den nicht nur die in der Vereinbarung erwähnten "Wiener Geschichtsblätter" angekauft 

und deren Versand übernommen, es wurden auch Jahrbücher, Beihefte und Informati-

onshefte zur Stadtgeschichtsforschung in Österreich angeschafft. 

 

Da es über diese zusätzlichen laufenden Ankäufe ebenso wie über die unentgeltliche 

Nutzung der Räumlichkeiten bzw. der Infrastruktur der Magistratsabteilung 8 keine 

schriftlichen Vereinbarungen gibt, wurde der Abschluss einer entsprechenden Vereinba-

rung empfohlen. 

 

Wenngleich das Kontrollamt die Vorteile einer engen Zusammenarbeit zwischen dem 

"Verein für Geschichte der Stadt Wien" und der Magistratsabteilung 8 nicht verkannte, 

gewann es bei seiner Einschau den Eindruck, dass Mitarbeiter der Magistratsabtei-

lung 8 keine ausreichend klare Trennung zwischen ihren dienstlichen Obliegenheiten 

und den dem Verein dienenden Tätigkeiten zogen und daher Nebenbeschäftigungen 

nicht als solche erkannten. Es wurde daher empfohlen, eine Evaluierung der gemelde-

ten bzw. gegebenenfalls der Magistratsabteilung 2 - Personalservice zu meldenden 

Nebenbeschäftigungen vorzunehmen. 

 

Der im Rahmen der engen Kooperation mit dem "Verein für Ge-

schichte der Stadt Wien" seit den 1960er-Jahren durchgeführte 

Tauschverkehr garantiert, dass die Magistratsabteilung 8 auf der 

Grundlage des Ankaufs von Publikationen des Vereines im Tausch 

mit rd. 300 Tauschpartnern (wissenschaftliche Vereine und Gesell-

schaften im In- und Ausland) wesentliche stadtgeschichtliche 

Fachliteratur zu günstigen Konditionen erhält.  

 

Wurden dafür zunächst nur die "Wiener Geschichtsblätter", die 

Vierteljahresschrift des "Vereines für Geschichte der Stadt Wien", 

angekauft, so werden infolge der Ausweitung des Publikationspro-

gramms von Tauschpartnern und des dadurch erforderlichen An-

gebots entsprechender Gegenleistungen seit Langem auch das 
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"Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien", die Jahres-

schrift des Vereines, und die "Beihefte zu den Wiener Geschichts-

blättern" für den Tauschverkehr eingesetzt und damit seitens der 

Magistratsabteilung 8 angekauft. 

 

Für die im Bericht ebenfalls angeführten Informationshefte zur 

Stadtgeschichtsforschung in Österreich (Zeitschrift "Pro civitate 

Austriae") fungiert die Magistratsabteilung 8 in Verbindung mit 

dem "Verein für Geschichte der Stadt Wien" als Mitherausgeber 

des Österreichischen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung 

sowie des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Stadtgeschichtsfor-

schung und beteiligt sich an den Druckkosten der Zeitschrift mit 

einem gleich bleibenden Fixbetrag von 726,72 EUR. Die auf der 

Grundlage dieser Beteiligung zur Verfügung stehenden Publikatio-

nen - die Zeitschrift stellt das einzige stadtgeschichtliche Fachor-

gan in Österreich dar und unterstützt damit die wissenschaftlichen 

Aufgaben des Archivs maßgeblich - stellen gleichfalls eine Verbes-

serung des seitens der Magistratsabteilung 8 gemachten Ange-

bots an die genannten Tauschpartner dar. 

 

Im Hinblick auf die Empfehlung, mit dem "Verein für Geschichte 

der Stadt Wien" eine Vereinbarung über die Kooperation abzu-

schließen, wird die Magistratsabteilung 8 mit dem Vorstand des 

Vereines in Gespräche eintreten. 

