
KA III - 42-2/05 

Auf Grund eines Hinweises wurde die Nutzung des sich nunmehr in der Verwaltung der 

Magistratsabteilung 42 - Stadtgartenamt befindlichen alten Berufsschulgebäudes der 

"Orangerie Kagran" einer Prüfung unterzogen. In diesem Gebäude sind neben einem 

abteilungseigenen Referat auch das Gartenbaumuseum der Stadt Wien sowie die "Ös-

terreichische Gartenbau-Gesellschaft" untergebracht. 

 

Da die angefallenen Erhaltungs- und Betriebskosten den jeweiligen Verursachern nicht 

zugeordnet worden waren, wurde empfohlen, dies nachzuholen und mit der Gartenbau-

Gesellschaft diesbezüglich eine schriftliche Zusatzvereinbarung abzuschließen. 

 

Was den von der Gartenbau-Gesellschaft zu entrichtenden - angeblich zu niedrigen - 

Mietzins betraf, war zu berücksichtigen, dass die Gartenbau-Gesellschaft die ange-

mieteten Räumlichkeiten zu sanieren hatte. 

 

1. Beschwerde 

Das Kontrollamt erhielt durch eine Anzeige Kenntnis, dass der Verband "Österreichi-

sche Gartenbau-Gesellschaft" beabsichtige, seinen bisherigen Sitz im 1. Wiener Ge-

meindebezirk aufzugeben und sich um 1,-- EUR pro Monat in der Floristenschule 

Kagran ansiedeln wolle. Mit der Floristenschule Kagran war das alte Berufsschulge-

bäude der Gärtner und Floristen im 22. Bezirk gemeint, welches auch als "Orangerie 

Kagran" bekannt ist. 

 

2. Geschichte des Gebäudes der "Orangerie Kagran" 

Das rd. 880 m2 große Gebäude wurde 1911 im Jugendstil als Teil des damaligen städti-

schen Reservegartens Kagran erbaut. Es war ursprünglich als Überwinterungshaus für 

die Lagerung und Behandlung von Palmen und anderen Kübelpflanzen vorgesehen. 

Nach umfangreichen Umbauten wurde das Gebäude in eine Schule umgewandelt und 

ab 1928 seiner neuen Bestimmung als Gärtnerausbildungsschule übergeben. Das Ge-

bäude diente - nur mit kurzer kriegsbedingter Unterbrechung - bis zur Errichtung und In-

betriebnahme eines Berufsschulneubaues am selben Grundstück des Schulgartens 

Kagran im Jahr 2002 als Schulunterkunft. Solange in der Orangerie der Schulbetrieb 

aufrecht war, stand dieses Schulgebäude in Verwaltung der Magistratsabteilung 56 - 
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Städtische Schulverwaltung, um nach der Änderung der Nutzung mit 1. Oktober 2002 in 

die Verwaltung der Magistratsabteilung 42 überzugehen. 

 

Nachdem sich der bisherige Verwendungszweck des denkmalgeschützten Gebäudes 

im Jahr 2002 neuerlich grundlegend geändert hatte, wurde das Gebäude nach den ent-

sprechend erforderlichen Adaptierungen den derzeit folgenden drei Hauptnutzungen zu-

geführt: 

 

- Vermietung von Flächen für Büro-, Bibliotheks- und Vortragszwecke an die "Österrei-

chische Gartenbau-Gesellschaft" (ÖGG), 

- Standort des Österreichischen Gartenbaumuseums und 

- Unterbringung des abteilungsinternen "Amtlichen Pflanzenschutzdienstes". 

 

3. Erhaltungs- und Betriebskosten 

Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit dem in Rede stehenden Gebäude seit der 

Verwaltungsübernahme durch die Magistratsabteilung 42 anfielen, wurden im Betriebs-

aufteiler auf den Betrieb "Schulgarten Kagran" gebucht. Es fand dabei weder eine Kos-

tenzuordnung auf das betreffende Gebäude noch auf die drei beschriebenen Nutzer - 

ÖGG, Gartenbaumuseum und "Amtlicher Pflanzenschutzdienst" - statt. 

