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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat auf Ersuchen der GemeinderätInnen Claudia Smolik und Mag.a 

Marie Ringler und FreundInnen die Gebarung und Folgen der Ausgliederung der 

"Museen der Stadt Wien" - Wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts (Wien Muse-

um) einer Prüfung unterzogen. 

 

Die stichprobenweise Einschau ergab, dass die im Prüfersuchen angesprochenen Ziele 

der Ausgliederung im Wesentlichen erreicht wurden. Allerdings ist der Zielerreichungs-

prozess noch nicht gänzlich abgeschlossen, was sich an weiteren Verbesserungs-

möglichkeiten und den immer noch bestehenden Abweichungen der gelebten Organi-

sation zu den gesetzlichen Vorgaben zeigte. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfersuchen 

Gemäß § 73 Abs. 6a Wiener Stadtverfassung (WStV) wurde an das Kontrollamt ein 

Prüfersuchen der GemeinderätInnen Claudia Smolik, Mag.a Marie Ringler und Freun-

dInnen hinsichtlich der Gebarung und Folgen der Ausgliederung des Wien Museums 

gestellt.  

 

In der Begründung zum Prüfersuchen wurde ausgeführt:  

 

- Das Wien Museum wurde mit dem Wiener Museumsgesetz, das am 1. Jänner 2002 in 

Kraft getreten ist, aus dem Organisationsbereich der Stadt Wien ausgegliedert. 

 

- Als Rechtsform wurde für das ausgegliederte Wien Museum die einer "wissenschaftli-

chen Anstalt öffentlichen Rechts" mit eigener Rechtpersönlichkeit, "der Denkmäler 

und Kulturgüter des Landes und der Stadt Wien zur Erfüllung ihres kulturpolitischen 

und wissenschaftlichen Auftrags als gemeinnützige öffentliche Aufgabe anvertraut 

sind", gewählt. 

 

- Die korrekte Umsetzung der Zielvorgaben durch die Umstrukturierung erscheint frag-

lich. In der Praxis hat sich auch eine Verschlechterung der Situation des Personals 

des Wien Museums gezeigt.  

 

- Insbesondere beanstandete das Kontrollamt der Stadt Wien anlässlich der letzten 

Überprüfung des Wien Museums organisatorische Mängel. 

 

Das Kontrollamt wurde ersucht, im Rahmen seines Prüfauftrages die Gebarung des 

Wien Museums auf die ziffernmäßige Richtigkeit, auf die Ordnungsmäßigkeit und auf 

die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu überprüfen. Weiters waren 

im Ersuchen konkrete Fragestellungen enthalten, die bei der Prüfung ebenfalls zu be-

rücksichtigen waren. 
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2. Feststellungen und Empfehlungen 

Das Kontrollamt übernimmt die Punktuation aus dem Prüfersuchen und erläutert seine 

Wahrnehmungen jeweils unmittelbar nach den einzelnen Fragestellungen. 

 

2.1 Argumente für und gegen eine Ausgliederung 

"In der Diskussion um die Ausgliederung des Wien Museums wurden folgende Argu-

mente für und gegen eine Ausgliederung angeführt. 

 

- Durch die Ausgliederung aus der Kameralistik sollte ein transparenteres und nachvoll-

ziehbareres Budget bei geringerem Verwaltungsaufwand bei Handhabung des Bud-

gets geschaffen werden. 

 

- Durch die Ausgliederung aus der magistratischen Verwaltung und Hierarchie und den 

angekündigten Re-Organisationsprozessen des Wien Museums wurde das Ziel einer 

zeitgemäßeren Struktur formuliert. 

 

- Die Ausgliederung sollte das Versprechen erhöhter Kontrollrechte für den Landtag und 

die Opposition erbringen: Das Kuratorium genehmigt jährlich einen Wirtschaftsplan, 

den Stellenplan, wirkt an langfristiger Strategieerstellung mit, genehmigt die operati-

ven Ziele und evaluiert deren Zielerreichung." 

 

2.1.1 "Wurden diese Ziele erreicht? Wenn nein, warum nicht?" 

Das Kontrollamt konnte sich bei seiner diesbezüglichen Einschau davon überzeugen, 

dass die Budgetvollziehung transparent und nachvollziehbar erfolgt. Für Zwecke der 

laufenden Berichterstattung an das Kuratorium werden regelmäßige "Reports" verfasst, 

deren Aufbau mit den Buchhaltungssalden abgestimmt ist und die die relevanten Pla-

nungszahlen enthalten. Die Geschäftsleitung legt dem Kuratorium in diesem Zusam-

menhang drei verschiedene Informationsplattformen vor: Die Dreijahresplanung, das 

Jahresbudget sowie aktuelle Quartalspläne. 

 

Hinsichtlich der Ankündigung nach einer zeitgemäßeren Struktur konnte festgestellt 

werden, dass u.a. eine Abteilung "Vermittlung, Bildung und BesucherInnenservice" so-
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wie eine Abteilung "Marketing und Kommunikation" geschaffen wurden. Beide Abteilun-

gen erfüllen spezifische Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit, die von ständig beschäftig-

ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen werden. 

 

Die erhöhte Kontrolle über die Geschäftstätigkeit des Wien Museums ist nach Ansicht 

des Kontrollamtes insbesondere durch die Schaffung des Kuratoriums erreicht worden. 

Die Gebarung des Wien Museums wird seit erfolgter Ausgliederung im Landtag behan-

delt (vgl. Pkt. 2.1.2). 

