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Die Stadt Wien schloss 1987 mit einer Baurechtsnehmerin einen Baurechtsvertrag ab. 

In diesem wurde gegen einen jährlichen Bauzins von 4.360,37 EUR die Verpflichtung 

übernommen, ein Erlebnisbad zu errichten und zu betreiben, wobei das Bad von der 

Baurechtsnehmerin an einen Betreiber verpachtet wurde. Seitens der Stadt Wien war 

die Errichtung des Bades mit 7.012.328,50 EUR gefördert worden. 

 

Im Jahr 2004 löste der Pächter den Vertrag auf, die Baurechtsnehmerin wollte das Bad 

nicht mehr weiterführen. Nachdem seitens der Stadt Wien die Entscheidung gefallen 

war, das Bad nicht selbst weiterzuführen, war es Aufgabe der Magistratsabteilung 69 - 

Liegenschaftsmanagement das ehemalige Erlebnisbad einer Nutzung zuzuführen. 

 

Im Zuge der Einschau, die auf Grund eines Prüfauftrages erfolgte, waren einerseits 

Mängel bei der Abwicklung dieses Geschäftsfalles festzustellen, andererseits war mit 

der Abänderung des ursprünglich abgeschlossenen Baurechtsvertrages eine deutliche 

Anhebung des der Stadt Wien zufließenden Bauzinses verbunden. 

 

 

Das Kontrollamt wurde gem. § 73 Abs 6a Wiener Stadtverfassung (WStV) von den 

Gemeinderäten Brigitte Reinberger, Mag. Heidrun Schmalenberg und Mag. Gerald 

Ebinger ersucht, die mit der Auflösung des Baurechtsvertrages zwischen der Gemeinde 

Wien und der ehemals EKAZENT Bautenverwaltung Gesellschaft m.b.H. - nunmehr 

EKAZENT Gebäudevermietung GmbH - für das Margaretenbad in Wien 5 zusammen-

hängenden Umstände im Sinn der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit 

und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. 

 

In der Begründung des Ersuchens wurde ausgeführt, dass das Margaretenbad auf ei-

nem Grundstück der Gemeinde Wien im Jahr 1987 errichtet worden sei und die Ge-

meinde Wien mit der EKAZENT einen Baurechtsvertrag bis zum Jahr 2066 abgeschlos-

sen habe. Für dieses Projekt habe die Gemeinde Wien einen Betrag von rd. 8 Mio.EUR 

zur Verfügung gestellt. Die EKAZENT habe sich verpflichtet, das Bad bis zum Jahr 

2066 auf diesen Standort zu erhalten.  
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Da die EKAZENT ihren vertraglichen Verpflichtungen lediglich 15 Jahre nachgekommen 

sei und der neue Betreiber keine derartige Verpflichtung habe, habe die EKAZENT 

einen Großteil der Steuergelder ohne Gegenleistung erhalten. Die nunmehr gewählte 

Vorgangsweise gereiche somit offensichtlich zum Schaden und Nachteil der Gemeinde 

Wien und der betroffenen Bevölkerung.  

 

In Entsprechung seines Prüfauftrages hat das Kontrollamt die Änderung des Baurechts-

vertrages - eine Auflösung, wie im Prüfersuchen behauptet, erfolgte nicht, sondern es 

trat ein neuer Baurechtsnehmer in den bestehenden Baurechtsvertrag, der den neuen 

Umständen angepasst wurde ein, - einer Prüfung unterzogen und teilt über das Ergeb-

nis seiner Wahrnehmungen Folgendes mit: 

 

1. Abschluss des Baurechtsvertrages 

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 20. Februar 1987, Pr.Zl. 198, Zahl MA 69 - 1 - T - 

5/15/86 - Zar, wurde ein Baurechtsvertrag zwischen der Stadt Wien und der EKAZENT 

genehmigt. 

 

Die Stadt Wien bestellte zu Gunsten der Baurechtsnehmerin an der Liegenschaft EZ 

1274 des Grundbuches der Kat. Gemeinde 01008 Margarethen, bestehend aus dem 

Grundstück Nr. 104 Baufläche, Strobachgasse 7 und 9, im Ausmaß von 2.203 m² ein 

Baurecht für die Zeit bis zum 31. Dezember 2066.  

 

2. Inhalt des Baurechtsvertrages 

2.1 Die Baurechtsnehmerin übernahm die Verpflichtung, auf dem Baurechtsgrund ein 

Erlebnisbad zu errichten bzw. errichten zu lassen und das Gebäude in gutem und be-

nutzbaren Zustand zu erhalten und dafür Sorge zu tragen, dass das Bad in einem dem 

Standard der bestehenden Wiener Bezirkshallenbäder entsprechenden Ausmaß betrie-

ben wird.  

 

2.2 Die Baurechtsnehmerin war weiters verpflichtet, einen jährlichen Bauzins in der 

Höhe von 4.360,37 EUR, das waren S 60.000,--, im Vorhinein für jedes Kalenderjahr zu 

bezahlen. Zur Sicherstellung der Zahlungsverpflichtung räumte die Baurechtsnehmerin 
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für sich und ihre in der neu zu eröffnenden Baurechtseinlage eingetragenen Rechts-

nachfolger in der Baurechtsinhabung zu Gunsten der Stadt Wien die ob dieser Bau-

rechtseinlage einverleibende Reallast der Verpflichtung zur Zahlung des jährlichen Bau-

zinses von 4.360,37 EUR ein. 

 

2.3 Neben diversen anderen Punkten wurden in den "Allgemeinen Bedingungen", die 

einen integrierenden Bestandteil des Vertrages darstellten, folgende Vertragsinhalte 

festgelegt: 

 

2.3.1 Die Baurechtsnehmerin war verpflichtet, das Bauwerk während der ganzen Dauer 

des Baurechts, soweit nicht eine andere inländische Versicherungsanstalt wesentlich 

günstigere Konditionen zugestand, bei der Wiener Städtischen Wechselseitigen Ver-

sicherungsanstalt gegen Brandschaden zu versichern und die Versicherungssumme zu-

gunsten der Stadt Wien zu vinkulieren.  