 

Was die gleichfalls empfohlene Evaluierung der Nebenbeschäf-

tigungen im Hinblick auf die Tätigkeit von MitarbeiterInnen der Ma-

gistratsabteilung 8 für den Verein betrifft, ist zu betonen, dass es 

sich bei diesen Tätigkeiten (Vorstandsmitgliedschaft, Zeitschriften-

redaktion) durchwegs um ehrenamtliche Tätigkeiten handelt und 

sie nur dann den Dienst berühren, wenn die Erfüllung der Auf-

gaben der Abteilung (s. das eingangs erwähnte Wiener Archiv-
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gesetz) dies als zweckmäßig erscheinen lässt. Der Empfehlung 

einer Evaluierung wird aber selbstverständlich nachgekommen 

werden. 

 

6.4 Der "Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung" wurde im Jahr 1959 gegründet 

und befindet sich im ehemaligen "Vorwärtshaus" auf der rechten Wienzeile. Das zum 

Teil einen beträchtlichen historischen Wert umfassende Archiv für die Geschichte der 

Arbeiterbewegung ist Eigentum des Vereines. 

 

Der Verein stellt sich zur Aufgabe, Quellen zur Geschichte der österreichischen Arbei-

terbewegung zu sammeln. Darüber hinaus führt er Forschungsprojekte durch, gibt wis-

senschaftliche und volksbildnerische Publikationen heraus, veranstaltet Historikersym-

posien und präsentiert wesentliche Teile seiner Sammlungen in historischen Großaus-

stellungen.  

 

Für die Erfüllung dieser Aufgaben werden von der Magistratsabteilung 8 zwei Dienst-

posten auf Vollzeit gerechnet zur Verfügung gestellt, auf denen drei Akademiker tätig 

sind. 

 

Nachdem dem Kontrollamt keine schriftlichen Grundlagen für diese speziellen Verwen-

dungen vorgelegt werden konnten, wurde auch in diesem Fall die Herbeiführung einer 

rechtlichen Grundlage empfohlen. 

 

Weitere Kosten des Vereines wurden seitens der Magistratsabteilung 8 nicht übernom-

men, im Rahmen der vom Kontrollamt durchgeführten Belegstichproben waren bis auf 

einen jährlichen Mitgliedsbeitrag an den Verein in Höhe von 40,-- EUR keine weiteren 

Zahlungen festzustellen. 

 

Die Kooperation der Magistratsabteilung 8 mit dem "Verein für Ge-

schichte der Arbeiterbewegung" findet ihren Ausdruck darin, dass 

die Magistratsabteilung 8 zwei Dienstposten zur Verfügung stellt 

und diese Verbindung auch in das organisatorische Gefüge der 
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Magistratsabteilung 8 einbezogen ist. Die Bedeutung dieses Verei-

nes liegt insbesondere in der Verwahrung sowohl kultur- wie auch 

sozialgeschichtlich und politisch höchst wertvoller Archivbestände 

zur Entwicklung der Arbeiterbewegung, die fachgerecht archivisch 

zu betreuen sind. Neuübernahmen, Erschließungsarbeiten und ein 

eigener Lesesaalbetrieb gehören maßgeblich zu dieser Betreuung 

und werden auf der Grundlage dieser Kooperation gesichert. Im 

Hinblick auf die Empfehlung, mit dem "Verein für Geschichte der 

Arbeiterbewegung" eine Vereinbarung über die Kooperation abzu-

schließen, wird die Magistratsabteilung 8 mit dem Vorstand des 

Vereines in Gespräche eintreten. 

 

6.5 Die Sammlung des Künstlerhausarchivs wurde von der Magistratsabteilung 8 auf 

Grund einer Vereinbarung vom 8. September 1978 als Dauerleihgabe der "Gesellschaft 

bildender Künstler Österreichs, Künstlerhaus" zur Aufbewahrung und Betreuung über-

nommen. Das sich seither in der Magistratsabteilung 8 befindliche Künstlerhausarchiv 

umfasst insgesamt etwa 650 Laufmeter an Beständen und ist das älteste und größte 

Privatarchiv Österreichs zur Kunstgeschichte des Landes Wien. 