 

Die angesprochenen Ziele wurden im Wesentlichen erreicht, allerdings ist der Zielerrei-

chungsprozess noch nicht zur Gänze abgeschlossen, was an den immer noch beste-

henden Abweichungen der gelebten Organisation zu den Vorgaben des Wiener Muse-

umsgesetzes (Wr. MuG) und der Museumsordnung zum Ausdruck kommt. 

 

2.1.2 "Ist aus der Sicht des Kontrollamtes durch diese Maßnahmen tatsächlich insbe-

sondere das Ziel der erhöhten parlamentarischen Kontrolle erreicht worden?" 

Mit der Installierung des Kuratoriums ist eine zusätzliche Kontrollinstanz im Vergleich 

zur Organisationsstruktur vor der Ausgliederung des Wien Museums geschaffen wor-

den. Laut § 13 Abs. 1 Wr. MuG werden zwei Mitglieder des Kuratoriums vom amtsfüh-

renden Stadtrat für Kultur und Wissenschaft nominiert, zwei weitere Wissenschaftler, 

die nicht Bedienstete des Wien Museums sind, sowie jeweils ein Mitglied der Finanz-

verwaltung und des rechtskundigen Dienstes der Stadt Wien von der Landesregierung 

in das Kuratorium bestellt. Sie vertreten in dieser Institution nicht nur die Interessen der 

Eigentümerin, sondern erfüllen auch Kontrollaufgaben. Darüber hinaus werden die Inte-

ressen der ArbeitnehmerInnen durch je ein Mitglied des Betriebsrates und der Perso-

nalvertretung wahrgenommen. 

 
In § 13 Abs. 7 Z. 6 Wr. MuG ist darüber hinaus für das Kuratorium unter anderen Auf-

gaben festgelegt, dass ein jährlicher Bericht an den Wiener Landtag im Weg der Wiener 

Landesregierung und des für Kultur zuständigen Ausschusses über die Erreichung der 

im Gesetz vorgegebenen grundsätzlichen Ziele der Anstalt vorzulegen ist. Damit hat ein 

der erhöhten "parlamentarischen" Kontrolle zuzurechnendes Instrument legistisch im 

Wr. MuG Eingang gefunden.  
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Das Kontrollamt stellte diesbezüglich fest, dass das Wien Museum im Prüfungszeitraum 

ihre laufenden Berichtspflichten erfüllt hat. Was die Einschaurechte des Kontrollamtes 

betrifft, erfolgte inhaltlich mit der Ausgliederung des Wien Museums keine Änderung. 

 

2.1.3 "Ist aus der Sicht des Kontrollamtes die Pflicht zur Gewährleistung der Zugäng-

lichkeit des Wien Museums (z.B. Einschränkung des Zugangs durch drastische Erhö-

hung der Eintrittspreise) ausreichend verankert?" 

Da im Wr. MuG kein genereller freier Zutritt festgeschrieben ist, wurde vom Kontrollamt 

zur Beurteilung dieser Frage ein Vergleich mit anderen Landes- und Bundesmuseen 

angestellt. Dabei zeigt sich, dass die Eintrittspreise vom Wien Museum generell günsti-

ger als jene der Bundesmuseen sind; das gilt auch gegenüber den übrigen Landesmu-

seen in Österreich, da das Wien Museum in fast allen Preiskategorien zu den güns-

tigsten gezählt werden kann. 

 

Die soziale Verantwortung bei der Preisgestaltung nimmt das Wien Museum insofern 

wahr, als eine Vielzahl von Ermäßigungen bestimmten Bevölkerungsgruppen gewährt 

wird. Seit der neuen Preisgestaltung gibt es auch freien Eintritt für Arbeitslose und Not-

standshilfe- bzw. SozialhilfeempfängerInnen. Richtig ist allerdings, dass insbesondere 

auf die Gruppe der SchülerInnen, Lehrlinge, Studentinnen und Studenten sowie Prä-

senz- und Zivildiener z.T. eine Verdoppelung der Eintrittspreise zugekommen ist. Der 

freie Eintritt für Dauerausstellungen am Sonntag wurde beibehalten, allerdings wurde 

der bis dahin freie Zutritt zu allen Ausstellungen an Freitagen bis 12 Uhr eingestellt. Die 

Eintrittspreise für VollzahlerInnen wurden um 25 % bis 50 % angehoben.  

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes kann in Bezug auf die seit dem Jahr 2006 neu gestal-

teten Preise des Wien Museums festgestellt werden, dass die Zugänglichkeit des Mu-

seums grundsätzlich ausreichend gewährleistet ist. Der Museumsleitung wurde aller-

dings empfohlen, die erwähnte, teilweise auf eine Verdoppelung der Eintrittspreise 

hinauslaufende Anhebung für junge MuseumsbesucherInnen kritisch zu hinterfragen. 

Insbesondere sollte evaluiert werden, ob nicht durch moderat höhere Eintrittspreise für 

VollzahlerInnen eine teilweise Rücknahme der erhöhten Eintrittspreise für das junge 

Museumspublikum aufgefangen werden könnte. Diese Feinkorrektur würde die gute 
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Position im Benchmark mit anderen Museen nicht gefährden und hätte überdies den 

Effekt, dass junges Publikum auf diesem Weg schon frühzeitig als Stammpublikum und 

spätere VollzahlerInnen für das Wien Museum gewonnen werden könnten. 

