
KA III - 34-1/06 

Die Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement stellt sowohl in städti-

schen Amtsgebäuden als auch in angemieteten Objekten Räumlichkeiten den Dienst-

stellen des Magistrats der Stadt Wien vorwiegend für Bürozwecke gegen Entgelt zur 

Verfügung. Optimierungspotenziale liegen in der Einführung von SAP RE-FX, das alle 

Anforderungen eines modernen Immobilien- und Liegenschaftsmanagements in den 

kaufmännischen Verwaltungsprozessen abdeckt. 

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes sollte das Immobilienmanagement für den gesamten 

Magistrat derart gebündelt werden, dass sämtliche relevante Daten und Kennzahlen in 

einem System verfügbar sind. 

 

 

1. Allgemeines 

Der Magistratsabteilung 34 obliegen grundsätzliche, strategische und operative Maß-

nahmen des Bau- und Gebäudemanagements für Gebäude und sonstige bauliche An-

lagen des Magistrats, soweit dies nicht anderen Dienststellen vorbehalten oder durch 

den Magistratsdirektor auf andere Dienststellen übertragen ist. 

 

Zu den im Zusammenhang mit der gegenständlichen Prüfung stehenden wesentlichen 

Agenden der Magistratsabteilung 34 zählen u.a. die Grundverwaltung und Erhaltung der 

städtischen Amtshäuser einschließlich des Abschlusses und der Auflösung von Verträ-

gen zur Büroraumbeschaffung, die Bereitstellung von infrastrukturellen Dienstleistungen 

sowie die erforderliche Vertretung der Stadt Wien vor Gericht. Weiters ist sie für die Be-

ratung und Unterstützung bei Angelegenheiten des Bau- und Gebäudemanagements 

nach Vereinbarung für jene Dienststellen, denen die operativen Agenden des Bau- und 

Gebäudemanagements vorbehalten bzw. vom Magistratsdirektor übertragen sind, zu-

ständig. Der Magistratsabteilung 34 obliegt ferner die Führung der Rathausverwaltung, 

soweit es sich nicht um grundsätzliche Angelegenheiten handelt. Sie ist auch für die Be-

schaffung von Räumlichkeiten für Zwecke des Magistrats oder für sonstige Einrichtun-

gen der Stadt Wien, soweit dies nicht anderen Dienststellen übertragen ist, sowie für die 

Vergabe der Amtsräume verantwortlich. 
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2. Der Weg von der Amtshäuserverwaltung zum Bau- und Gebäudemanagement 

2.1 Im Dezember 2001 lag der Endbericht zum Projekt "Wiener Immobilienmanage-

ment" (kurz: WIM) vor, der unter Mitwirkung von Experten der Stadt Wien aus den ver-

schiedensten Wissensbereichen entstanden ist. Als wesentlichste Ziele waren die 

Schaffung eines einheitlichen, strategischen Daches für Immobilien der Stadt Wien, die 

wirtschaftliche Versorgung des Magistrats der Stadt Wien mit der zentralen Ressource 

Immobilie unter Einhaltung von Standards, die Verbesserung der Kundenorientierung 

im Immobilienmanagement der Stadt Wien, die Bündelung der Aktivitäten der am Pro-

zess beteiligten Magistratsabteilungen zur Steigerung der Effizienz mit dem Ziel der Op-

timierung des Immobilienmanagements der Stadt Wien, die Verbesserung der Kosten-

transparenz sowie die Förderung der Bewusstseinsbildung der internen Kunden in 

Richtung Kosten/Wirtschaftlichkeit und die Verbesserung des finanziellen Erfolgsbeitra-

ges des Immobilienvermögens der Stadt Wien durch Verstärkung der wert- bzw. ren-

diteorientierten Betrachtung definiert. 

 

Es war vorgesehen, sämtliche Leistungen gegen Entgelt zu erbringen und damit die 

Steuerung der Nachfrage zu regeln sowie zur Schaffung der Kostenwahrheit beizutra-

gen. Beabsichtigt war auch, in jedem Fall zwischen den beteiligten Dienststellen im Ver-

handlungsweg Einvernehmen über die Leistungen, deren Qualität und Quantität sowie 

die zu verrechnenden Preise herzustellen. Dabei sollten für die verrechneten Güter und 

Dienstleistungen entsprechende Marktpreise herangezogen werden. Produkte, für die 

kein externer Markt existiert, die aber intern von mehreren Dienststellen angeboten wer-

den, sollten zu internen Marktpreisen verrechnet werden. Jedenfalls sollte der Leis-

tungsempfänger mithilfe einer geeigneten Kosten- und Leistungsrechnung entspre-

chend informiert werden. Jene Kosten, die durch die Verrechnung der Leistungen zu 

Marktpreisen nicht abgedeckt werden können, würden als strukturelles Defizit sichtbar 

gemacht werden. 