 

Für das Sammeln, Sichern und Aufbewahren dieses Kulturgutes wird vom Künstlerhaus 

ein Experte zur Verfügung gestellt, dessen Personalkosten das Künstlerhaus trägt. 

 

6.6 Die "Hochschuljubiläumsstiftung der Stadt Wien", welche im Jahr 1965 aus Anlass 

des 600-jährigen Bestandes der Universität Wien und des 150-jährigen Bestehens der 

Technischen Universität gegründet wurde, vergibt alljährlich Förderungsmittel. 

 

Diese Förderungsmittel sind ausschließlich für kleinere, selbstständige wissenschaftli-

che Projekte insbesondere der Wiener Hochschulinstitute bestimmt. In Einzelfällen kön-

nen auch wissenschaftlichen Vereinigungen oder entsprechend qualifizierten Einzelper-

sonen, die in Wien ansässig sind, Förderungsbeiträge zuerkannt werden. 
 

Das Sekretariat der Hochschuljubiläumsstiftung der Stadt Wien ist im Wiener Stadt- und 
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Landesarchiv untergebracht. Die Anträge auf Förderungen werden von einer Mitarbeite-

rin der Magistratsabteilung 8 entgegengenommen und bearbeitet. Darüber hinaus wer-

den weitere Agenden (z.B. Einberufung des Kuratoriums) für die Stiftung durchgeführt. 

 

Generalsekretär dieser Institution war zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes 

der frühere Dienststellenleiter-Stellvertreter der Magistratsabteilung 8. Eine schriftliche 

Regelung über die Abwicklung der administrativen Aufgaben der Hochschuljubiläums-

stiftung konnte dem Kontrollamt nicht vorgelegt werden. 

 

Seit dem Jahr 1991 ist das Generalsekretariat der "Hochschuljubi-

läumsstiftung der Stadt Wien/HJSt" in der Magistratsabteilung 8 

untergebracht, wobei eine Mitarbeiterin der Abteilung für eine ge-

regelte Geschäftsführung sorgt und - bis zum Ende der Legislatur-

periode im Herbst 2005 - der frühere Dienststellenleiter-Stellver-

treter der Magistratsabteilung 8 des Generalsekretär fungiert. Die 

Bestellung des Generalsekretärs erfolgt durch den Herrn Bürger-

meister in seiner Stellung als Präsident der HJSt, der Generalse-

kretär wie auch die genannte Mitarbeiterin wickeln die Tätigkeit im 

Rahmen gemeldeter Nebenbeschäftigungen ab. 

 

7. Historischer Atlas und Österreichischer Städteatlas 

7.1 Der Historische Atlas von Wien ist eine Publikation historischer Karten vom Ende 

des 18. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. Er stellt Wirtschaft und Gesellschaft in 

über 100 Karten und zehn Kommentarbänden dar. Das Werk richtet sich an alle an his-

torischen Karten Interessierte. Die Karten, Kommentarbände und Themenmappen kön-

nen im Stadt- und Landesarchiv bestellt werden. 

 

Bis zur 8. Lieferung erfolgte die Herausgabe des Historischen Atlasses über einen Ver-

lag, wobei der Verlag für 20 % der Druckkosten aufkam und die gesamten Verkaufser-

löse erhielt. Die restlichen 80 % der Druckkosten wurden zu gleichen Teilen von der 

Magistratsabteilung 8, vom "Verein für Geschichte der Stadt Wien" und vom "Ludwig-

Boltzmann-Institut für Stadtgeschichtsforschung" getragen.  
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Nachdem dieses wissenschaftlich-thematisch ausgerichtete Kartenwerk nicht mehr in 

die Linie des Verlagskonzeptes passte, wurde die bestehende Kooperation mit dem 

Verlag einvernehmlich beendet und im März 2003 ein schriftliches Übereinkommen 

zwischen den übrigen drei Institutionen als neue Herausgeber abgeschlossen, wobei ab 

der 9. Lieferung der Vertrieb vom "Verein für Geschichte der Stadt Wien" in Zusammen-

arbeit mit den beiden anderen Partnern erfolgen soll. 