 

Stellungnahme der "Museen der Stadt Wien" - Wissenschaftliche 

Anstalt öffentlichen Rechts: 

Die Leitung des Wien Museums nimmt die Anregung des Kontroll-

amtes, sich verstärkt um das junge Publikum zu kümmern, sehr 

gerne auf. Zugleich soll angemerkt werden, dass es dem Haus in 

den vergangenen Jahren gelungen ist, gerade eine jüngere Ziel-

gruppe verstärkt ans Museum zu binden. Dies passiert nicht nur 

mit attraktiveren Sonderausstellungen, sondern auch mit speziel-

len Angeboten, etwa für Kinder. Bei allen gegenwärtigen und künf-

tigen Projekten ist die soziale Ausgewogenheit ebenso ein Anlie-

gen wie die Ausweitung des Programmes.  

 

Im Rahmen der nächsten Tarifanpassung werden die Anregungen 

des Kontrollamtes in die Preiskalkulationen einbezogen werden. 

 

2.2 "Anlässlich der letzten Prüfung der Gebarung des Wien Museums der Jahre 2003 - 

2005 stellte das Kontrollamt fest, dass sich das Organigramm des Museums sowohl in 

den Bezeichnungen der Stellen als auch in organisatorischer Hinsicht teilweise nicht mit 

der Museumsordnung deckte." 

2.2.1 "Welche Schritte wurden seither vom Wien Museum unternommen, diese Diskre-

panz zu beheben?" 

Wie das Kontrollamt feststellte, nahm die Museumsdirektion - nach Abstimmung ihrer 

Vorhaben im Kuratorium - mit den zuständigen Stellen der Stadt Wien Gespräche mit 

dem Ziel auf, die aktuelle Aufbau- und Ablauforganisation des Wien Museums bzw. die 

Museumsordnung gemäß den Empfehlungen des Kontrollamtes (s. TB 2006) zu adap-

tieren. 

 
Zu diesem Zweck wurden sowohl das Wr. MuG als auch die Museumsordnung evalu-

iert, und es wurde jeweils ein praxisnaher Vorschlag für eine Neufassung der genann-
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ten Materien erarbeitet. Eine entsprechende Anpassung - entweder der gesetzlichen 

Festlegungen an die tatsächlichen Gegebenheiten oder der Aufbau- und Ablauforgani-

sation an diese legistischen Vorgaben - ist derzeit noch ausständig. 

 

Nach wie vor findet u.a. das für das Wien Museum geltende Organigramm sowohl in 

der Bezeichnung der Stellen als auch in organisatorischer Hinsicht teilweise in der Mu-

seumsordnung nicht seine Deckung. 

 

Das Kontrollamt blieb bei seiner Empfehlung, das Ziel einer im Einklang mit der Muse-

umsordnung stehenden Organisationsstruktur zu verfolgen. 

 

Eine Änderung des Wr. MuG und der Museumsordnung befindet 

sich in Vorbereitung und ist Gegenstand von Gesprächen mit den 

zuständigen Stellen der Stadt Wien. 

 

2.2.2 "Welche Auswirkungen hatte dies auf die Personalsituation im Wien Museum?" 

Durch die hohe Regelungsdichte in der Museumsordnung und im Wr. MuG wird eine 

flexible Handhabung des gleichsam in rechtlich verbindlicher Weise festgeschriebenen 

Organigramms bzw. eine Reaktion auf geänderte Anforderungen und Rahmenbedin-

gungen erschwert. Folgende Beispiele sollen diese Situation verdeutlichen: 

 

§ 4 Museumsordnung legt die Grobgliederung der Organisation fest. Aus dieser Be-

stimmung lässt sich ableiten, dass Chefkuratorin bzw. -kurator als auch das wissen-

schaftlich-künstlerische Gremium und die Stabsstellen Teil der Direktion sind.  

 

Mit Blick auf die Stabsstellen wurde erwähnt, dass sich beispielsweise bei der Stabs-

stelle Wirtschaft, Finanzen und Controlling die Frage aufdrängt, ob alle damit ver-

bundenen Tätigkeiten unabdingbar in diesem einem Bereich zusammengefasst und als 

Zuständigkeit dieser Stabsstelle definiert sein müssen bzw. ob nicht eine zumindest teil-

weise Wahrnehmung dieser Tätigkeiten in einer Linienfunktion Vorteile brächte. Wie 

das Kontrollamt feststellte, war bis zum Jahr 2007 die Funktion Controlling museums-

intern nicht besetzt. In den Jahren 2005 und 2006 wurde zur Kompensation dieses 



KA - K-24/06  Seite 11 von 24  

 
 

Defizits ein externes Controlling mit dem Beweggrund installiert, das Prozessdenken im 

Museum zu fördern und Ausgabevorhaben einer genauen Prüfung zu unterziehen. Im 

Jahr 2007 wurde schließlich eine Mitarbeiterin aus der Buchhaltungsabteilung zu rd. 

80 % ihrer Arbeitszeit mit Controllingaufgaben betraut. Zwar hat diese museumsintern 

vorgenommene Besetzung keine zusätzlichen Personalkosten verursacht, die Mitarbei-

terin einer Linienfunktion ist jedoch mit Aufgaben einer Stabsfunktion betraut, was zu 

Interessenskonflikten führen könnte. 

 

Die Stabsstelle Bildung wäre ebenfalls als Linienfunktion denkbar, zumal dieser Bereich 

u.a. über eine Vielzahl (freier) DienstnehmerInnen verfügt und wie viele andere Abtei-

lungen auch einen eher linienbezogenen Arbeitsbereich im Wien Museum abdeckt. 