 

Geplant war, alle im Zusammenhang mit der Immobilienbewirtschaftung stehenden vor-

handenen Produkte und Leistungen der Magistratsabteilung 23 - Amtshäuser, Nutzbau-

ten, Nachrichtentechnik, der Magistratsabteilung 24 - Hochbau, der Magistratsabtei-

lung 32 - Haustechnik, der Magistratsabteilung 40 - Technische Grundstücksangelegen-
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heiten und der Magistratsabteilung 69 - Rechtliche und administrative Grundstücksan-

gelegenheiten durch das WIM abzudecken, um Synergien zu nutzen und Doppelgleisig-

keiten zu vermeiden. Im Endstadium sollte das WIM als Unternehmung im Sinn des 

§ 71 der Wiener Stadtverfassung agieren, die sämtliche Bereiche des Immobilienma-

nagements, des Immobilienbetriebes sowie der Immobilienplanung und -errichtung um-

fassen sollte. 

 

2.2 Aufbauend auf dem Endbericht zum Projekt WIM wurde im August 2002 das Kon-

zept zum Wiener Facility Management vom Kernteam des WIM präsentiert. Die wich-

tigsten Ziele waren die Senkung der Bewirtschaftungskosten und die Sicherung der Ge-

bäudewerte, die Verbesserung der Servicequalität und die Anhebung der Nutzungsqua-

lität, die Darstellung von Kosten und Aufwänden und die Schaffung von Kostenbewusst-

sein, die Konzentration der Aufgaben und die Unterstützung des New Public Manage-

ments sowie die Steuerung des Bedarfes über Flächen und die Konzentration des Faci-

lity Managements auf die Kernaufgaben. Facility Management wurde als ganzheitlicher, 

strategischer Ansatz verstanden, um Gebäude, ihre Anlagen und Einrichtungen - be-

trachtet über den gesamten Lebenszyklus - kontinuierlich und in entsprechender Quali-

tät bereitzustellen, funktionsfähig zu halten und an die wechselnden organisatorischen 

Bedürfnisse anzupassen. 

 

Die Leistungsbeziehungen zu den Kunden waren neu zu definieren und den geänderten 

Rahmenbedingungen anzupassen. Aus der spezifischen Sicht des Facility Manage-

ments wurden die Magistratsdienststellen (= Kunden) in folgende vier Gruppen unter-

teilt: 

 

- Typ A: Dienststellen mit hoheitlichem Tätigkeitsschwerpunkt, die in vom Facility Mana-

gement verwalteten Amtshäusern bzw. in vom Facility Management angemie-

teten Räumlichkeiten untergebracht sind. 

- Typ B: Dienststellen mit hoheitlichem Tätigkeitsschwerpunkt, die ihre Immobilien 

selbst verwalten und deren Immobilien vom Facility Management betreut wer-

den. 

- Typ C: Dienststellen mit unternehmerischem Tätigkeitsschwerpunkt, die  ihre  Immobi- 



- 4 - 

 
 

lien grundsätzlich selbst verwalten und deren Immobilien vom Facility Manage-

ment betreut werden. 

- Typ D: Dienststellen mit unternehmerischem Tätigkeitsschwerpunkt, die ihre Immobi-

lien grundsätzlich sowohl selbst verwalten als auch die technische Betreuung 

mithilfe von Eigenpersonal vornehmen. 

 

Hinsichtlich der Bereitstellung von Büroraum gegen Darstellung von fremdvergleichsfä-

higen Kosten im Weg von Vergütungen im Bereich der Amtshäuser wurde folgendes 

Komplettangebot definiert: "Der Nutzer erhält moderne, infrastrukturell und technisch er-

schlossene, funktionsfähige Büroflächen. Der konkrete Flächenbedarf wird vom Nutzer 

in Abstimmung mit dem Facility Management nach Maßgabe der räumlichen und finan-

ziellen Möglichkeiten vereinbart. Damit wird sowohl der erwünschte Nachfragesteu-

erungseffekt in Bezug auf die Fläche und die Lage unterstützt als auch der Aufwand für 

die Administration des 'Mieter-Vermieter-Modells' reduziert." 