 

2.3.2 Die Stadt Wien war berechtigt, die Übertragung des Baurechts zu verlangen, 

wenn der Bauzins durch zwei aufeinander folgende Jahre nicht entrichtet worden wäre, 

wenn die Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung des Baurechts eingeleitet oder 

wenn ein Insolvenzverfahren eröffnet worden wäre bzw. die Zahlungen eingestellt 

worden wären.  

 

2.3.3 Die Baurechtsnehmerin durfte die Baurechtseinlage mit Ausnahme zur Finanzie-

rung und Erhaltung des Bauwerkes erforderlicher Darlehen nicht belasten.  

 

2.3.4 Das Baurecht durfte ohne Zustimmung der Stadt Wien nicht weiterveräußert wer-

den.  

 

2.3.5 Die Baurechtsnehmerin räumte der Stadt Wien für alle Arten der Veräußerung des 

Baurechts das auf der Baurechtseinlage grundbücherlich sicherzustellende Vorkaufs-

recht ein. Im Fall einer beabsichtigten Veräußerung des Baurechts wäre der Stadt Wien 

dessen Einlösung mit eingeschriebenem Brief anzubieten gewesen. Das Recht der 

Stadt Wien auf Einlösung des Baurechts wäre für diesen Veräußerungsfall unter Fortbe-
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stehen des Vorkaufsrechts für alle übrigen Fälle einer beabsichtigten Veräußerung 

dann erloschen, wenn die Stadt Wien die Erklärung, das Vorkaufsrechts auszuüben, 

nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Einlangen des Einlösungsanbotes bei der 

Stadt Wien abgegeben hätte.  

 

2.3.6 Bei Erlöschen des Baurechts durch Zeitablauf hätte die Stadt Wien die Wahl 

gehabt, entweder das Bauwerk in ihr Eigentum zu übernehmen oder der Baurechtsneh-

merin oder deren Rechtsnachfolger den Bauplatz zu einem angemessenen Preis zu 

verkaufen oder ein Miet- oder Baurecht einzuräumen. 

 

Im Fall der Übernahme hätte die Stadt Wien der Baurechtsnehmerin ohne Berücksich-

tigung des Ertragswertes eine Entschädigung in der Höhe eines Viertels des im Zeit-

punkt des Erlöschens noch vorhandenen Bauwertes des mit Zustimmung der Stadt 

Wien errichteten Gebäudes zu leisten gehabt.  

 

3. Errichtung des Bades 

Nach den Unterlagen der Magistratsabteilung 69 erfolgte die Errichtung des Bades 

durch die EKAZENT, wobei der damaligen Baugesellschaft Rogner Ges.m.b.H. ein Her-

stellungsauftrag zu einem verbindlich angebotenen Fixpreis von 7.994.011,80 EUR, das 

waren 110 Mio.S, erteilt wurde.  

 

Gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 25. Juni 1986, Pr.Zl. 2142, wurde das 

Bad wie folgt finanziert: 

 

Von der EKAZENT wurden im Wege eines zinsenfreien Gesellschaftsdarlehens 

726.728,34 EUR, das waren 10 Mio.S, aufgebracht. Weitere 290.691,34 EUR, das wa-

ren 4 Mio.S, an anteiligen Herstellungskosten der Wasserrutsche wurden von einem 

Kreditinstitut direkt getragen, das die Wasserrutsche als Werbeträger nutzte. Schließlich 

stellte die Stadt Wien als Investitionszuschuss 7.012.328,50 EUR, das waren 96,50 

Mio.S, zur Verfügung.  

 

Nach  Fertigstellung  des Bades  wurde  dieses  an  die Firma Rogner Touristik  - später 



 - 5 - 

Margaretenbad Bäderbetriebsgesellschaft m.b.H. und Co.KG - auf unbestimmte Zeit 

verpachtet. 

 

Der Vertrag war für beide Partner innerhalb der ersten 15 Jahre unkündbar. Zur Ab-

sicherung der Betriebspflicht war im Pachtvertrag eine Konventionalstrafe vereinbart, 

die bei Verletzung der Betriebspflicht im ersten Jahr 1.090.092,50 EUR, das waren 15 

Mio.S, betrug und sich in der Folge jährlich um 72.672,34 EUR, das waren 1 Mio.S, ver-

ringerte, sodass nach Ablauf des 15. Betriebsjahres keine Konventionalstrafe mehr zu 

entrichten war. Zur Absicherung dieser vereinbarten Konventionalstrafe und zur Sicher-

stellung aller sonstigen Forderungen der Verpächterin EKAZENT war von der Pächterin 

eine Bankgarantie in der Höhe von 1.090.092,50 EUR beizubringen. 

 

4. Abänderung des Baurechtsvertrages 

4.1 Im Jahr 2002, zwei Jahre vor Ablauf des vereinbarten Kündigungsverzichtes signali-

sierte die Firma Rogner in einem Schreiben an die Stadt Wien, das Bad in der beste-

henden Form und unter den bisherigen Bedingungen nicht mehr weiter führen zu wol-

len. Eine Weiterführung des Bades sei für die Firma Rogner nur unter Abgeltung der an-

fallenden Betriebsabgänge und der Aufbringung der Mittel für Neuinvestitionen in der 

Höhe von rd. 7,20 Mio. EUR durch die Stadt Wien möglich. 

 

In einem Aktenvermerk der Magistratsabteilung 69 vom 22. Juli 2003 wurde festgehal-

ten, dass seitens der Magistratsabteilung 44 - Bäder kein Bedarf an einem Hallenbad 

am gegenständlichen Standort gegeben sei, da die Stadt Wien ausreichend mit Hallen-

bädern versorgt sei. Darüber hinaus wären Investitionen zu tätigen, damit das Bad in ei-

nem dem Standard der Bestimmungen der Wiener Bezirksbäder entsprechenden Aus-

maß betrieben werden könne.  