 

Wie sich an den dargelegten Beispielen zeigt, bedeuten die organisatorischen Vorga-

ben der Museumsordnung konkret auch, dass einerseits davon ausgegangen werden 

kann, dass bestimmte Tätigkeiten zumindest ein Vollzeitäquivalent an Beschäftigung 

erfordern bzw. dass auch die entsprechenden Anforderungsprofile an einzelne Aufga-

benbereiche immer vom Personalstand des Wien Museums abgedeckt werden können. 

Da in der Praxis allerdings beide Grundannahmen nicht durchgehend für alle Anforde-

rungen bzw. Aufgaben zutreffen, ist die Museumsdirektion z.T. nicht in der Lage, die 

Personalzuordnungen nach ihren Vorstellungen kurzfristig zu optimieren, ohne die 

Strukturvorgaben der Museumsordnung zu verletzen. 

 

Vorgesehen ist, dass laufend Adaptionen des Organigramms er-

folgen, um bestmöglich den Vorgaben der Museumsordnung zu 

entsprechen. 

 

Noch in diesem Jahr werden im Organigramm die Stabsstellen für 

Öffentlichkeitsarbeit und Presse sowie für Wirtschaft, Finanzen 

und Controlling eingerichtet. Weiters wird das Gespräch mit dem 

amtsführenden Stadtrat für Kultur und Wissenschaft gesucht, um 

auch praxisnahe Änderungen in der Museumsordnung herbeizu-

führen. 
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2.3 "Zweck und Aufgabe des Wien Museums ist u.a. das Sammeln und Bewahren von 

Geschichts-, Kunst- und Kulturgut, darüber hinaus auch Ausbau, Bewahrung, wissen-

schaftliche Bearbeitung und Erschließung, Präsentation und Verwaltung des Sammel-

guts." 

2.3.1 "Wie ist der Ablauf der Auftragsvergabe sowie deren Kontrolle organisiert?" 

Die Sammeltätigkeit des Wien Museums beruht auf der von der Museumsdirektion er-

lassenen Sammelstrategie und den dazu ergangenen Sammelrichtlinien. Diese wurde 

dem Kuratorium präsentiert und sind das Produkt eines intensiven Diskussionsprozes-

ses, der mit den einzelnen Museumsbereichen geführt wurde.  

 

Bezüglich der Erweiterung der Sammlung stellte das Kontrollamt fest, dass Ankaufs-

pläne in der so genannten Ankaufssitzung, in der alle wissenschaftlichen Kuratorinnen 

und Kuratoren vertreten sind, erörtert werden. Im Idealfall werden von diesem Gremium 

Ankaufsvorschläge sofort entschieden. Gelegentlich kommt es zu Ankaufsentscheidun-

gen mit der Auflage weiterer Preisverhandlungen. Ankäufe werden - ausgenommen bei 

kurzfristigen Auktionsterminen - nicht in einer einzigen Ankaufssitzung entschieden, 

sondern im Sinn der generellen Sammelstrategie mittel- bis langfristig vorbereitet. Die 

Letztentscheidung dafür liegt beim künstlerischen Direktor. Der Vollständigkeit halber 

wird darauf hingewiesen, dass jede Kuratorin und jeder Kurator ein freies, nicht geneh-

migungspflichtiges Ankaufsbudget von 200,-- EUR hat, um kurzfristig Ankäufe zu täti-

gen ("Flohmarktfunde"). 

 

Das Kontrollamt erhob, dass auch die Bewahrung, wissenschaftliche Beurteilung und 

Erschließung sowie die Präsentation und Verwaltung des Sammelguts überwiegend 

hausintern ("in-house") erfolgen. Nur wenn wirtschaftliche, restauratorische oder schwer 

wiegende organisatorische Argumente entgegen stehen, erfolgt die Auftragsvergabe an 

externe AuftragnehmerInnen.  

 

Zum Ablauf dieser Auftragsvergaben an externe AuftragnehmerInnen war festzustellen, 

dass grundsätzlich mit Spezialistinnen und Spezialisten, denen die Qualitätsansprüche 

des Wien Museums vertraut sind, entsprechende Werkverträge abgeschlossen wurden. 

Vergleichsangebote wurden vorher nicht eingeholt. 
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Für alle Werkverträge gab es schriftliche Ausfertigungen, sodass diesbezüglich kein 

Grund zur Beanstandung gegeben war. 

 

Zur Preisangemessenheit der vergebenen bzw. erbrachten Leistungen war festzustel-

len, dass die zur Abrechnung gebrachten Honorarnoten keine Auffälligkeiten aufwiesen 

und grundsätzlich nachvollziehbar waren. Es wurde dennoch empfohlen, künftig bei den 

extern zu vergebenden Leistungen Vergleichsangebote einzuholen oder zu dokumen-

tieren, warum in Ausnahmefällen von Vergleichsangeboten abgesehen wurde. Die Ent-

scheidungsfindung, warum jemand mit einem Auftrag betraut wird, wäre ebenfalls zu 

dokumentieren. 

 

Bezüglich der Kontrolle war festzustellen, dass bei den eingesehenen Auftragsvergaben 

bzw. den abgeschlossenen Werkverträgen im Hinblick auf die Auswahl der Auftrag-

nehmerInnen und bei der Abnahme der erbrachten Leistungen grundsätzlich das Vier-

augenprinzip gewahrt worden war. Im Sinn der Weiterentwicklung der Organisation und 

der Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns wurde jedoch empfohlen, die Vor-

gangsweisen bei der Vergabe von Aufträgen innerbetrieblich auch festzuschreiben und 

die erforderlichen Kontrollen im Rahmen des innerbetrieblichen Kontrollsystems vorzu-

sehen. 