 

2.3 Im Dezember 2002 wurde der Bericht zur Umsetzung des WIM präsentiert. In Abän-

derung des Entwurfs, das Wiener Immobilienmanagement als Unternehmung im Sinn 

des § 71 der Wiener Stadtverfassung zu führen, wurde nun festgelegt, die neue Organi-

sationseinheit mit dem Status des § 72 der Wiener Stadtverfassung (Führen des Ver-

waltungszweiges als Betrieb) und damit mit einer erhöhten Selbstständigkeit auszu-

statten. 

 

2.4 Schließlich wurden mit Wirksamkeit vom 1. Mai 2003 die Magistratsabteilungen 23, 

24, 32 und das Dezernat für Amtsraumlenkung der Magistratsdirektion - Verwaltungsor-

ganisation zur nunmehrigen Magistratsabteilung 34 zusammengelegt. Die Ansätze 

0291 (Amtsgebäudeverwaltung), 0292 (Amtsgebäude - Errichtung und Erhaltung), 8463 

(Hochbau) und 8993 (Heizwerkstätte) wurden ab 2003 bzw. 2004 durch die Ansätze 

0293 (Amtsgebäude - Errichtung, Erhaltung und Verwaltung) und 0294 (Bau- und Ge-

bäudemanagement) ersetzt. 

 

Beschlossen wurde, dass die Magistratsabteilung 34 schwerpunktmäßig in den hoheitli-

chen Bereichen der Stadt Wien tätig wird und ihre Leistungen kostenmäßig dargestellt 
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werden. Klar geregelt wurde auch, dass die Magistratsabteilung 34 für folgende Dienst-

stellen und Unternehmungen nicht tätig wird: 

 

- Magistratsabteilung 30 - Wien-Kanal, 

- Magistratsabteilung 31 - Wasserwerke, 

- Magistratsabteilung 44 - Bäder, 

- Magistratsabteilung 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark, 

- Magistratsabteilung 49 - Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien, 

- Magistratsabteilung 51 - Sportamt, 

- Magistratsabteilung 70 - Rettungs- und Krankenbeförderungsdienst der Stadt Wien, 

- Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" (WKAV) und 

- Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" (WW). 

 

Hinsichtlich der Vorschreibung von angemessenen Mietzinsen wurde festgelegt, dass 

sich diese als "fremdvergleichsfähige Kosten" an den jeweiligen Marktpreisen - basie-

rend auf gutachtlichen Feststellungen je Objekt - zu orientieren haben. Der Flächenbe-

darf ist in Abstimmung zwischen der Magistratsabteilung 34 und den Nutzerdienst-

stellen nach Beratung über die Zweckmäßigkeit, nach Maßgabe der räumlichen und fi-

nanziellen Möglichkeiten sowie nach Prüfung von Standortfragen zu vereinbaren (Prin-

zip der dezentralen Ressourcenverantwortung). 

 

3. Städtische Amtsgebäude und Fremdanmietungen von Objekten 

3.1 Die Magistratsabteilung 34 stellt sowohl in städtischen Amtsgebäuden als auch in 

fremdangemieteten Objekten Räumlichkeiten für Bürozwecke und andere Nutzungs-

arten (z.B. Lager- und Archivflächen) den Dienststellen der Stadt Wien - soweit sie ge-

mäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien zuständig ist - gegen 

Entgelt zur Verfügung. Im Zuge der Immobiliensuche werden Mietobjekte auf Grund von 

Angeboten diverser Anbieter und der Marktkenntnis der Magistratsabteilung 34 geprüft. 

Die Selektion der angebotenen Immobilien wird anhand der Ziele der Nutzer sowie der 

projektunabhängigen Ziele der Magistratsabteilung 34 vorgenommen. Dabei wird in 

Muss- und Kannziele unterschieden: 
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Mussziele stellen die behindertengerechte Ausführung, die Erfüllung der Aufgaben des 

Wiener Bedienstetenschutzgesetzes, geringe Instandhaltungs- und Nachhaltigkeitskos-

ten, eine technisch funktionale Ausstattung und Flächenmanagement-Kriterien (wie ge-

ringer Energieverbrauch, kostengünstige Reinigung und technische Betreuung, Vermei-

dung des Einsatzes von Kühlanlagen) dar. 

 

Kannziele sind ein geringer Mietzins, ökologische Kriterien (z.B. Einsatz von Solarener-

gie), die Flächenökonomie, die optimale Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 

Flächenerweiterungsmöglichkeiten und die Möglichkeit der Planung flexibler Bürofor-

men. 

 

Die Mietvertragsgestaltung mit gemeindefremden Vermietern ist für die Magistratsabtei-

lung 34 unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben frei verhandelbar. 