 

Als Verleger fungieren lt. diesem Übereinkommen der "Verein für Geschichte der Stadt 

Wien" und die Magistratsabteilung 8. Die Lagerhaltung soll von der Magistratsabtei-

lung 8 erledigt werden. Weiters geht aus dieser Vereinbarung hervor, dass die Druck-

kosten zu je einem Drittel von den Herausgebern aufgebracht werden. Sie werden bis 

zum Ende des Projekts vom "Verein für Geschichte der Stadt Wien" auf der Grundlage 

der bis dahin aufgelaufenen, durch den Verein buchhalterisch gesondert ausgewiese-

nen Einnahmen und - hinsichtlich des Restbetrages - von den drei genannten Heraus-

gebern zu je einem Drittel getragen. Allfällige Überschüsse werden lt. dem Übereinkom-

men nach dem Ende des Projekts auf die drei Kooperationspartner aufgeteilt. 

 

Wie die Einschau ergab, waren neben den angefallenen Druckkosten noch zusätzliche 

Aufwendungen - wie z.B. Kosten aus Werkverträgen, aus technischen Anfertigungen 

(Satzarbeiten, Digitaldrucke) - angefallen, die zur Gänze von der Magistratsabteilung 8 

übernommen wurden. Da auch der Vertrieb der Atlanten von einem Mitarbeiter der Ma-

gistratsabteilung 8 im Namen und auf Rechnung des Vereines abgewickelt wird, emp-

fahl das Kontrollamt, nicht nur die Druckkosten, sondern sämtliche im Zusammenhang 

mit dem Historischen Atlas stehenden Aufwendungen entsprechend aufzuteilen. Hiebei 

wären seitens der Magistratsabteilung 8 insbesondere die Interessen der Stadt Wien zu 

vertreten. 

 

Der "Historische Atlas von Wien" wird seit dem Jahr 1981 von der 

Magistratsabteilung 8 in Zusammenarbeit mit dem in der Abteilung 

tätigen Ludwig-Boltzmann-Institut für Stadtgeschichtsforschung/ 

LBI (errichtet auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses 

KJB 35/78 vom 30. Jänner 1978) erarbeitet und publiziert. Der 
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Auftrag dazu fand sich ursprünglich in der Geschäftseinteilung des 

Magistrats der Stadt Wien, seit dem Jahr 2000 im Wiener Archiv-

gesetz (§ 5). 

 

Die ursprüngliche Konstruktion sah die druckreife Erarbeitung des 

Werkes durch die beiden Partner vor, wobei der Beitrag des LBI in 

der Beistellung von zwei KartographInnen, deren Personalkosten 

von der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft getragen werden, und in 

Druckkostenbeiträgen bestand und besteht. Die Kosten für allfäl-

lige Werkverträge und die kartographisch-technischen Arbeiten 

werden seitens der Magistratsabteilung 8 getragen. Druck und 

Vertrieb erfolgten auf Kosten des Verlags, doch konnte später 

auch der "Verein für Geschichte der Stadt Wien/VGStW" für den 

Zuschuss von Druckkostenbeiträgen gewonnen werden. 

 

Als der Verlag diese Geschäftsbeziehungen beendete, war es 

kurzfristig erforderlich, ein neues Modell zur Sicherung des weite-

ren Erscheinens des mittlerweile international äußerst renommier-

ten Atlasses zu entwickeln. Es gelang der Magistratsabteilung 8, 

sowohl für die Aufbringung der Druckkosten, die Vorfinanzierung 

des Rückkaufs des Lagerbestandes beim Verlag wie auch für den 

Neuaufbau der Lagerhaltung und des Vertriebswesens die Mitwir-

kung der beiden Kooperationspartner LBI und VGStW zu gewin-

nen, wobei dieses Verhandlungsergebnis durchaus ein Optimum 

darstellte. 