 

Ende Jänner 2004 übermittelte die EKAZENT ein Schreiben an die Magistratsabtei-

lung 69, in dem erstmals von einer Auflösung des Baurechtsvertrages und von einer 

Übernahme des Gebäudes durch die Magistratsabteilung 69 die Rede war. Seitens der 

EKAZENT wurde auch festgehalten, dass nach ihrer Ansicht die Wiener Stadthalle-Be-

triebs- und Veranstaltungs Gesellschaft m.b.H. den weiteren Betrieb  führen solle, diese 
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sich aber weigere, das Bad zu übernehmen und den Betrieb weiterzuführen.  

 

Als Beilage wurde ein Schreiben des Pächters übermittelt, in dem er anbot, das Bad bis 

zu einer geordneten Übergabe gegen Pachtfreistellung für weitere drei Monate zu füh-

ren.  

 

4.2 Mit Schreiben vom 2. Februar 2004 an die Magistratsabteilung 69 erklärte der zu-

ständige Bereichsdirektor für Jugend, Familie, Schule, Bildung und Sport, dass nach 

Herstellung des Einvernehmens mit dem Bezirksvorsteher für den 5. Wiener Gemeinde-

bezirk wegen der grundsätzlichen gegebenen Entbehrlichkeit dieses Hallenbades in Re-

lation zum Versorgungsauftrag der Stadt Wien keine Bedenken gegen die sofortige Auf-

lösung des Baurechtsvertrages zwischen der Stadt Wien und der EKAZENT bestünden. 

 

Die Magistratsabteilung 69 erklärte daraufhin mit Schreiben vom 12. Februar 2004 an 

die EKAZENT, dass vorbehaltlich der Genehmigung durch das nach der Wiener Stadt-

verfassung zuständige Organ die Magistratsabteilung 69 bei Übernahme des Gebäudes 

in das Eigentum der Stadt Wien zu einem symbolischen Betrag von 1,-- EUR zu einer 

einvernehmlichen Auflösung des Baurechtsvertrages bereit wäre. Darüber hinaus käme 

auch eine Übertragung des Baurechts - mit Zustimmung der Stadt Wien als Vorkaufsbe-

rechtigte - an einen Dritten in Betracht. Für die Magistratsabteilung 69 stelle die Auflö-

sung des Baurechtsvertrages allerdings die letztmögliche Variante dar. 

 

Seitens der EKAZENT wurde dieses Schreiben mit einem Entwurf einer Auflösungsver-

einbarung beantwortet. Weiters wurde die Magistratsabteilung 69 darüber informiert, 

dass seitens der EKAZENT sowohl der Firma R. als auch Herrn G., dem damaligen Ge-

schäftsführer der Firma T., die Übernahme des Baurechts angeboten worden sei. 

 

4.3 Von Herrn G. wurde am 6. März 2004 per Fax an die Magistratsabteilung 69 die 

grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Margaretenbades deponiert. 

 

In einem Telefonat vom 18. März 2004 mit der Magistratsabteilung 69 erneuerte Herr G. 

die Bereitschaft zur Übernahme des Margaretenbades. Dies könnte entweder in Form 
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eines Pachtverhältnisses mit der EKAZENT oder durch Erwerb des Baurechts durch 

eine neu zu gründende Gesellschaft erfolgen. Weiters gab Herr G. bekannt, dass eine 

"Notinvestition" von 218.000,-- EUR aus der "Rognerkaution" von der EKAZENT zur 

Verfügung gestellt werden müsste und in weiterer Folge eine Generalüberholung des 

Bades mit einer Bezuschussung durch die Stadt Wien in der Höhe von ca. 2,50 

Mio.EUR zu erfolgen hätte. 

 

Seitens der Magistratsabteilung 69 wurden Herrn G. magistratsinterne Beratungen über 

seinen Vorschlag zugesichert.  

 

Mit Fax vom 12. April 2004 an die EKAZENT und die Magistratsabteilung 69 ersuchte 

Herr G. um einen Besichtigungstermin und um Bekanntgabe eines Termins für weitere 

Gespräche. Seitens der EKAZENT wurde dieses Schreiben damit beantwortet, dass ein 

verbindliches Kaufanbot nie vorgelegen sei, weil bisher von Investitionen ausgegangen 

worden sei, die von der EKAZENT oder von einem Dritten zu tätigen wären. 

 

Inzwischen wurde von der Magistratsabteilung 69 geklärt, dass ein Bäderbetrieb mit Be-

zuschussung der Stadt Wien nicht möglich sei. Die erforderlichen Mittel könnten weder 

aus dem Budget der Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Information und Sport noch von 

der Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung bereitgestellt werden. 

Das bisher vorliegende Ansuchen um Übertragung des Baurechts müsse daher abge-

lehnt werden. Mit Schreiben vom 26. Mai 2004 wurde dieser Standpunkt Herrn G. mit-

geteilt. 

 

4.4 Am 2. Juni 2004 langte in der Magistratsabteilung 69 neuerlich ein Bewerbungs-

schreiben des Herrn G. um die Übernahme des Margaretenbades ein. Begründet wurde 

dies damit, dass die ehemalige Betreiberfirma Konkurs angemeldet hätte, das Bad 

durch die EKAZENT konserviert worden und zum jetzigen Zeitpunkt der Sanierungsum-

fang feststellbar sei.  

 

Am 3. Juni 2004 langte in der Magistratsabteilung 69 eine "Interessensbekundung" 

seitens der John Harris Gesellschaft m.b.H. ein, das bestehende Gebäude als Fitness-
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center zu adaptieren und einen Teil des Bades aufrecht zu erhalten. Die Magistratsab-

teilung 69 führte mit der Gesellschaft Gespräche über die Varianten der Übernahme 

des Bades und das Konzept zum Betrieb eines Fitnesscenters und eines Besuches des 

Bade- und Saunabereiches durch Tageskartenbenutzer. Die Gesellschaft sagte auch 

zu, nach Erarbeitung eines Umbaukonzepts sich neuerlich mit der Magistratsabtei-

lung 69 in Verbindung zu setzen.  

 

Mit Schreiben vom 9. Juni 2004 übermittelte die EKAZENT ein Bewerbungsschreiben 

eines Herrn F. (über den keine Eintragung im Auftragnehmerkataster Österreich vorlag, 

der aber Gesellschafter der bereits erwähnten Firma T. war), der ebenfalls Interesse an 

der Übernahme des Bades bekundete. 