 

3.2 Um eine einheitliche Vorgangsweise bei der Durchführung des Flächenmanage-

ments zu gewährleisten, hat die Magistratsabteilung 34 eine Prozessbeschreibung "Flä-

chenmanagement durchführen" ausgearbeitet, in welcher der Prozessverantwortliche, 

der Qualitätsbeauftragte, das Prozessteam, die Prozessziele (Lösung von Raum- und 

Standortfragen durch Bereitstellung von angemessenen Büroflächen, Wirtschaftlichkeit 

von Büroflächen, Verringerung der leer stehenden Flächen) sowie der Prozessablauf 

(Organigramm vom Flächenwunsch einer Dienststelle bis zur Raumzuweisung) exakt 

geregelt sind. Als Prozessschritte sind das Prüfverfahren, die Überprüfung der Wert-

grenzen, die Raumprogrammbesprechung, das Ausarbeiten der Lösungsvarianten und 

die Wirtschaftlichkeitsbesprechung definiert. Schnittstellen bestehen zur Magistrats-

direktion - Geschäftsbereich Bauten und Technik sowie zu den zuständigen Fachbe-

reichen der Magistratsabteilung 34. 

 

4. Objektdatenbank der Magistratsabteilung 34 

4.1 Im Zeitpunkt der Prüfung führte die Magistratsabteilung 34 in ihrer Objektdatenbank 

(kurz: ODB) insgesamt 407 Objekte. Alle darin angelegten Datensätze enthalten die 

entsprechenden Adressen, Adresscodes und Amtshäusercodes. Neben städtischen 

Amtshäusern und Einmietungen bei Gemeindefremden sowie bei WW enthält die ODB 
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auch Objekte für museale Zwecke, Objekte für schulische Zwecke, Volkshochschulen, 

Jugendzentren, Wohnheime, Kirchen, Kapellen, Gastronomiebetriebe, Passagenlokale 

(z.B. in der Opernpassage) und ehemalige Flaktürme bzw. Bunkeranlagen. Der nach-

folgenden Tabelle sind die verschiedenen Nutzungsarten und Formen der Einmietung 

zu entnehmen: 

 

Art des Objektes bzw. Form der Einmietung Anzahl 
Städtisches Amtshaus 53
Objekte für verschiedene Zwecke und gemischte Nutzung 171
Einmietung bei Gemeindefremden 92
Gemeindeeigene Kirchen, Pfarrhöfe und Patronate 24
Einmietung bei WW 67
Summe 407

 

4.2 In der Objektdatenbank der Magistratsabteilung 34 wird der Monatsbericht der Ver-

gütungsinformation aller Magistratsdienststellen dargestellt, der eine monatlich aktu-

alisierte Berechnung auf Basis der Raumnutzung ist. Im Sinn der internen Leistungsver-

rechnung im Magistrat enthält er für jeden Nutzer (z.B. Geschäftsbereich der Magis-

tratsdirektion, Magistratsabteilung, magistratisches Bezirksamt) pro Standort (Adresse 

des Gebäudes) die Fläche pro m2 und die zu zahlende Vergütung (pro m2 und gesamt) 

für folgende Bestandteile: 

 

- Vergütung Büro-Geschäft, 

- Vergütung Lager-Archiv, 

- Allgemeine Betriebskosten-Vergütung, 

- Besondere Vergütung und 

- Reinigungsvergütung (wird im Zeitpunkt der Prüfung noch nicht verrechnet). 

 

Gemäß den Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes 1994 (UStG 1994) ist der Be-

griff "Vermietung" nur bei magistratsexternen Dritten anzuwenden. Die Zurverfügung-

stellung von Grundstücken oder Räumlichkeiten an Dienststellen innerhalb des Magis-

trats erfüllt den Tatbestand der Vermietung nicht und ist daher nicht steuerbar. Dies hat 

zur Folge, dass die Vergütungen für die Nutzungsarten "Büro-Geschäft" und "Lager-

Archiv" bei städtischen Amtshäusern generell keine Umsatzsteuer enthalten und jene 

bei Fremdanmietungen mit einem einheitlichen Umsatzsteuerprozentsatz (10,38 % für 
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2005, 10,30 % für 2006) belastet werden. Dieser jährlich aktualisierte Umsatzsteuer-

schlüssel ergibt sich aus dem Verhältnis von unternehmerisch und hoheitlich genutzten 

Flächen und stellt die von der Magistratsabteilung 34 nicht abziehbare Vorsteuer dar, 

die den Nutzern weiterverrechnet wird. 