 

Das Kontrollamt erhob die Kosten für Investitionen, Erhaltung und den laufenden Be-

trieb für das in Rede stehende Gebäude seit der Verwaltungsübernahme im Oktober 

2002 bis zum Jahr 2004. Die diesbezüglichen Auskünfte durch die Magistratsabtei-

lung 42 ergaben folgende nach Investitionen und Betriebskosten unterteilte Kostenauf-

stellung für die besagten drei Nutzungsvarianten (in EUR): 

 

Kostenart 2002 2003 2004 
Büroflächen ÖGG-Investitionen - - -
Büroflächen ÖGG-Betriebskosten - - -
Gartenbaumuseum-Investitionen - 82.846,81 -
Gartenbaumuseum-Betriebskosten - - -
Pflanzenschutzdienst-Investitionen - - 66.847,50
Pflanzenschutzdienst-Betriebskosten - 3.000,00* 3.000,00*

* Schätzwert 
 

Im  Hinblick auf eine  verursachungsgerechte  Kostenzuteilung sowie  zur  Vorbereitung 
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auf die mit 1. Jänner 2006 beabsichtigte Inbetriebnahme des elektronischen Verwal-

tungssystems SAP war anzuregen, die Grundlagen für eine ordnungsgemäße Kosten-

zuteilung auf die angeführten drei Bereiche zu schaffen. 

 

4. Vermietung von Büroflächen an die "Österreichische Gartenbau-Gesellschaft" 

4.1 Die ÖGG ist die Dachorganisation des Gartenbaues in Österreich und besteht seit 

dem Jahr 1827. Nach den eigenen Statuten sind alle Bereiche der Gartenkultur, des 

Freizeitgartenbaues und der Umwelt wissenschaftlich, praktisch und kulturell zu fördern 

sowie Garten- und Pflanzenfreunde und die im Bereich des Gartenbaues Tätigen zu be-

treuen und zu unterstützen. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hatte die ÖGG an ihrem bishe-

rigen Hauptstandort - dem so genannten Gartenbau-Gebäude am Parkring 12 - Büro-

räumlichkeiten eingerichtet. Auf Grund vereinsinterner Umstrukturierungen trat im Juni 

2003 das Präsidium der ÖGG an die Leitung der Magistratsabteilung 42 mit dem Ersu-

chen heran, Räumlichkeiten im Obergeschoß (im Gesamtausmaß von 271,12 m2) des 

alten Berufsschulgebäudes in Wien Kagran für Büro-, Bibliotheks- und Vortragszwecke 

anmieten zu dürfen. 

 

4.2 Im anschließend von der Magistratsabteilung 42 durchgeführten Ermittlungsverfah-

ren - vor allem hinsichtlich der Festlegung eines angemessenen Bestandzinses - wur-

den von der Magistratsabteilung 25 - Technisch-wirtschaftliche Prüfstelle für Wohnhäu-

ser, besondere Angelegenheiten der Stadterneuerung und von der Magistratsabtei-

lung 69 - Liegenschaftsmanagement als Fachdienststellen keine Einwände erhoben 

und ein Bestandzins in Höhe von 700,-- EUR vorgeschlagen. 

 

Die Magistratsabteilung 42 vermietete daraufhin ab März 2004 die in Rede stehenden 

Räumlichkeiten an die ÖGG auf unbestimmte Zeit. In einem schriftlichen Mietvertrag 

wurde bezüglich des Mietzinses vereinbart, dass sich mit Rücksicht auf die von der 

ÖGG zu tragenden Investitionen in Form der Sanierung des Mietobjektes nach Maßga-

be der Kostenschätzung eines Planungsbüros in Höhe von 215.520,-- EUR die ÖGG 

verpflichtet, für den Zeitraum vom 1. März 2004 bis 31. Dezember 2013 einen symboli-

schen Zins von monatlich 7,-- EUR zuzüglich USt zu zahlen. Ab dem 1. Jänner 2014 ist 

die ÖGG verpflichtet, einen  monatlichen Bestandzins von 700,-- EUR zuzüglich  USt zu 
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bezahlen. Sämtliche Beträge wurden wertgesichert festgelegt. 

 

Die getroffene Vereinbarung erschien dem Kontrollamt insofern vertretbar, als die vom 

Mieter getätigten Investitionen vereinbarungsgemäß bei Beendigung des Mietverhältnis-

ses ohne Abgeltung auf den Vermieter übergehen, wobei der Mietgegenstand in gutem 

und ordentlichem Zustand zu übergeben sein wird. Da die im Zeitpunkt der Prüfung 

bereits getätigten und die in absehbarer Frist noch zu erwartenden Investitionen bereits 

auf insgesamt rd. 500.000,-- EUR geschätzt wurden, war der diesen Investitionen ge-

genüberstehende Mietentgang für 118 Monate in Höhe von rd. 82.000,-- EUR aus den 

oben genannten Überlegungen als angemessen anzusehen. 