 

4.5 Am 5. Juli 2004 fand eine Besprechung zwischen der EKAZENT und der Magis-

tratsabteilung 69 statt, in der die weitere Vorgangsweise festgelegt wurde. Ausgehend 

von den bisher von der EKAZENT und der Magistratsabteilung 69 geführten Gesprä-

chen gab es damals drei Interessenten für die Übernahme des Bades. Um möglichst 

objektive Kriterien für eine Entscheidung zu erlangen, wurden von der Magistratsabtei-

lung 69 folgende Bedingungen für die Übertragung eines Baurechts für Zwecke eines 

Bäder- bzw. Fitness- oder Wellnessbetriebes festgelegt: 

 

- Anpassung des Baurechtszinses nach wirtschaftlichen Kriterien, 

- Vorlage einer Bankgarantie oder einer Finanzierungszusage eines Kreditinstitutes für 

die geplante Investition und den laufenden Betrieb und 

- Verzicht auf Inanspruchnahme von öffentlichen Förderungsmitteln. 

 

Mit Schreiben vom 18. Juli 2004 deponierte Herr G. neuerlich sein bestehendes Inte-

resse an der Übernahme des Bades und hielt ausdrücklich fest, das Margaretenbad im 

Sinn des bestehenden Baurechtsvertrages weiterführen zu wollen. 

 

Mit Schreiben vom 3. August 2004 übermittelte die John Harris Gesellschaft m.b.H. der 

Magistratsabteilung 69 eine Berechnung für den zu entrichtenden Baurechtszins von 

jährlich 40.000,-- EUR. 
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4.6 Die Magistratsabteilung 69 informierte mit eingeschriebenem Brief vom 1. Septem-

ber 2004 die drei bisher bekannten Interessenten bezüglich einer Übernahme des Bau-

rechtsvertrages über die weitere Vorgangsweise, wonach eine Übertragung des Bau-

rechtsvertrages unter der Voraussetzung der Anpassung des Baurechtszinses nach 

wirtschaftlichen Kriterien sowie unter der Voraussetzung eines Verzichtes auf die Inan-

spruchnahme öffentlicher Mittel für die Revitalisierung und den laufenden Betrieb mög-

lich sei.  

 

Die Interessenten wurden aufgefordert, bis längstens 24. September 2004 ein verbind-

liches Angebot mit folgendem zwingenden Inhalt zu legen: 

 

- Bekanntgabe der angestrebten Nutzung des Baurechtsobjektes, 

- Bekanntgabe des geschätzten Investitionsbetrages für die Revitalisierung bzw. der 

Neugestaltung des Baurechtsobjektes, 

- Angebot für den jährlichen Baurechtszins, 

- Abgabe einer Erklärung, mit der ausdrücklich auf die Inanspruchnahme öffentlicher 

Mittel des Landes oder der Stadt Wien verzichtet wird, 

- Vorlage einer Bankgarantie oder einer Finanzierungszusage eines Kreditinstitutes für 

die geplante Investition und den laufenden Betrieb und 

- Vorlage eines Auszuges aus dem Firmenbuch, der nicht älter als drei Monate sein 

durfte. 

 

Bei der Magistratsabteilung 69 langten daraufhin innerhalb der gesetzten Frist drei An-

gebote ein. 

 

4.6.1 Das Angebot von Herrn G. beinhaltete folgende wesentliche Punkte:  

 

- Nutzung im Sinn des bestehenden Baurechtsvertrages, mögliche Erweiterung durch 

Zu- oder Umbau nicht ausgeschlossen, 

- geschätzter Investitionsbedarf ca. 400.000,-- EUR, 

- Neugestaltung durch diverse Umbaumaßnahmen ca. 1.250.000,-- EUR, 

- finanzielle  Beteiligung  der  Stadt  Wien  analog  zu  Bädern, Bühnen, Museen, öffent- 
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lichen Verkehrsmitteln etc., 

- Freigabe des Betrages, den die Firma Rogner für die Sanierung des Bades hinterlegt 

hatte (ca. 200.000,-- EUR), durch die Firma EKAZENT, 

- eine Investorengruppe stellt ca. 700.000,-- EUR zur Verfügung, die Firma T. über-

nimmt die restliche Finanzierung, 

- die Stadt Wien vergütet die Investitionen mit einem negativen Baurechtszins von mo-

natlich 6.100,-- EUR auf zehn Jahre, 

- die Beibringung eines Firmenbuchauszugs könne erst nach Gründung einer entspre-

chenden Gesellschaft erfolgen. 

 

4.6.2 Das Angebot der John Harris Gesellschaft m.b.H. lautete im Wesentlichen wie 

folgt: 

 

- Betrieb eines Fitnesscenters samt Zusatzeinrichtungen wie Pool, Solarium, Sauna, 

Dampfbad, Sanarium, Massage und Buffet, 

- geschätzter Investitionsbedarf ca. 1.300.000,-- EUR, 

- jährlicher Baurechtszins 40.000,-- EUR, 

- Verzicht auf die Inanspruchnahme öffentlicher Mittel des Landes oder der Stadt Wien 

für die Revitalisierung und des laufenden Betriebes, 

- Bestätigung einer Bank, aus der die langjährige Geschäftsverbindung mit der Gesell-

schaft und die grundsätzliche Bereitschaft, ein Finanzierungsangebot stellen zu wol-

len, hervorging, 

- Firmenbuchauszug der Gesellschaft, wobei eine 100-prozentige Tochtergesellschaft 

Baurechtsnehmer werden sollte. 

 

4.6.3 Das Angebot des Herrn F. umfasste folgende wesentliche Punkte: 

 

- Öffentliches Schwimmbad mit Wellnesscharakter, 

- neu zu gründende Gesellschaft mit einem Stammkapital von 36.000,-- EUR, daher 

könne noch kein Firmenbuchauszug vorgelegt werden, 

- offensichtliche Mängel aus der bisherigen Betriebsführung müssten durch den ehe-

maligen Pächter behoben werden, 
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- jährlicher Baurechtszins 5.000,-- EUR oder Kopplung mit dem Betriebsergebnis, 

- Verzicht auf die Inanspruchnahme öffentlicher Mittel des Landes oder der Stadt Wien 

für den Fall, dass den bisher genannten Punkten entsprochen werde. 