 

4.3 Im Zuge der flächendeckenden Einführung der Standardsoftware SAP R/3 im Ma-

gistrat ging die Magistratsabteilung 34 zunächst mit den magistratsweit einheitlichen be-

triebswirtschaftlichen Basisfunktionen Anfang 2005 in die Produktivphase. Beginnend 

mit Anfang 2006 wird mit dem Programm SAP RE-FX (SAP Real Estate Manage-

ment/Flexible), das in der Lage ist, alle Anforderungen eines modernen Immobilien- und 

Liegenschaftsmanagements in den kaufmännischen Verwaltungsprozessen abzu-

decken, schrittweise eingesetzt. In der ersten Phase wurden die erforderlichen Stamm-

daten aus der Objektdatenbank in das neue System eingepflegt, ab Mitte 2006 wird das 

vorhandene Vorschreibungswesen durch SAP abgelöst. Nach einem Parallellauf beider 

Systeme werden ab Anfang 2007 alle Prozesse der Liegenschaftsverwaltung und des 

Immobilienmanagements (kaufmännische Bewirtschaftung, Controlling und Berichtswe-

sen u.dgl.) in SAP durchgeführt. 

 

Der Hauptnutzen der Einführung der neuen Software besteht vor allem darin, Ge-

schäftsprozesse zu optimieren, Abläufe durchgängig zu verbessern, ein modernes Im-

mobilienmanagement einzusetzen sowie eine redundante Datenhaltung und Mehrfach-

buchungen zu vermeiden. An Stelle gewachsener Insellösungen wird mit SAP RE-FX 

eine Gesamtlösung etabliert, von der zu erwarten ist, dass sie Verbesserungen sowohl 

für die Magistratsabteilung 34 als auch ihre Kunden mit sich bringen wird. So sollte es 

möglich sein, ein aussagefähiges Kennzahlensystem aufzubauen, das Reporting und 

Benchmarking zu verbessern, gesetzliche Vorgaben schneller umzusetzen und eine Er-

gebnisoptimierung durch Kostentransparenz und Analyse der Kostenstruktur zu er-

reichen. 

 

5. Mietkosten 

5.1 Die Erhebung der Nutzflächen in den Amtshäusern der Stadt Wien wurde mittels 

Auftrages der Magistratsabteilung 34 von der Magistratsabteilung 25 - Technisch-wirt-
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schaftliche Prüfstelle für Wohnhäuser, besondere Angelegenheiten der Stadterneue-

rung, Gruppe Miet- und Nutzwertberechnung in den Jahren 2000 bis 2004 nach den Be-

stimmungen des Mietrechtsgesetzes durchgeführt. Laufend werden bauliche Änderun-

gen bzw. neu hinzukommende Amtsgebäude vermessen. 

 

Die jeweiligen Mietkosten (angemessener Mietzins nach den Richtlinien des Mietrechts-

gesetzes) werden nach den Erhebungen und Erfahrungen der Magistratsabteilung 25, 

Gruppe Miet- und Nutzwertberechnung ermittelt. Dabei wird in Büro- und Lagerflächen 

unterschieden. Jedem bewerteten Gebäude werden Mietkosten entsprechend dem 

Baualter und der Lage zugeordnet. 

 

5.2 Im Zeitpunkt der Prüfung (ODB, Monatsbericht der Vergütungsinformation vom De-

zember 2005) lagen die monatlichen Vergütungen für die Nutzung "Büro-Geschäft" je 

Magistratsdienststelle durchschnittlich zwischen 5,34 EUR und 14,18 EUR pro m2 Nutz-

fläche, der auf die Gesamtfläche bezogene Durchschnitt belief sich auf 8,57 EUR. Dies 

war ein - bezogen auf Mieten am Wiener Büromarkt - relativ moderater Betrag, der 

natürlich von der Lage und vom qualitativen Zustand der jeweiligen Räumlichkeiten ab-

hing. Im Zeitpunkt der Prüfung betrugen die Büromieten in Wien im Durchschnitt pro m2 

(ohne Betriebskosten und USt) 8,50 EUR bis 12,-- EUR für durchschnittliche Lagen, 

13,-- EUR bis 16,-- EUR für gute Lagen und 16,-- EUR bis 21,-- EUR für beste Lagen. 

 

Die monatlichen Vergütungen für die Nutzung "Lager-Archiv" bewegten sich lt. ODB je 

Magistratsdienststelle durchschnittlich zwischen 1,70 EUR und 15,50 EUR pro m2 Nutz-

fläche, der auf die Gesamtfläche bezogene Durchschnitt betrug 4,76 EUR. Während in 

magistratseigenen Objekten (städtische Amtshäuser) auf Grund der Kalkulation der 

Magistratsabteilung 25 für Lager- und Archivflächen gegenüber Büro- und Geschäfts-

flächen meist ein deutlicher Abschlag berechnet wurde, bestand bei Fremdanmietungen 

zwischen den beiden Nutzungsarten in der Regel keine Differenz.  