 

4.3 Die Einschau des Kontrollamtes in die Buchungsunterlagen der Magistratsabtei-

lung 42 zeigte, dass ab Vertragsbeginn März 2004 die Höhe der monatlichen Vorschrei-

bung lediglich 6,99 EUR inkl. 20 % USt betrug, wobei 5,83 EUR als Nettobetrag und 

1,16 EUR als Umsatzsteuer ausgewiesen wurden. Nach dem Hinweis des Kontroll-

amtes wurde die Vorschreibung für den Leistungszeitraum Juli 2005 umgehend richtig 

gestellt und die Verrechnung der bisher zu wenig vorgeschriebenen Beträge in Aussicht 

genommen. 

 

Der Grund für die fehlerhafte Vorschreibung dürfte auf eine Programmschwäche der 

eingesetzten Software der Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt zurückzuführen ge-

wesen sein, die vom Anwender nicht beeinflusst werden konnte. Nach der Mitteilung 

der Magistratsabteilung 6 war die Eingabe der Daten auf Jahresbasis erfolgt, die Rück-

rechnung auf Monatsbeträge war automatisch durchgeführt worden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 6: 

Mit 23. Juni 2005 wurden die angeführten Differenzen nachver-

rechnet und bereits bezahlt. Das Vorschreibungsprogramm wurde 

korrigiert und die neue Version am 20. Juli 2005 eingesetzt. 

 

Dem Kontrollamt war es bei der Einsicht der Rechnungsunterlagen in dem zur Ver-

fügung stehenden Programm (Archivsystem "PAM Storage") nicht möglich, eine lücken-
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lose Kontrolle der Buchungen vorzunehmen, weil Ausgangsrechnungen und deren Bu-

chungssätze offensichtlich nicht zur Gänze elektronisch archiviert wurden. Im gegen-

ständlichen Fall wurde im "PAM-Storage" lediglich ein Buchungssatz, nämlich jener für 

Juni 2005 vorgefunden.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, im Zusammenhang mit der Vorschreibung von Miet-

zinsen auf eine vereinbarungsgemäße Verrechnung gesteigertes Augenmerk zu legen. 

Des Weiteren wurde angeregt, auf eine lückenlose Erfassung von Rechnungsunter-

lagen im "PAM-Storage" zu achten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 6: 

Die Archivierung von Ausgangsrechnungen ist gesetzlich nicht er-

forderlich, den Anforderungen genügt die Wiederherstellbarkeit 

aus den vorhandenen Daten. Zur besseren Information der anord-

nungsbefugten Dienststellen hat die Magistratsabteilung 6 im Juli 

2005 trotzdem mit der Archivierung der Ausgangsrechnungen be-

gonnen. 

 

4.4 Im angesprochenen schriftlichen Mietvertrag zwischen der Magistratsabteilung 42 

und der ÖGG wurde keinerlei Vereinbarung bezüglich der Verrechnung der anfallenden 

Betriebskosten (Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme etc.) getroffen. Es wurde daher 

empfohlen, eine entsprechende Zusatzvereinbarung mit der ÖGG in schriftlicher Form 

abzuschließen, wonach diese laufenden Kosten vom Mieter übernommen werden. Sei-

tens der Magistratsabeilung 42 waren ferner die Voraussetzungen für die Feststellung 

der anteiligen Betriebskosten der ÖGG am Objekt Orangerie zu schaffen.  

 

Nach Schaffung der getrennten Verbrauchserfassung wurde eine direkte Verrechnung 

mit der Mieterin empfohlen. In jenen Bereichen, in denen eine getrennte Verbrauchser-

fassung auf Grund örtlicher oder sonstiger Gegebenheiten nicht möglich ist, sollte der 

Anteil der Mieterin am Gesamtverbrauch des Orangeriegebäudes vertraglich festgelegt 

werden. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Die Verwaltung des Stadtgartenamtes wird mit der ÖGG einen Zu-

satz zum bestehenden Vertrag bezüglich der Verrechnung der Be-

triebskosten vereinbaren. Die technischen Voraussetzungen für 

eine direkte Verrechnung bzw. zur Ermittlung des Betriebskosten-

anteils werden geschaffen werden. 

 

5. Führung des Gartenbaumuseums 

5.1 Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien fällt das Garten-

baumuseum in den Aufgabenbereich der Magistratsabteilung 42. Dieses Museum wur-

de seit 1977 auf dem Gelände des Kurparks Oberlaa geführt und infolge von Platz-

mangel ab dem Jahr 2003 in der "Orangerie Kagran" untergebracht. 

 

Im Rahmen einer ständigen Ausstellung wird auf rd. 1.000 m2 eine Auswahl an Expona-

ten gezeigt, welche aus historischen Fotos und Plänen, aus Werkzeugen, Garten- und 

Gärtnereieinrichtungen bis hin zu Fahrzeugen - beginnend beim Gartenbau der Römer-

zeit bis zur Gärtnerei und Pflanzensammlung der Gegenwart - bestehen. Die in den 

Schauräumen, der Bibliothek und im Lager ausgestellten bzw. aufbewahrten rd. 30.000 

Sammlerstücke stellen die umfangreichste einschlägige Sammlung Österreichs dar. 