 

4.7 Am 24. September 2004 hielt die Magistratsabteilung 69 in einem Aktenvermerk 

fest, dass sich telefonisch eine Firma A. gemeldet und bekannt gegeben hätte, gemein-

sam mit der Firma V. (eine genaue Firmenbezeichnung erfolgte nicht) das Margareten-

bad übernehmen zu wollen. Auch sei um die Übermittlung der entsprechenden Unter-

lagen gebeten worden. Da kein Einwand gegen eine Angebotslegung durch diesen 

neuen Interessenten bestand und von zwei Interessenten unvollständige Angebote ab-

gegeben worden seien, wurde eine Nachfrist bis zum 15. Oktober 2004 gesetzt, inner-

halb der nach den Auskünften der Magistratsabteilung 69 die fehlenden Unterlagen 

nachzureichen waren bzw. die neue Interessentin ein Angebot legen konnte.  

 

Mit Schreiben vom 30. September 2004 wurden die nunmehr vier Interessenten davon 

in Kenntnis gesetzt und aufgefordert, die fehlenden Unterlagen nachzureichen bzw. ein 

entsprechendes Angebot zu legen.  

 

4.7.1 Seitens der John Harris Gesellschaft m.b.H. wurde ein Zusatzangebot gestellt, 

das die Möglichkeit des Schulschwimmens enthielt und Tageskarten zum Besuch des 

Fitnesscenters inkl. aller Nebeneinrichtungen in Aussicht stellte. 

 

4.7.2 Herr G. teilte mit, dass er bei Zustandekommen der Vereinbarung auf jegliche In-

anspruchnahme öffentlicher Mittel des Landes oder der Stadt Wien mit Ausnahme jener 

Förderungen, die jedem Unternehmer zustehen, verzichten wolle. 

 

Von der Investition von 2 Mio.EUR sollte die Hälfte von der Betreibergesellschaft aufge-

bracht werden, die andere Hälfte müsste die Stadt Wien bereitstellen. 

 

Ferner wurde die Treuhandbestätigung eines nicht näher genannten Investors in einer 

Wirtschaftskanzlei in der Höhe von 700.000,-- EUR behauptet, wobei dieser Betrag in 

die neu zu gründende Gesellschaft eingebracht werden solle. 
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Schließlich wurde im Zusatzangebot ein jährlicher Baurechtszins von 12.000,-- EUR in 

Aussicht gestellt. 

 

4.7.3 Herr F. sah in seinem Zusatzangebot die Übernahme der notwendigen Sanie-

rungskosten von ca. 200.000,-- EUR durch die Stadt Wien oder einen Partner (EKA-

ZENT, Rogner) vor und legte Kopien von Sparbüchern und einen Kontoauszug in der 

Höhe von insgesamt 70.000,-- EUR vor. 

 

4.7.4 Seitens der neuen Interessentin wurde kein Angebot gelegt, da zwar grundsätz-

liches Interesse an der Übernahme des Bades gegeben, allerdings eine langfristige Bin-

dung in Form des vorhandenen Baurechts nicht gewünscht war. Die Interessentin wäre 

bereit gewesen, das Bad in Form eines 10-jährigen Betreibervertrages zu übernehmen 

und rd. 550.000,-- EUR zu investieren, die von der Stadt Wien auch nach Ablauf des 

Vertrages nicht zurückzuzahlen gewesen wären. Einnahmen sollte die Stadt Wien in 

Form einer Umsatzbeteiligung erzielen. 

 

Die Magistratsabteilung 69 erklärte dazu, dass auf Grund der bestehenden Vertrags-

lage ein derartiges Modell nicht umgesetzt werden könne.  

 

4.8 Mit Schreiben vom 19. November 2004 übermittelte die John Harris Gesellschaft 

m.b.H. eine Kopie des Kaufvertrages bezüglich der Baurechtsliegenschaft und eine Ko-

pie der Errichtung der John Harris Margarethenbad GmbH.  

 

Am 22. November 2004 stellte die Magistratsabteilung 69 den Antrag auf Genehmigung 

der Änderung des Baurechtsvertrages zu Gunsten der John Harris Margarethenbad 

GmbH an die nach der Wiener Stadtverfassung zuständigen Organe. 

 

Mit Schreiben vom 24. November 2004 wurden die übrigen Interessenten von der Ma-

gistratsabteilung 69 davon in Kenntnis gesetzt, dass ihre abgegebenen Angebote nicht 

berücksichtigt wurden, da sie nicht die seitens der Stadt Wien gewünschte unbedingte 

Erklärung des Verzichtes auf Inanspruchnahme öffentlicher Förderungsmittel enthalten 
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hatten. Darüber hinaus war auch der angebotene Baurechtszins wirtschaftlich nicht aus-

reichend. 

 

Weiters wurde mitgeteilt, dass die Stadt Wien (vertreten durch die Magistratabtei-

lung 69) nach Vorliegen eines Beschlusses des Wiener Gemeinderates der Übertra-

gung des Baurechts an die John Harris Margarethenbad GmbH zustimmen werde. 

 

Ein Schreiben der Magistratsabteilung 69 an die John Harris Margarethenbad GmbH, 

dass ihr das Baurecht übertragen werden wird, erfolgte zu diesem Zeitpunkt nicht. Die 

Gesellschaft wurde erst mit Schreiben vom 23. Dezember 2004 nach Beschlussfassung 

durch den Wiener Gemeinderat davon in Kenntnis gesetzt.  

 

5. Änderungen des bestehenden Baurechtsvertrages 

Am 2. Dezember 2004 wurde der Antrag der Magistratsabteilung 69 vom Gemeinde-

ratsausschuss für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung, am 10. Dezember 2004 

vom Stadtsenat und am 17. Dezember 2004 vom Gemeinderat, Pr.Zl. 05512 - 2004/ 

0001 - GWS, angenommen.  

