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KURZFASSUNG 

 

 

Gemäß ihren Richtlinien vergab die Magistratsabteilung 51 im Schuljahr 2012/13 bei 

der außerschulischen Vermietung von über 520 Turnsälen öffentlicher allgemeinbilden-

der und berufsbildender Pflichtschulen, diese ausschließlich an polizeilich gemeldete, 

gemeinnützige Wiener Sportvereine.  

 

Ein dem Kontrollamt zugesandter Verbesserungsvorschlag, der einerseits die von der 

Stadt Wien eingerichtete Möglichkeit für Vereine, Turnsäle und Sportplätze zu sehr 

günstigen Bedingungen zu mieten, lobt und andererseits den Ablauf zur Vergabe der 

Turnsäle als umständlich und langwierig und den Möglichkeiten einer neuzeitlichen Or-

ganisation als nicht gerechnet werdend kritisiert, führte zu einer dementsprechenden 

Prüfung. 

 

Der Magistratsabteilung 51 wurde empfohlen zu prüfen, ob den Nutzerinnen bzw. Nut-

zern von Turnsälen eine elektronische, kundenfreundliche und somit zeitgemäße Mög-

lichkeit des Ansuchens von Turnsälen zur Verfügung gestellt werden kann. Weitere 

Empfehlungen betrafen eine vereinfachte Form der Verlängerung der Nutzung von ein 

und demselben Turnsaal für das Folgejahr und die Straffung des Ablaufes der Turn-

saalvergabe. 
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Das Kontrollamt unterzog die Magistratsabteilung 51 hinsichtlich eines Verbesserungs-

vorschlages über den Ablauf der Vergabe von Turnsälen an Vereine einer stichproben-

weisen Prüfung und teilte das Ergebnis seiner Wahrnehmungen nach Abhaltung einer 

diesbezüglichen Schlussbesprechung der geprüften Stelle mit. Die von der geprüften 

Stelle gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt 

Wien, Sonderbestimmungen für das Kontrollamt (Anhang 1), abgegebene Stellung-

nahme wurde berücksichtigt. Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von 

Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

1. Allgemeines 

Gemäß ihren Richtlinien vergibt die Magistratsabteilung 51 bei der außerschulischen 

Vermietung von Turnsälen öffentlicher allgemeinbildender und berufsbildender Pflicht-

schulen, diese ausschließlich an polizeilich gemeldete, gemeinnützige Wiener Sport-

vereine. 

 

Die diesbezüglichen Turnsäle können an den Schultagen Montag bis Donnerstag in der 

Zeit von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr benützt werden. Zeiten vor 18.00 Uhr müssen vorab 

von der Schulleitung bestätigt werden. An Freitagen, Samstagen, Sonn- und Feiertagen 

werden Turnsäle nur unter Einbindung der Schuldirektion und der Magistratsabtei-

lung 56 vergeben.  

 

Die Magistratsabteilung 51 verwaltete im Schuljahr 2012/13 über 520 Turnsäle, wobei 

die an den Verbraucherpreisindex angepassten Mietentgelte pro Wochenstunde für das 

Schuljahr 2012/13 für eine Bodenfläche bis zu 160 m2 25,10 EUR (Schuljahr 2013/14: 

25,74 EUR), bei bis zu 250 m2 37,65 EUR (Schuljahr 2013/14: 38,61 EUR) und für über 

250 m2 50,21 EUR (Schuljahr 2013/14: 51,49 EUR) betragen. 

 

2. Ablauforganisation 

In den ersten Monaten eines jeden Kalenderjahres richtet die Magistratsabteilung 51 

eine Aufforderung mit Antragsformular an die bisherigen Nutzerinnen bzw. Nutzer (Ver-

eine) für das kommende Schuljahr, um eine Benützungsbewilligung anzusuchen. Die 

Nutzerinnen bzw. Nutzer werden aufgefordert, das Antragsformular bis 15. Mai an die 
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Magistratsabteilung 51 zurückzusenden. Neue Vereine können ebenfalls mit dem vor-

gesehenen Antragsformular eine Turnsaalbenützung beantragen.  