 

Dies lag daran, dass gemäß den Mietverträgen die Mietkosten vom Vermieter auf die zu 

vermietende Gesamtfläche kalkuliert wurde, wodurch sich ein einheitlicher Mietpreis pro 

m2  -  unabhängig von  der  Nutzungsart - ergab,  der  dem  Nutzer von  der  Magistrats- 
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abteilung 34 weiter verrechnet wurde. 

 

Das Kontrollamt empfahl, möglichst kostengünstige Flächen für die Nutzungsart "Lager-

Archiv" anzumieten und hochwertige und damit auch teurere Flächen - soweit dies 

räumlich und organisatorisch zweckmäßig ist - nur Bürozwecken zu widmen. 

 

5.3 Am Wiener Büromarkt wurde für das Gesamtjahr 2006 mit einer Leerstandsrate von 

6,2 % gerechnet, die vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2005 kontinuierlich von rd. 3 % bis rd. 

7 % anstieg und nun durch steigenden Bedarf an Büroflächen etwas absinken sollte. Mit 

Ende 2005 gab es in Wien insgesamt rd. 10,10 Mio.m2 Büroflächen. Im Vergleich dazu 

wies die ODB der Magistratsabteilung 34 im Zeitpunkt der Prüfung für die Nutzung 

"Büro-Geschäft" 283.192,92 m2 und für die Nutzung "Lager-Archiv" 73.935,90 m2 aus. 

 

Laut Auskunft der Magistratsabteilung 34 lag die Leerstandsrate in ihrem Bereich bei rd. 

3 % bis 5 % und betraf vor allem Flächen, die auf Grund ihrer Eigenart bzw. im Ge-

samtgefüge nicht nutzbar bzw. verwertbar waren. 

 

5.4 Das Kontrollamt hat die Mietkosten des Objektes 2, Rotensterngasse 9 - 11, wel-

ches zum überwiegenden Teil von der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Personal 

und Revision/Gruppe Verwaltungsakademie und Personalentwicklung genutzt wird des-

halb, einer Prüfung unterzogen, weil das Objekt im Zeitpunkt der Prüfung die höchste 

monatliche Vergütung aller in der ODB geführten Objekte aufwies. 

 

Aus der ODB ging hervor, dass es sich um eine Einmietung in ein gemeindefremdes 

Objekt handelte. Eigentümer ist die K. Baugesellschaft m.b.H., eine Tochterfirma eines 

Bankinstitutes. Die Gesamtfläche des Objektes beträgt 3.648,96 m2, die nicht als ver-

mietbar bewertete Fläche 772,43 m2, die Gesamtnutzfläche macht somit 2.876,53 m2 

aus. Im Objekt befinden sich 128 Räume, eine Garagenfläche sowie zehn Garagen-

plätze, die an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Magistrats - überwiegend Beschäf-

tigte der Verwaltungsakademie vermietet werden. 

 

Folgende Tabelle zeigt die Belegungsübersicht des Objektes im Zeitpunkt der Prüfung: 
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Nutzer Fläche in m2 Monatliche 
Vergütung pro 

m2 

Gesamtbetrag 
pro Monat 

Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Personal 
und Revision/Gruppe Verwaltungsakademie und 
Personalentwicklung 2.652,12 16,33624 43.325,67
Magistratsabteilung 34 - Garage/Gesamtfläche 339,96 - -
Allgemeine Flächen (Stiegenhaus) 328,10 - -
Magistratsabteilung 34 - Zentrale 224,41 16,33624 3.666,02
Magistratsabteilung 34 - Bau- und 
Gebäudemanagement, Fachbereich 
Infrastrukturdienste (Reinigung) 89,31 - -
Magistratsabteilung 34 - Bau- und 
Gebäudemanagement, Fachbereich 
Infrastrukturdienste (Portier) 15,06 - -
Summe 3.648,96 - 46.991,69

 

Den überwiegenden Teil der von der Verwaltungsakademie genutzten Räume stellen 

Vortragssäle, dazugehörige Gänge sowie Sanitärräume und Archivflächen dar. Der Ma-

gistratsabteilung 34 - Zentrale sind Maschinen- und Installationsräume sowie der Müll-

raum zugeordnet. 

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes war die Vergütung von 16,34 EUR pro m2 (einschl. 