 

Der ursprüngliche Baurechtsvertrag wurde in folgenden Punkten angepasst bzw. geän-

dert: 

 

- Der Baurechtsnehmer ist berechtigt, ein Sport- und Fitnesscenter mit Schwimmbad 

samt Nebeneinrichtungen zu betreiben. Der Baurechtsnehmer ist verpflichtet, ein 

25 m-Schwimmbecken in Betrieb zu halten, wobei eine Unterbrechung des Betriebes 

für Umbau-, Reparatur- und Wartungsarbeiten zulässig ist. Der Baurechtsnehmer ver-

pflichtet sich, unverzüglich nach Erlangung der erforderlichen rechtskräftigen Bau- und 

Betriebsanlagenbewilligungen mit dem Umbau zu beginnen und dafür Sorge zu tra-

gen, dass das Objekt spätestens 18 Monate nach Baubeginn fertig gestellt wird. Nach 

Fertigstellung ist der Badebetrieb unverzüglich aufzunehmen.  

 

- Der jährliche Baurechtszins beträgt 40.000,-- EUR und ist indexgesichert. Er ist jeweils 
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im Vorhinein für jedes Kalenderjahr am 2. Jänner jeden Jahres fällig, das erste Mal 

nur anteilig ab der Eröffnung des Sport- und Fitnesscenters, spätestens jedoch am 1. 

Oktober 2005.  

 

- Zur Sicherung des vereinbarten Baurechtszinses räumt die John Harris Margarethen-

bad GmbH im Baurecht der Stadt Wien die Reallast der Verpflichtung zur Zahlung des 

jährlichen Bauzinses ein und erteilt die ausdrückliche Einwilligung, dass diese Reallast 

zu Gunsten der Stadt Wien einverleibt werde.  

 

- Die Versicherungspflicht kann bei jedem in Österreich zugelassenen Versicherungsun-

ternehmen erfüllt werden. Als Versicherungssumme wird der Neubauwert vereinbart. 

 

- Die John Harris Margarethenbad GmbH übernimmt alle Rechte und Pflichten aus dem 

bestehenden Baurechtsvertrag und räumt der Stadt Wien für alle Fälle der Veräuße-

rung das Vorkaufsrecht ein.  

 

- Die John Harris Margarethenbad GmbH verpflichtet sich ausdrücklich, das 25 m-

Schwimmbecken samt den erforderlichen Umkleidemöglichkeiten für Zwecke des 

Schulschwimmens Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr zu dem von der Ma-

gistratsabteilung 44 festgesetzten Tarif zur Verfügung zu stellen. Die Nutzung darf 

maximal durch zwei Schulklassen gleichzeitig erfolgen, Aufsichtspersonal ist von den 

Schulen selbst beizustellen. 

 

- Die John Harris Margarethenbad GmbH verpflichtet sich weiters, Tageskarten zum 

Besuch der Einrichtungen, insbesondere des Pool- und des Wellnessbereiches, zur 

Verfügung zu stellen.  

 

- Die Stadt Wien stimmt der Veräußerung des gegenständlichen Baurechtsvertrages an 

die John Harris Margarethenbad GmbH zu und erklärt ihre ausdrückliche Einwilligung 

zur Löschung der bisher eingetragenen Reallast auf Kosten des Baurechtsnehmers, 

jedoch nur unter der Voraussetzung der gleichzeitigen Einverleibung der nunmehr in 

diesem Vertrag neu vereinbarten Reallasten. 
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Im Übrigen blieb der abgeschlossene Baurechtsvertrag unverändert.  

 

6. Beurteilung des Kontrollamtes 

6.1 Gemäß den Bestimmungen des Baurechtsvertrages war die EKAZENT als Bau-

rechtsnehmerin verpflichtet, das Gebäude in gutem und benutzbaren Zustand zu erhal-

ten und dafür Sorge zu tragen, dass das Bad in einem dem Standard der bestehenden 

Wiener Bezirkshallenbäder entsprechenden Ausmaß betrieben wird. Wie dem im vorlie-

genden Bericht erwähnten Aktenvermerk der Magistratsabteilung 69 vom 22. Juli 2003 

zu entnehmen war, wären Investitionen zu tätigen gewesen, um das Bad in ein dem 

Standard der Bestimmungen der Wiener Bezirksbäder entsprechendes Ausmaß zu ver-

setzen. Es erhob sich daher die Frage, warum die Magistratsabteilung 69 als für die 

Überprüfung der Einhaltung von Baurechtsverträgen zuständige Stelle die Einhaltung 

des geforderten Standards nicht sicherstellen konnte, wozu allerdings anzumerken war, 

dass der gegenständliche Baurechtsvertrag keine unmittelbaren Sanktionen für eine et-

waige mangelnde Sorgfaltspflicht vorsah. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 69: 

Die Sicherstellung der Einhaltung der für die Wiener Bäder erfor-

derlichen Standards erfolgt gemäß den Bestimmungen des Bäder-

hygienegesetzes durch die von der Bezirksverwaltungsbehörde 

einmal jährlich an Ort und Stelle durchgeführte Überprüfung. Im 

Zuge dieser periodischen Kontrolle wird die gesamte Betriebsan-

lage durch die Behörde auf Einhaltung der Betriebsvorschriften 

überprüft und Einsicht in die Befunde genommen. 

 

Erfolgen keine Beanstandungen nach dem Bäderhygienegesetz, 

ist davon auszugehen, dass die für einen Betrieb erforderlichen In-

standhaltungs- und Wartungsmaßnahmen durch den Betreiber in 

notwendigem Ausmaß erfolgt sind. 

 

Eine darüber hinausgehende Überprüfung der Einhaltung des ge-

forderten Standards durch die Magistratsabteilung 69 ist nicht er-
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folgt und wurde als nicht zweckmäßig erachtet, da der Baurechts-

vertrag keine unmittelbaren Sanktionen für eine etwaige mangeln-

de Sorgfaltspflicht vorsah. 