 

Die nunmehr mittels Übereinkommen erweiterte Zusammenarbeit 

bezieht sich jedoch ausschließlich auf die Aufbringung der Druck-

kosten und den Ersatz für die Rolle des Verlags. Tatsächlich ist es 

inzwischen auf Grund von Nachholeffekten durch verbessertes 

Marketing gelungen, Einnahmen zu erzielen, die voraussichtlich 

die Druckkosten für die nächsten ein bis zwei Lieferungen ab-
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decken werden. Dabei bleibt freilich abzuwarten, ob die zuletzt 

günstige Einnahmenentwicklung nach Wegfall der erwähnten 

Nachholeffekte anhalten wird, und so wird man an der Zweckbin-

dung der Einnahmen für die Abdeckung von Druckkosten festhal-

ten müssen. Für die Magistratsabteilung 8 ergeben sich bereits 

jetzt durch den Wegfall bzw. die Verringerung der bisherigen 

Druckkostenzuschüsse wesentliche Einsparungen. 

 

Eine allfällige Änderung des 2003 geschlossenen Übereinkom-

mens zwischen der Magistratsabteilung 8, dem VGStW und dem 

LBI hinsichtlich der gemeinsamen Herausgabe, des Vertriebs und 

der Finanzierung des "Historischen Atlasses von Wien" müsste mit 

den beiden Partnern neu verhandelt werden, wobei in jedem Fall 

mit Augenmaß vorzugehen wäre, um die Weiterführung des Pro-

jektes nicht zu gefährden. 

 

7.2 Der Österreichische Städteatlas ist ein Teil des Europäischen Städteatlasses und 

umfasst als historisch-topografisches Kartenwerk neben umgezeichneten und reprodu-

zierten Originalkarten einen wissenschaftlichen Kommentar der jeweiligen Stadt. 

 

Ähnlich wie bei dem Historischen Atlas wurde auch beim Österreichischen Städteatlas 

eine frühere Kooperation mit einem Verlag aufgelöst und im Juni 2000 ein ähnliches 

Übereinkommen zwischen der Magistratsabteilung 8 und dem "Österreichischen Ar-

beitskreis für Stadtgeschichtsforschung" sowie dem "Ludwig-Boltzmannn-Institut für 

Stadtgeschichtsforschung" als neue Herausgeber abgeschlossen.  

 

Auch in diesem Fall wurden nur Vereinbarungen hinsichtlich der Druckkosten getroffen, 

wobei lt. dem Übereinkommen die Magistratsabteilung 8 und das "Ludwig-Boltzmann-

Institut für Stadtgeschichtsforschung" jeweils 50 % dieser Kosten übernehmen sollen. 

 

Die  Prüfung der Unterlagen ergab,  dass lediglich in der ersten Lieferung  im Jahr 1982 
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Kartenblätter von Wien hergestellt wurden. Sieben weitere Lieferungen betrafen Städte 

anderer Bundesländer bzw. vier Karten die Stadt Meran. 

 

Auch für die Herstellung dieser Atlanten wurden zusätzlich zu den anteiligen Druckkos-

ten weitere Aufwendungen - mit Ausnahme jener für Werkverträge - von der Magistrats-

abteilung 8 zur Gänze getragen. Das Kontrollamt verkannte nicht die Bemühungen des 

Stadt- und Landesarchivs, im Bereich der Stadtgeschichtsforschung enge Kooperatio-

nen sowohl mit nationalen als auch mit internationalen Institutionen bzw. Interessenten 

zu pflegen und damit den Wissensstand für die Stadt Wien zu erweitern. Der von der 

Stadt Wien zu tragende Aufwand sollte aber in einer angemessenen Relation zur Nut-

zenstiftung stehen.  