 

Vor Auftragsvergabe an WissenschaftlerInnen und Restauratorin-

nen bzw. Restauratoren erfolgt eine entsprechende Qualitätsprü-

fung. Wien Museum wird künftig auf einheitliche Vertragsgestal-

tungen und Honorarsätze Bedacht nehmen. Im Fall von Abwei-

chungen auf Grund des benötigten höheren Aufwands oder Fach-

wissens wird dies in den Unterlagen entsprechend festgehalten 

werden. 

 

2.3.2 "Wie viele und welche der oben angeführten Aufgaben werden an externe Leis-

tungserbringerInnen vergeben?" 

Mit Ausnahme rd. eines Viertels der Restaurierungen wurden in den eingesehenen Jah-

ren alle Arbeiten "in-house" erledigt. Nach Auskunft der Museumsdirektion ist dies auf 
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Grund der Gesamtkapazität bzw. der speziellen Ausbildung der MitarbeiterInnen mög-

lich. Die unter die Begriffe Restaurierung, Lagerung und Handling von Objekten subsu-

mierten Aufgaben sind organisatorisch in der Abteilung "Objektbetreuung" zusammen-

gefasst. "In-house" werden u.a. Gemälde auf Leinwand und Holz, grafische Objekte, 

Uhren, Textilien und Goldrahmen restauriert. Restaurationen von Metallobjekten, Stein-

skulpturen, Wandmalereien, Musikinstrumenten und Möbeln wurden demzufolge immer 

an externe AuftragnehmerInnen vergeben, weil das Wien Museum über keine entspre-

chend ausgebildeten MitarbeiterInnen verfügt.  

 

Die Kosten für externe Restaurierungen von Objekten für Sonderaustellungen, Schau-

sammlungen und aus den Depots betrugen in Abhängigkeit von den jeweils aktuellen 

Aktivitäten des Wien Museums in den Jahren 2004 bis 2006 zwischen rd. 16.000,-- 

EUR und 55.000,-- EUR. 

 

Budgetär unterscheidet das Wien Museum in "Restaurierungskosten für Ausstellungen" 

bzw. "Restaurierungskosten allgemein". Der erste Bereich wird kostenmäßig nach Ab-

sprache der beiden Abteilungsleiterinnen für Restaurierung und Ausstellungsproduktion 

festgelegt. Der zweite Bereich betrifft Objekte aus der Dauerausstellung bzw. aus den 

Depots, die als routinemäßige Restaurierungsmaßnahmen geplant und im Wesentli-

chen - wenn die Kapazität vorhanden ist - "in-house" durchgeführt werden. 

 

Die Aufbereitung einer Entscheidungsgrundlage (z.B. Kalkulation), ob die Leistung in-

tern oder extern vergeben wird, konnte vom Kontrollamt nicht festgestellt werden. Pri-

märe Zielsetzung des Wien Museums ist, die vorhandenen Kapazitäten auszulasten 

und eventuell auftretende Spitzenwerte über eine externe Vergabe abzudecken; sollte 

das für die Restaurierung erforderliche Know-how intern nicht vorhanden sein, wird die-

ses extern zugekauft. Die MitarbeiterInnenanzahl bezogen auf die Eigenleistungskapa-

zität wird durch die Rahmendaten "Personalbudget des Museums" sowie durch die 

Festlegung einer unabdingbaren Mindestversorgung museumsstrategisch bestimmt. 

 
2.3.3 "Wie viele und welche der oben angeführten Aufgaben werden "in-house" bear-

beitet und erledigt?" 

Wie bereits  erwähnt, wurden die Aufgaben Sammeln, Bewahren  und Restaurieren des 
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Sammelguts - wenige Teilbereiche bei der Restaurierung ausgenommen - "in-house" 

erledigt. Gemäß der beschriebenen Handhabung wurden in den Jahren 2004 bis 2006 

durchschnittlich pro Jahr rd. ein Viertel aller Restaurierungen extern vergeben. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, versucht das Wien Museum im Wesentlichen eine 

Grundversorgung entsprechender Leistungen im eigenen Haus im Einklang mit den 

durch das Wr. MuG definierten Aufgaben sicherzustellen. Den Wirtschaftlichkeitsas-

pekten der Auslastung des eigenen Personals und auch den Aspekten einer höheren 

Flexibilität bei der Leistungsplanung wird durch die Vergabe an externe Leistungser-

bringerInnen Rechnung getragen. Eine Kalkulation jener Leistungen, die entweder "in-

house" oder extern erbracht werden bzw. die Aufschluss über Vor- und Nachteile einer 

externen Vergabe bringen könnten, erfolgte nur z.T. 

 

2.3.4 "Wie unterscheidet sich die interne und externe Leistungserbringung hinsichtlich 

der Wirtschaftlichkeit?" 

Auf den ersten Blick sind externe Leistungserbringungen u.a. durch die vergleichsweise 

hohen Personalkosten der ständig im Wien Museum Beschäftigten und der Investitio-

nen in entsprechende Ausstattungen von Fachwerkstätten wirtschaftlicher. 