 

6.2 Die damalige Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Soziales, Information und Sport 

wurde Anfang Juli 2002 darüber informiert, dass der Pächter des Bades dieses in der 

bestehenden Form nicht mehr weiter betreiben wollte. Aus den Unterlagen der Magis-

tratsabteilung 69 ging hervor, dass sich diese erst im Juli 2003 damit befasste, dass der 

bisherige Pächter des Margaretenbades beabsichtigte, das Bad mit Ende Februar 2004 

nicht mehr weiter betreiben zu wollen. 

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes hatte sich die Magistratsabteilung 69 damit relativ spät 

in die bereits laufenden Verhandlungen mit dem Baurechtsnehmer und den potenziellen 

Interessenten eingeschaltet. Erstmals wurde der EKAZENT im Februar 2004 mitgeteilt, 

dass eine Übernahme des Baurechts zu einem symbolischen Preis von 1,-- EUR mög-

lich wäre, aber auch eine Übertragung des Baurechts infrage käme. 

 

Eine Klagsandrohung auf Einhaltung bzw. Fortführung des Baurechtsvertrages wurde 

seitens der Magistratsabteilung 69 nicht angedacht. 

 

Da es sich bei dem Pachtverhältnis um ein Vertragsverhältnis zwi-

schen der EKAZENT und der Margaretenbad Betreibergesell-

schaft m.b.H. & Co KG handelte, war es notwendig, dass vorerst 

die Verpächterin im Innenverhältnis mit ihrer Pächterin versucht, 

eine Einigung und Abklärung über die jeweiligen Vertragspflichten 

zu erreichen. Nachdem eine Einigung über den Fortbestand des 

Pachtverhältnisses jedoch nicht erzielt werden konnte, wurde die 

Magistratsabteilung 69 in die Verhandlungen einbezogen. 

 

Erst nach Vorliegen des Ergebnisses der magistratsinternen Ab-

klärungen, insbesondere der Stellungnahme des zuständigen Be-

reichsdirektors Jugend, Familie, Schule, Bildung und Sport vom 
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2. Februar 2004 konnte der EKAZENT im Februar 2004 die wei-

tere Vorgangsweise mitgeteilt werden. 

 

Eine Klage auf Einhaltung bzw. Fortführung des Baurechtsvertra-

ges wurde seitens der Magistratsabteilung 69 aus folgenden Grün-

den nicht angedroht: 

 

Die Magistratsabteilung 44 hat der Magistratsabteilung 69 mitge-

teilt, dass an dem gegenständlichen Standort kein Bedarf an ei-

nem Hallenbad gegeben sei, da die Stadt Wien ausreichend mit 

Hallenbädern versorgt sei. Der zuständige Bereichsdirektor für Ju-

gend, Familie, Schule, Bildung und Sport hat nach Herstellung des 

Einvernehmens mit dem Bezirksvorsteher für den 5. Bezirk die 

grundsätzliche Entbehrlichkeit dieses Hallenbades zur Erfüllung 

des Versorgungsauftrages der Stadt Wien bestätigt. 

 

Eine Fortführung des Bades in der bisherigen Form war daher 

nicht beabsichtigt und eine Sanierung durch die Stadt Wien nicht 

erforderlich. 

 

Die klagsweise Geltendmachung von Mängeln und die Forderung 

von Schadenersatz in diesem Zusammenhang setzt jedoch in der 

Folge voraus, dass die eingeklagten Beträge auch zu dem Zweck 

der Mängelbehebung und Instandhaltung des Bades Verwendung 

finden. 

 

Gerade eine Fortführung des Badebetriebes war jedoch durch die 

Stadt Wien nicht beabsichtigt. 

 

Die Magistratsabteilung 69 hätte die Einhaltung der vertraglichen 

Verpflichtungen somit nur dann einfordern müssen, wenn eine an-
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dere Verwertung der gegenständlichen Liegenschaft nicht möglich 

gewesen wäre. 

 

Da die Magistratsabteilung 69 mit der Abänderung des Baurechts-

vertrages eine wirtschaftliche Verbesserung für die Stadt Wien er-

reichen konnte, wäre eine Klage nicht zielführend gewesen. Unter 

dieser Prämisse wäre weder eine Fortführung des Bades garan-

tiert noch wäre bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens der Ba-

debetrieb aufrecht erhalten worden. 

 

6.3 Weiters war kritisch anzumerken, dass sowohl die EKAZENT als auch die Magis-

tratsabteilung 69 mit Interessenten verhandelten. Es wäre zielführender gewesen, einen 

einzigen Ansprechpartner festzulegen und nicht parallele Verhandlungen zu führen, zu-

mal der bisherige Baurechtsnehmer ohnehin keine Entscheidungsbefugnis hatte. 

 

Erst Anfang September 2004 legte die Magistratsabteilung 69 die genauen Bedingun-

gen fest, unter denen eine Übertragung des Baurechts möglich war. Aus der Sicht des 

Kontrollamtes hätte dieser Schritt bereits zu einem viel früheren Zeitpunkt stattfinden 

sollen.  

 

Die kritische Anmerkung des Kontrollamtes, betreffend die paralle-

len Handlungen der Magistratsabteilung 69 und der EKAZENT 

wird zur Kenntnis genommen. 

 

Bezüglich der Bedingungen für die Übertragung des Baurechts 

war die Magistratsabteilung 69 bemüht, diese so rasch wie mög-

lich festzulegen. Die Komplexität der Angelegenheit sowie die zu 

berücksichtigenden unterschiedlichen Interessen sowie das Be-

streben, eine vernünftige und wirtschaftlich günstige Lösung für 

die Stadt Wien zu erzielen, haben einen entsprechenden Zeitab-

lauf mit sich gebracht. 
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6.4 Die Magistratsabteilung 69 wurde bei der Suche nach einem Baurechtsnehmer nicht 

selbst aktiv. Es gab zwar Medienberichte über die Schließung des Bades und dass ver-

sucht werde, eine entsprechende Lösung für das Gebäude zu finden, doch beschränkte 

sich diese Berichterstattung auf den lokalen Bereich. Aus der Sicht des Kontrollamtes 

war nicht auszuschließen, dass weitere Interessenten vorhanden gewesen wären, wenn 

seitens der Magistratsabteilung 69 das Projekt aktiver betrieben worden wäre. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 69 daher, künftig in derartigen Fällen 

eine öffentliche Interessentensuche durchzuführen. Dadurch könnte auch verhindert 

werden, dass eine Frist für die Angebotslegung deshalb noch einmal verlängert wird, 

damit ein neuer Interessent die Möglichkeit bekommt, sich daran zu beteiligen.  