10,38 % USt) für dieses Objekt unter Berücksichtigung der Lage sowie des Zeitpunktes 

der Gebäudeerrichtung und der Infrastruktur des Gebäudes sowie im Vergleich zu an-

deren Fremdanmietungen der Magistratsabteilung 34 als relativ hoch anzusehen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Von der Magistratsabteilung 34 wurde ein gesamtes Büroobjekt im 

Ausmaß von 3.648,96 m2 mit einem monatlichen Gesamtbetrag 

von 46.991,69 EUR angemietet, sodass sich daraus ein durch-

schnittliches monatliches Quadratmeterentgelt in der Höhe von 

12,88 EUR ergibt. 

 

Wie in der Tabelle dargestellt, wurden die Tiefgarage (Magistrats-

abteilung 34 - Garage/Gesamtfläche), die Portierloge, die Be-

triebsräume für das Reinigungspersonal sowie die Stiegenhausbe-

reiche (Allgemeine Flächen) nicht anteilsmäßig mit Raumnut-

zungskosten belastet, sodass sich infolge der geringeren Auftei-
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lungsflächen ein höheres monatliches Quadratmeterentgelt er-

rechnet. 

 

Darüber belastet sich die Magistratsabteilung 34 (Zentrale) mit 

den Maschinen- und Installationsräumen selbst, da im Zuge der 

Zuordnung der Vergütungsmittel für die Raumnutzungskosten 

dem Nutzer dafür keine Mittel zur Verfügung gestellt wurden. 

 

6. Sonderfall Rathaus 

6.1 Das Wiener Rathaus nimmt als historisch bedeutsames und weit über die Grenzen 

Wiens bekanntes Gebäude eine Sonderstellung als Amtsgebäude ein. Auf einer Fläche 

von insgesamt 58.789,68 m2 (die Gesamtnutzfläche beträgt 42.288,05 m2, da 16.501,63 

m2 als nicht vermietbare Fläche gelten) befinden sich 1.690 Räume mit verschiedensten 

Nutzungsarten. Als am bekanntesten gelten u.a. die prunkvollen Räumlichkeiten, wie 

der Festsaal, der Gemeinderatssitzungssaal, der Stadtsenatssitzungssaal, die Wappen-

säle oder die Steinsäle. Das Rathaus ist Sitz der politischen Organe der Stadt (des Bür-

germeisters, der Vizebürgermeister, der Landtagspräsidenten, amtsführender und nicht 

amtsführender Stadträtinnen und Stadträte), von Mitgliedern des Gemeinderates und 

der Klubs der politischen Parteien. Daneben sind der überwiegende Teil der Magis-

tratsdirektion, mehrere Magistratsabteilungen sowie der Städtebund untergebracht. Das 

Wiener Rathaus ist auch Ort von verschiedensten Veranstaltungen, Kongressen und 

Ausstellungen sowie nicht zuletzt auch ein bedeutendes touristisches Ziel. 

 

6.2 Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Belegung der Räumlichkeiten des Rat-

hauses im Zeitpunkt der Prüfung, wobei die Reihung nach der in Anspruch genomme-

nen Flächengröße erfolgt. Bei den angeführten Magistratsabteilungen handelt es sich in 

überwiegendem Maße nur um Teile derselben (z.B. Fachbereiche, Gruppen, Dezer-

nate), die im Rathaus Flächen nutzen. Zu beachten ist, dass der Magistratsdirektion - 

Präsidialabteilung zahlreiche Räumlichkeiten besonderer Nutzung (u.a. sämtliche Säle 

des Rathauses inkl. der Galerien, Vorräume, Gänge, Garderoben etc.) zugeordnet sind, 

die einen großen Teil der von ihr genutzten Flächen ausmachen. 
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Nutzer Fläche in m2 
Allgemeine Flächen (nicht vermietbar) 16.492,96
Magistratsabteilungen einschl. Büros von Geschäftsgruppen 16.415,95
Magistratsdirektion einschl. Präsidialabteilung 14.943,85
Sonstige Nutzer (Rathauskeller, Städtebund, Landtagspräsidenten usw.) 5.262,54
Klubräumlichkeiten 2.709,93
Leer stehende Flächen 2.964,45
Summe 58.789,68

 