 

Der Aspekt ist aber für das Wien Museum zumindest im gegenwärtigen Stadium nicht 

das maßgebliche Entscheidungskriterium. Das Wien Museum hat zum Zeitpunkt der 

Ausgliederung eine personelle Ausstattung übernehmen müssen. Ein gegebenenfalls 

auf Grund entsprechender Berechnungen zu vollziehender Personalabbau würde vor-

erst noch an der hohen Zahl an beamteten Dienstverhältnissen scheitern. Es wurde 

jedoch dem Wien Museum empfohlen, im Rahmen von Pensionierungen aktive Überle-

gungen hinsichtlich der wirtschaftlichsten Leistungserbringung anzustellen.  

 

2.3.5 "Verfügen die Museen der Stadt Wien für diese vielfältigen Aufgaben über genü-

gend Personal vor allem in den Bereichen der Werkstätten und der Restaurierung?" 

In den Werkstätten gibt es auch nach Einschätzung der Museumsdirektion unter der 

Annahme einer gleichmäßigen Auslastung aller MitarbeiterInnen eigentlich zu viel Per-

sonal (derzeit acht MitarbeiterInnen inkl. des Bereichsleiters). Allerdings kommt es in 
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Zeiträumen von Ausstellungsaufbauten zu Engpässen, die durch externe Leistungsver-

gaben abgedeckt werden.  

 

Das Kontrollamt empfahl, diesbezüglich vermehrt das Instrument der flexiblen Arbeits-

zeitgestaltung einzusetzen, um dadurch die Arbeitsspitzen mit dem vorhandenen Ei-

genpersonal abdecken zu können.  

 

In Entsprechung der Empfehlung des Kontrollamtes wurde als 

erster Schritt eine Änderung der Arbeitszeit des Werkstätten-

personals während der Ausstellungsaufbauphasen veranlasst. Da-

durch können kurzfristige Arbeitsspitzen teilweise abgedeckt wer-

den. 

 

Größer als das quantitative Problem beim Werkstättenpersonal ist lt. Auskunft der Mu-

seumsdirektion allerdings das qualitativstrukturelle, da es einerseits zu wenige "Allroun-

der" gibt und andererseits eine zu hohe Zahl von Bediensteten mit gleichen Spezialqua-

lifikationen beschäftigt ist. Das Kontrollamt empfahl, in Vorbereitung auf Nachbesetzun-

gen insbesondere dieser Qualitätsproblematik Augenmerk zuzuwenden; es sollte auch 

versucht werden, durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen auf die Qualifikation der 

MitarbeiterInnen entsprechend einzuwirken. 

 

Weitere Änderungen im Sinn des Ausbaus von "Allrounder"-Quali-

täten sind langfristig vorgesehen, derzeit jedoch auf Grund der be-

stehenden Personalstruktur nur eingeschränkt möglich. Weiters 

sind für die MitarbeiterInnen des Wien Museums umfangreiche 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Gang, wobei die festge-

stellten Qualitätsdefizite auf Grund der strukturellen Natur nur teil-

weise beseitigt werden können. 

 

Der Personalstand bei den Restauratorinnen und Restauratoren hat sich in Vollzeit-

äquivalenten in Abhängigkeit von Karenzurlauben und temporären Nachbesetzungen 

folgendermaßen entwickelt: 
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Im Jahr 2003 waren 6,8 Vollzeitäquivalente beschäftigt. Im Jahr 2004 stieg diese Zahl 

auf 7,4, im Jahr 2005 waren 5,5 und im Jahr 2006 5,7 Vollzeitäquivalente dem Bereich 

Restaurierung zugeordnet. 

 

Gemessen an der Anzahl an Sammlungsobjekten (nach Auskunft der Museumsleitung 

befinden sich insgesamt rd. 1,30 bis 1,50 Mio. Objekte in der Sammlung, wovon zahl-

reiche Objekte in so genannten Sammel-Inventarnummern zusammengefasst sind) er-

scheint die Anzahl an Restauratorinnen und Restauratoren gering. Wie bereits erwähnt, 

werden Restaurierungsarbeiten, die nicht "in-house" abgedeckt werden können, an ex-

terne Restaurateurinnen und Restauratoren vergeben. 

 

2.4 "In den Jahren 2003 - 2005 stieg die Anzahl der MitarbeiterInnen, die über atypi-

sche Arbeitsverträge, wie Werkverträge und freie Dienstverträge, beschäftigt sind." 

2.4.1 "In welchen Bereichen und für welche Tätigkeiten gibt es atypische Arbeitsver-

träge?" 

Neben den "typischen" Beschäftigungsverhältnissen für Beamtinnen und Beamte, Ver-

tragsbedienstete und Privatangestellte finden sich im Wien Museum auch die "atypi-

schen" Beschäftigungsverhältnisse für freie DienstnehmerInnen. Weiters wurden für die 

Erbringung definierter Werkleistungen Werkverträge abgeschlossen. Beide Vertrags-

formen werden besonders bei Projekten herangezogen, die außerhalb der Regelaufga-

ben des Wien Museums stehen.  

 

In den Jahren 2003 bis 2005 ist es zu einem Anstieg des Anteils der auf der Basis freier 

Dienstverträge Beschäftigter im Ausmaß von 5,9 % auf 14,8 % der Gesamtzahl der Be-

schäftigten gekommen. Im Jahr 2006 ist dieser Anteil wieder leicht auf 13 % zurückge-

gangen. 