 

Der "Österreichische Städteatlas" wird seit dem Jahr 1982 von der 

Magistratsabteilung 8 in Zusammenarbeit mit dem in der Abteilung 

tätigen Ludwig-Boltzmann-Institut für Stadtgeschichtsforschung/ 

LBI (errichtet auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses 

KJB 35/78 vom 30. Jänner 1978) erarbeitet und publiziert. Mit 

seiner Ausrichtung auf das österreichische Städtewesen stellt er 

einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der seit dem Jahr 2000 

im Wiener Archivgesetz, zuvor in der Geschäftseinteilung des Ma-

gistrats der Stadt Wien, festgelegten Aufgaben der Magistrats-

abteilung 8 auf dem Gebiet der vergleichenden Stadtgeschichts-

forschung dar. Vergleichende Stadtgeschichtsforschung ("Compa-

rative Urban History") zählt zu den auch international maßgebli-

chen Forschungsrichtungen, ihr Blick ist - nicht zuletzt zur tieferen 

Einsicht in die Wiener Entwicklung - ganz konkret auf den Ver-

gleich mit anderen Städten gerichtet. Aus diesem Grunde findet 

sich im "Österreichischen Städteatlas" nicht nur die Bearbeitung 

der Stadt Wien, darüber hinaus sind Atlasbearbeitungen für zahl-

reiche andere Städte enthalten. 

 

Die  Magistratsabteilung 8 leistet damit einen entscheidenden Bei- 
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trag zur europäischen Stadtgeschichtsforschung. Derzeit gibt es 

bereits in 16 europäischen Ländern derartige Städteatlanten, wo-

bei mehr als 300 Einzelstädte im Druck vorliegen. 

 

Die ursprüngliche Konstruktion sah die druckreife Erarbeitung des 

Werkes durch die Magistratsabteilung 8 in Verbindung mit dem 

LBI vor, wobei der Beitrag des LBI in der Beistellung von zwei 

KartographInnen, deren Personalkosten von der Ludwig-Boltz-

mann-Gesellschaft getragen werden, und in Druckkostenbeiträgen 

bestand und besteht. Die Kosten für allfällige Werkverträge und 

die kartographisch-technischen Arbeiten werden seitens der Ma-

gistratsabteilung 8 getragen. Druck und Vertrieb erfolgten auf Kos-

ten des Verlags. 

 

Nachdem auch bei diesem Atlasunternehmen - ähnlich wie beim 

"Historischen Atlas von Wien" - die Kooperation mit dem Verlag 

von diesem beendet wurde, kam es im Jahr 2000 zu einem 

vergleichbaren Übereinkommen zwischen der Magistratsabtei-

lung 8, dem LBI und dem "Österreichischen Arbeitskreis für Stadt-

geschichtsforschung", wobei dieses Verhandlungsergebnis durch-

aus ein Optimum darstellte. Dieses Übereinkommen stellt (ebenso 

wie bei Pkt. 7.1) die Aufbringung der Druckkosten sicher und hat 

schon bislang dazu geführt, dass sich für die Magistratsabteilung 8 

durch den Wegfall bzw. die Verringerung der bisherigen Druck-

kostenzuschüsse wesentliche Einsparungen ergeben haben. 

 

Auch beim Vertrieb des "Österreichischen Städteatlasses" ist es 

durch verbessertes Marketing gelungen, Einnahmen zu erzielen, 

die voraussichtlich die Druckkosten für die nächsten ein bis zwei 

Lieferungen abdecken werden. Dennoch ist auch hier abzuwarten, 

ob die zuletzt günstige Einnahmenentwicklung nach Wegfall der 

erwähnten Nachholeffekte anhalten wird, und so wird man an der 
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Zweckbindung der Einnahmen für die Abdeckung von Druckkos-

ten festhalten müssen. 

 

Eine mögliche Erweiterung des im Jahr 2000 geschlossenen 

Übereinkommens müsste mit den beiden Partnern neu verhandelt 

werden, wobei in jedem Fall mit Augenmaß vorzugehen wäre, um 

die Weiterführung des Projektes nicht zu gefährden. 