 

5.2 Für die Anschaffung und Restaurierung von Sammlerstücken sowie für die Durch-

führung von Vorträgen, Sonderausstellungen, Lehrwanderungen, Führungen und sons-

tigen Veranstaltungen ist der im Jahr 2001 gegründete "Verein der Freunde des Öster-

reichischen Gartenbaumuseums" zuständig. 

 

Bezüglich der zwischen dem Verein und der Stadt Wien (vertreten durch die Magistrats-

abteilung 42) getroffenen Absprachen hinsichtlich der Ermöglichung der Vereinstätigkeit 

wurde im Jahr 2003 eine schriftliche Vereinbarung abgeschlossen. Darin wurde dem 

Verein die kostenlose Benutzung eines Büroraumes im Ausmaß von 17,94 m2 gestattet. 

Der Verein darf auf Grund dieser Vereinbarung Führungen veranstalten, Gegenstände 

aus dem Museumsinventar verleihen sowie Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen 

u.ä. durchführen.  
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Weiters wurde schriftlich vereinbart, dass jene Museumsgegenstände, die im Einver-

nehmen mit der Stadt Wien erworben werden, im Eigentum der Stadt Wien stehen und 

alles Inventar sowie alle übrigen Anschaffungen, die auf Vereinskosten erfolgen, bei 

Vereinsauflösung in das Eigentum der Stadt Wien übergehen sollen. 

 

Eine Absprache bezüglich der laufenden Betriebskosten, vor allem der Energiekosten 

für den zur Verfügung gestellten Raum war nicht getroffen worden. Das Kontrollamt 

regte daher an, eine entsprechende schriftliche Zusatzvereinbarung der Betriebskosten-

übernahme mit dem Verein abzuschließen. 

 

Bei seinen Erhebungen stellte das Kontrollamt weiters fest, dass für die Besucher des 

Museums (im Jahr 2004 rd. 3.000) keine Eintrittsgebühr verlangt wurde. Wiewohl das 

Kontrollamt in diesem Zusammenhang den sozial-pädagogischen Auftrag des Mu-

seums anerkannte, wurde dennoch angeregt, wirtschaftliche und organisatorische 

Überlegungen anzustellen, in welcher Form und Höhe durch die Einhebung von 

Eintrittsgeldern die laufenden Kosten des Museums minimiert werden könnten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Die Magistratsabteilung 42 wird mit dem Verein der Freunde des 

Österreichischen Gartenbaumuseums einen Zusatz zum beste-

henden Vertrag bezüglich der Verrechnung der Betriebskosten 

vereinbaren und zur Minimierung der laufenden Kosten des Muse-

ums die Möglichkeit der Einhebung von Eintrittsgeldern prüfen. 

 

6. Pflanzenschutzdienst der Stadt Wien 

Anfang März 2005 übersiedelte das abteilungsinterne Referat "Amtlicher Pflanzen-

schutz" mit sieben Mitarbeiter/innen von seinem bisherigen Standort im 14. Bezirk in die 

rd. 100 m2 große ehemalige Schulwartwohnung in den 1. Stock der Orangerie. 

 

Vor dieser neuen Nutzung wurden die Räumlichkeiten baulich und leitungstechnisch 

adaptiert, was die bereits erwähnten Investitionsmittel von 66.847,50 EUR erforderte. 
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Die Aufgaben des Pflanzenschutzdienstes umfassen Kundenberatungen in Bezug auf 

die richtige Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, präventive Maßnahmen zur Vermei-

dung von Krankheiten und Schädlingen durch richtige Pflanzenernährung und andere 

Kulturmaßnahmen. Als besondere Kundeneinrichtung wird auch das "Gartentelefon" 

des Stadtgartenamtes zu allen denkbaren Fragen rund um die Themen Garten und 

Pflanzen bedient. Die Tätigkeiten der Referenten werden teilweise auch außerhalb der 

Amtsräumlichkeiten vor Ort durchgeführt. 

 

Hinsichtlich der vom Referat "Amtlicher Pflanzenschutzdienst" verursachten Kosten war 

ebenfalls anzuregen, die anteiligen laufenden Betriebskosten auf einer für dieses Refe-

rat zu errichtenden Kostenstelle zu erfassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Das Stadtgartenamt beabsichtigt, das Pflanzenschutzreferat wie 

auch andere Referate auf einer eigenen Kostenstelle zu führen. 

Der Kostenanteil des Pflanzenschutzdienstes wird dieser Kosten-

stelle zugeordnet werden. 