 

Freie Dienstverträge wurden bezogen auf das Jahr 2006 im Wesentlichen in folgenden 

Bereichen abgeschlossen (in Vollzeitäquivalenten): 

 

- Für das Projekt Artefact, der Eingabe der analogen Inventaraufzeichnungen in eine 

Datenbank, wurden insgesamt 6,7 Vollzeitäquivalente beschäftigt, was rd. 30 % aller 
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freien Dienstverträge ausmacht. Nach Auslaufen des Projektes Artefact im Herbst 

2007 wird nach Auskunft der Museumsleitung der Anteil der "atypischen" Verträge 

somit weiter deutlich sinken. 

 

- Für den Sammlungsbereich wurden freie Dienstverträge im Ausmaß von insgesamt 

fünf Vollzeitäquivalenten abgeschlossen, was sich u.a. aus dem beruflichen Werde-

gang von Kuratorinnen und Kuratoren erklären lässt, die zumeist zu Beginn ihrer Lauf-

bahn parallel für mehrere Museen oder Projekte tätig sind und später dann in einem 

Museum eine fixe Anstellung anstreben. 

 

- Für die Inventarisierung wurden freie Dienstverträge im Ausmaß von 4,1 Vollzeitäqui-

valenten abgeschlossen. Diese sind zeitlich klar limitiert. 

 

- Für die Inventur waren 2006 3,6 Vollzeitäquivalente eingesetzt. 

 

Mit einer Vertragspartnerin und einem Vertragspartner wurden Werkverträge abge-

schlossen, die im Sprachgebrauch als "neue Selbstständige" benannt sind: Einerseits 

betrifft das eine Beauftragte, welche die Skulpturensammlung des Wien Museums wis-

senschaftlich aufarbeitet und andererseits einen Provenienzforscher, der die Restituti-

onsagenden des Wien Museums betreut. 

 

Darüber hinaus gibt es noch Werkverträge für VertragspartnerInnen in der Ausstel-

lungsproduktion. Auch dort steht die Lieferung eines konkreten Werkes im Vertragsmit-

telpunkt und betrifft u.a. Leistungen von Architektinnen und Architekten, Grafikerinnen 

und Grafikern oder Autorinnen und Autoren. 

 

2.4.2 "Entsprechen diese den gesetzlichen Bestimmungen für Werkverträge und freie 

Dienstverträge?" 

Die Werkverträge und die Verträge für freie DienstnehmerInnen wurden vom Rechts-

anwalt des Wien Museums geprüft und von diesem für rechtmäßig befunden. Erkennt-

nisse aus einer entsprechenden gerichtlichen Anfechtung liegen bis dato nicht vor, so-

dass die Museumsleitung weiterhin gestützt auf die eingeholten juristischen Auskünfte 
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von der Rechtmäßigkeit der Verträge ausgeht. Auch das Kontrollamt stellte fest, dass 

insbesondere die wesentlichen Kriterien für freie Dienstverträge (z.B. keine Anwesen-

heitspflicht, freie Einteilung der Arbeitszeit sowie keine Einbindung in den laufenden 

Betrieb) gegeben sind. Die Werkverträge hatten Werkleistungen zum Inhalt. 

 

2.5 "Laut § 9 Abs. 2 Wiener Museumsgesetz leistet die Stadt Wien der Anstalt Museen 

der Stadt Wien eine finanzielle Abgeltung in der Höhe von 14,74 Mio.EUR (im Jahr 

2002). Dieser Betrag soll sich lt. Gesetz ab dem Jahr 2003 um jährlich 1,43 % erhöhen. 

Diese jährliche Erhöhung des Budgets ist jedoch niedriger als die durchschnittlichen 

Gehaltserhöhungen und Erhöhungen der Kosten für externe AuftragnehmerInnen." 

2.5.1 "Wie hat sich die Einnahmen-Ausgaben-Struktur der Museen der Stadt Wien in 

den Jahren seit 2002 entwickelt?" 

Ausgehend vom Gründungsjahr 2002 zeigt sich bei den wichtigsten Gesamtpositionen 

folgende Entwicklung (Beträge in Mio.EUR): 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 Veränderung 
von 2002 - 
2006 in % 

Personalaufwand 4,61 4,93 5,54 5,90 6,08 31,9
davon Löhne und 
Gehälter 3,32 3,63 4,07 4,27 4,46 34,3
davon Aufwendungen 
für Altersversorgung 0,67 0,67 0,68 0,67 0,68 1,5
sonstige betriebliche 
Aufwendungen 4,68 5,69 5,21 5,89 5,68 21,4
Förderungen der Stadt 
Wien * 12,06 12,21 12.39 12,55 12,75 5,7
Einnahmen aus 
Eintrittsgeldern 0,29 0,31 0,42 0,61 0,57 96,6
Gesamtertrag 11,55 12,88 13,77 13,91 13,59 17,7
Gesamtaufwand 11,55 13,00 13,89 14,01 13,75 19,0
Betriebsergebnis - - 0,12 - 0,12 -0,10 -0,16 -

* Jahresabgeltung inkl. Kostenersätze für Leistungen der Stadt Wien und Pensionen, exkl. der Beiträge 
für die "Jüdisches Museum der Stadt Wien Ges.m.b.H." im Vergleich zu den dargelegten 14,74 Mio.EUR 
der Fragestellung 
 

Unter besonderer Berücksichtigung des Jahresabschlusses für 2006 zeigt sich, dass 

die Jahresabschlüsse eine kontinuierliche nachvollziehbare Entwicklung ohne spezielle 

Abweichungen aufweisen. 