6.3 Im Konzept zum Wiener Facility Management vom August 2002 schlug die Magis-

tratsabteilung 34 vor, im Bereich des Rathauses auf die Darstellung von fremdver-

gleichsfähigen Kosten über Vergütungen für Magistratsdienststellen und politische Or-

gane zu verzichten und die Aufwendungen aus dem Ansatz des Facility Managements 

zu tragen. Eine Begründung wurde damit gegeben, dass eine Beurteilung dieses Ob-

jektes unter den Gesichtspunkten von Standort, Denkmalschutz, Repräsentationsräu-

men, Büroflächen, Nutzerprofilen und Alternativmöglichkeiten mit der Zielrichtung, Steu-

erungseffekte direkt über marktkonforme Büromieten zu erzielen, zu keinem sinnvollen 

Lösungsansatz führt und daher für diesen Bereich nicht anzustreben ist. Weiters wurde 

ausgeführt, dass fremdvergleichsfähige Kosten - ermittelt als marktkonforme Büromie-

ten für eine sehr gute Lage im Stadtzentrum - jedenfalls nicht ausreichen, um den Auf-

wand für die Erbringung sämtlicher Hausherrenpflichten zur Erhaltung dieses Objektes 

abzudecken. Durch die räumliche Konzentration der zentralen Bereiche der Politik und 

Konzernleitung des Magistrats im Rathaus sollen Synergien für die Nutzung und Bewirt-

schaftung erzielt werden. 

 

6.4 Auch in Anerkennung des Rathauses als historisches und denkmalgeschütztes 

Bauwerk mit einer baulichen und nutzerischen Sonderstellung sollten mittelfristig doch 

Überlegungen angestellt werden, Kosten für die Nutzung von Räumlichkeiten durch Ma-

gistratsdienststellen auch im Hinblick auf eine möglichst vollständige und homogene in-

terne Leistungsrechnung auszuweisen. Aus der Sicht des Kontrollamtes hebt die Dar-

stellung von Kosten jedenfalls das Kostenbewusstsein in erheblichem Ausmaß und för-

dert die Identifikation des Nutzers mit den in Anspruch genommenen Leistungen. 

 

Vorstellbar wäre in diesem Zusammenhang, die Vorschreibung von Vergütungen auf je-

ne Räume zu beschränken, die in ihrer Nutzungsart nicht unmittelbar an das Rathaus 
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gebunden sind (insbesondere Büroräume, Besprechungszimmer, Lager- und Archiv-

flächen, Sanitär- und Sozialräume etc.) und auf eine Kostendarstellung bei besonderen 

Räumlichkeiten, wie Sälen u.dgl. zu verzichten. 

 

7. Bau- und Gebäudemanagement außerhalb der Magistratsabteilung 34 

In der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien ist geregelt, dass die Ma-

gistratsabteilung 34 die grundsätzlichen, strategischen und operativen Maßnahmen des 

Bau- und Gebäudemanagements für Gebäude und sonstige bauliche Anlagen des Ma-

gistrats - soweit dies nicht anderen Dienststellen vorbehalten oder durch den Magis-

tratsdirektor auf andere Dienststellen übertragen ist - wahrnimmt. Wiewohl die Magis-

tratsabteilung 34 schwerpunktmäßig in den hoheitlichen Bereichen der Stadt tätig ist 

und für eine Reihe von explizit genannten Magistratsabteilungen (überwiegend Be-

triebe) nicht tätig wird, regte das Kontrollamt im Sinn einer ganzheitlichen Betrachtung 

an, entsprechende Daten des Immobilienmanagements für den gesamten Magistrat in 

einem System zur Verfügung stellen zu können. Nach dem Grundsatz, dass Manage-

ment auch Reporting impliziert, wurden - nicht zuletzt vor dem Hintergrund eines flä-

chendeckenden Einsatzes von SAP für betriebswirtschaftliche Zwecke im Magistrat - 

Überlegungen dahingehend empfohlen, mittelfristig Kennzahlen und statistische Daten 

(Flächen in m2, Miet- und Betriebskosten für den gesamten Magistrat, je Dienststelle 

und je Mitarbeiter einer Dienststelle u.dgl.) für alle Dienststellen des Magistrats - unab-

hängig vom hoheitlichen oder unternehmerischen Status und der Verwaltungszustän-

digkeit - liefern zu können. 

 

Hinsichtlich der Bereithaltung von standardisierten Informationen 

zum Immobilienmanagement für den gesamten Magistrat auf der 

Grundlage von SAP wird angemerkt, dass hiezu insbesondere 

eine Vereinheitlichung der entsprechenden immobilienwirtschaftli-

chen bzw. kostenrechnerischen Konzeptionen sowie zur grund-

sätzlichen Wahrnehmung einer solchen übergeordneten Zustän-

digkeit eine entsprechende Änderung der Geschäftseinteilung für 

den Magistrat erforderlich wäre. 