 

Die Magistratsabteilung 69 vertritt die Auffassung, dass auf Grund 

der in der gegenständlichen Angelegenheit erfolgten Diskussionen 

und Pressemitteilungen der potenzielle Interessentenkreis Kennt-

nis von der Suche nach einem Baurechtsnehmer hatte. Entspre-

chende Meldungen wurden nicht nur im lokalen Bereich, sondern 

auch bundesweit über die Presse, den Standard und die Wiener 

Zeitung verbreitet. Eine öffentliche Interessentensuche hätte aus 

der Sicht der Magistratsabteilung 69 keinen größeren Bewerber-

kreis hervorgebracht. 

 

6.5 Die Magistratsabteilung 69 legte bei den Bedingungen für eine Übertragung des 

Baurechts fest, dass eine Bankgarantie oder eine Finanzierungszusage eines Kredit-

instituts für die geplanten Investitionen und den laufenden Betrieb vorgelegt werden 

müsse.  

 

Im Antrag auf Genehmigung der Übertragung an die zuständigen Organe nach der Wie-

ner Stadtverfassung schrieb die Magistratsabteilung 69 lediglich, dass eine hinreichen-

de Bonität des künftigen Baurechtsnehmers (eventuelle Finanzierungszusage eines 

Kreditinstituts oder Bankgarantie) verlangt worden sei. 
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Diese Änderung war für das Kontrollamt insofern nachvollziehbar, als keines der abge-

gebenen Angebote der ursprünglichen Bedingung entsprach. Hätte die Magistratsabtei-

lung 69 an ihren Vorgaben festgehalten, hätte eine Übertragung des Baurechts an kei-

nen der Bieter erfolgen dürfen. Es war allerdings festzuhalten, dass die beiden nicht 

zum Zuge gekommenen Angebote auch anderen Bedingungen nicht entsprachen.  

 

Wie bereits im Bericht des Kontrollamtes dargestellt, wurde mit 

keinem der abgegebenen Angebote eine Bankgarantie oder Fi-

nanzierungszusage eines Kreditinstituts für die geplanten Investi-

tionen und den laufenden Betrieb vorgelegt. Die Magistratsabtei-

lung 69 hat für die Vorlage des Antrages an den Gemeinderat ein 

Schreiben eines Bankinstituts, welches jedoch keine Finanzie-

rungszusage für das konkrete Projekt darstellt, als ausreichend 

anerkannt. 

 

Wie auch das Kontrollamt hält die Magistratsabteilung 69 jedoch 

ausdrücklich fest, dass die beiden nicht zum Zuge gekommenen 

Angebote auch anderen Bedingungen nicht entsprachen. 

 

6.6 Aus den Unterlagen der Magistratsabteilung 69 ging nicht hervor, dass die im An-

trag auf Genehmigung der Übertragung an die zuständigen Organe nach der Wiener 

Stadtverfassung geforderte Bonität auch tatsächlich geprüft worden war. Sollte dies der 

Fall gewesen sein, wurde empfohlen, künftig derartige Aktivitäten zumindest in einem 

Aktenvermerk festzuhalten. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, für ein Verfahren wesentliche 

Aktivitäten zumindest in einem Aktenvermerk festzuhalten, wird in 

der Regel in der Magistratsabteilung 69 nachgekommen. Im kon-

kreten Fall wurde das Schreiben eines Bankinstituts als Nachweis 

für die geforderte Bonität akzeptiert. 

 

6.7 Auf Grund des neuen Baurechtsvertrages erhält die Stadt Wien nunmehr einen jähr- 
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lichen Bauzins von 40.000,-- EUR gegenüber bisher 4.360,37 EUR. Allerdings hatte die 

ehemalige Baurechtsnehmerin die Errichtung des Bades mit 726.728,34 EUR (teil-)fi-

nanziert. 

 

Nach den von der Magistratsabteilung 69 erhaltenen Auskünften wäre die einzige Alter-

native ein völliger Abriss des bestehenden Gebäudes gewesen, was bedeutet hätte, 

dass die von der Stadt Wien getätigte Investition von 7.012.328,50 EUR vernichtet wor-

den wäre. Eine Schätzung der mit einem Abriss des Gebäudes verbundenen Kosten 

wurde von der Magistratsabteilung 69 nicht vorgenommen.  

 

Bei dem eingesetzten Kapital der Stadt Wien von 7.012.328,50 EUR entspricht der nun-

mehr erzielte Baurechtszins einer Verzinsung von 0,57 % pro Jahr. Den Mehreinnah-

men steht allerdings der teilweise Verlust eines vollwertigen Hallenbades mit dem ange-

strebten Standard der Wiener Bezirksbäder für die Bevölkerung im 5. Wiener Ge-

meindebezirk gegenüber, da die neue Baurechtsnehmerin nur die Verpflichtung über-

nommen hat, Tageskarten zum Besuch der Einrichtungen des Pool- und Wellnessbe-

reichs zur Verfügung zu stellen, wobei das Schulschwimmen allerdings unter den ge-

nannten Bedingungen möglich ist.  

 

An diesem Beispiel zeigte sich jedenfalls, dass ein privat geführtes Bad mit dem Stan-

dard und zu den Tarifen der Bäder der Stadt Wien ohne erhebliche Investitionen der 

öffentlichen Hand über einen längeren Zeitraum offensichtlich nicht wirtschaftlich ge-

führt werden kann.  

 

Eine Auflösung des Baurechtsvertrages und der Abbruch des be-

stehenden Gebäudes konnte für die Magistratsabteilung 69 immer 

nur die letztmögliche Alternative darstellen. Einerseits wären damit 

die von der Stadt Wien getätigten Investitionen vernichtet worden, 

andererseits wären der Stadt Wien zusätzlich auch noch Kosten 

für den Abbruch erwachsen. 