 

Die Gesamtaufwendungen  des Jahres 2006  waren leicht rückläufig, da  die permanen- 
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ten Steigerungen der Personalaufwendungen und der Abschreibungen durch Rück-

gänge insbesondere bei den Materialaufwendungen und bezogenen Leistungen sowie 

beim sonstigen betrieblichen Aufwand übertroffen wurden. Die Gesamterträge waren 

auf Grund von teilweisen, durch Umbau bedingte Schließungen im Jahr 2006 geringfü-

gig zurückgegangen, sind aber tendenziell ebenfalls als stabil zu bezeichnen und wer-

den sich auf Grund der geänderten Eintrittspreise bereits ab dem Jahr 2007 mit großer 

Wahrscheinlichkeit erhöhen. 

 

Zur angeführten jährlichen Budgeterhöhung im Ausmaß von 1,43 % im Zusammenhang 

mit dem Umstand, dass diese jährliche Erhöhung des Budgets niedriger als die durch-

schnittlichen Gehaltserhöhungen und Erhöhungen der Kosten für externe Auftragneh-

merInnen ist, konnte daher angemerkt werden, dass bis auf Weiteres die laufenden 

Steigerungen der Personalaufwendungen durch Einsparungen bei den übrigen Auf-

wandspositionen bzw. durch höhere Einnahmen abgesichert sein dürften. 

 

2.5.2 "In welchen Verwaltungsbereichen kam es zu Einsparungen?" 

Seit der Ausgliederung konnten im Wien Museum ausgabenwirksame Einsparungen 

erzielt werden. Darüber hinaus kam es auch zu nicht ausgabenwirksamen Einsparun-

gen, indem die Leistungserbringung in einigen Bereichen bei gleich bleibenden Kosten 

gesteigert werden konnte. Als Beispiel hiefür sei eine Organisationsänderung in der Si-

cherheitszentrale angeführt, wobei die durch die Reorganisation erzielten Einsparungen 

(Wegfall des Zukaufes von externen Dienstleistungen) in eine wesentlich verbesserte 

Sicherheitstechnik Zug um Zug investiert werden. 

 

Ausgabenwirksame Einsparungen konnten in den Bereichen Facility Management, bei 

den Portieren, bei der Nachbesetzung der Leitung des Zentraldepots und bei den Auf-

seherinnen und Aufsehern erzielt werden. 

 

Darüber hinaus waren Einsparungen bei den Ausstellungskosten durch Kostenverfol-

gung und -controlling erzielt worden, was einerseits auf die Gründung der Organisati-

onseinheit "Ausstellungsproduktion", andererseits auf kürzere Öffnungszeiten zurückzu-

führen war. 
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2.5.3 "In welcher Höhe waren die Einsparungen?" 

Die Einsparungen in den einzelnen Bereichen stellten sich wie folgt dar: 

 

- Nach Abschluss der Umbauarbeiten in Wien 4, Karlsplatz, im Jahr 2006 wurde die 

Leitung der Abteilung Facility Management nicht mehr nach besetzt, obwohl sie im 

Stellenplan vorgesehen und genehmigt war. Die diesbezüglichen Personalkosten be-

trugen rd. 75.000,-- EUR im Jahr. 

 

- Bei den Portieren ergab sich eine Einsparung von rd. 25.000,-- EUR vom Bilanzjahr 

2005 auf das Bilanzjahr 2006. Maßgeblich dafür war eine Reduktion der Öffnungszei-

ten der Portierloge um zwei Stunden (früher bis 21 Uhr, danach nur mehr bis 19 Uhr) 

verbunden mit einer Optimierung bei der Schichtdienstgestaltung. 

 

- Anlässlich der Pensionierung des Leiters des Zentraldepots wurde diese Position mit 

einem Mitarbeiter aus dem Bereich Haustechnik nachbesetzt. Gleichzeitig wurde des-

sen bisherige Position nicht nachbesetzt, was insgesamt einer Ersparnis an Personal-

kosten von rd. 34.000,-- EUR pro Jahr entspricht. 

 

- Bei der Pensionierung von Aufsehern wurden im Jahr 2006 insgesamt rd. 1,3 Vollzeit-

äquivalente zu einem Wert von rd. 33.000,-- EUR nicht nachbesetzt, ohne die Leis-

tungserbringung museumsintern einzuschränken. 

 

- Der Aufwand für Ausstellungen, der sich aus Materialkosten und sonstigen bezogenen 

Herstellungskosten zusammensetzt, konnte im Jahr 2006 um rd. 0,40 Mio.EUR ge-

senkt werden. Diese Entwicklung ist zwar einerseits auf eine dreimonatige Schließzeit 

zurückzuführen, aber auch auf eine permanente Verbesserung im Ausstellungsmana-

gement. 

 

- Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen war im Jahr 2006 eine Einsparung um 

rd. 0,21 Mio.EUR festzustellen. In diesem Bereich wurden Investitionen in Instandhal-

tung, Wartungen und Sanierungen teilweise verschoben. 
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- Bedingt durch die erwähnten kürzeren Öffnungszeiten waren auch im Marketingbe-

reich Einsparungen in der Höhe von rd. 30.000,-- EUR zu verzeichnen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Oktober 2007 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

TB..................................................Tätigkeitsbericht 

Wien Museum................................"Museen der Stadt Wien" - Wissenschaftliche Anstalt 

öffentlichen Rechts 

Wr. MuG ........................................Wiener Museumsgesetz 