 

Nach Überprüfung der formalen Eignungskriterien (Vereinsregisternummer bzw. Aus-

zug) und Abstimmung der Nutzzeiten mit der jeweiligen Schulleitung, wird der Nutzerin 

bzw. dem Nutzer eine Vormerkung für die Mitbenützung, verbunden mit der Aufforde-

rung, das errechnete Benützungsentgelt mit dem beiliegenden Zahlschein bzw. mit In-

ternet-Banking zu begleichen, übermittelt. Nach Vorlage der Einzahlungsbestätigung 

bzw. der elektronischen Internetbanking-Zahlungsbestätigung liegt anschließend die 

endgültige Benützungsbewilligung zur Abholung bereit bzw. wird diese der Nutzerin 

bzw. dem Nutzer auch per E-Mail übermittelt. 

 

Vereine, die jahrelang einen Turnsaal für ihre Tätigkeiten nutzen, haben diese Vor-

gangsweise jährlich vorzunehmen. Sollten deren Ansuchen erst nach dem 15. Mai ei-

nes Kalenderjahres bei der Magistratsabteilung 51 einlangen, werden diese Ansuchen 

automatisch in die freie Vergabe mit den neu hinzugekommen Vereinen gegeben und 

nach dem Eingangsstempel gereiht und berücksichtigt. 

 

3. Verbesserungsvorschlag 

Ein dem Kontrollamt zugesandter Verbesserungsvorschlag lobt einerseits die von der 

Stadt Wien eingerichtete Möglichkeit für Vereine, Turnsäle und Sportplätze zu sehr 

günstigen Bedingungen zu mieten. Andererseits kritisiert dieser den bereits dargestell-

ten Ablauf zur Vergabe der Turnsäle als umständlich und langwierig und den Möglich-

keiten einer neuzeitlichen Organisation als nicht gerecht werdend. 

 

Der Verbesserungsvorschlag sieht vor, den Ablauf dahingehend zu verkürzen, in dem 

die Magistratsabteilung nach Zahlungseingang direkt die endgültige Benützungsbewilli-

gung an die Vereine versendet und eine Vorlage der Zahlungsbestätigung entfällt.  

 

Ferner enthält der Verbesserungsvorschlag eine Anregung zur Verminderung des Ver-

waltungsaufwandes für jene Vereine, die über mehrere Jahre hindurch einen Turnsaal 
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benützen, in dem diesen eine Benützungsbewilligung für zwei oder drei Jahre zuerkannt 

wird. 

 

4. Feststellungen und Empfehlungen 

4.1 Das Neuansuchen für Turnsaalbenützungszeiten bzw. die Verlängerung der Benüt-

zungszeiten muss jährlich von der Antragsstellerin bzw. vom Antragssteller selbst erfol-

gen. Hiefür ist das Ansuchen dem beschriebenen Ablauf entsprechend mit den ge-

wünschten Benützungszeiten an die Magistratsabteilung 51 zu übermitteln. (Das Ansu-

chen kann persönlich abgegeben, oder per Fax, E-Mail oder postalisch übermittelt wer-

den). Die Möglichkeit eines direkten elektronischen Ansuchens um Verlängerung der 

jährlichen Benützungszeiten als auch der erstmaligen Nutzung ist nicht möglich. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher zu prüfen, inwieweit eine derartige elektronische, kun-

denfreundliche und somit zeitgemäßere Möglichkeit des Ansuchens für die Nutzerinnen 

bzw. Nutzer von Turnsälen eingerichtet werden kann. 

 

4.2 Hinsichtlich jener Vereine, die schon über mehrere Jahre ein und denselben Turn-

saal für Aktivitäten nutzen, wäre mit oder ohne Schaffung eines elektronischen Ansu-

chens eine vereinfachte Form des Ablaufes bzw. eine vereinfachte Form der Bewilli-

gung der Nutzung des Turnsaales innerhalb der möglichen Nutzungszeiten zu ermögli-

chen, wobei die Vereine selbst bis zu einem bestimmten Termin zu erklären haben, 

welche Zeiten für das kommende Schuljahr beantragt werden.  

 

Eine für die Magistratsabteilung 51 erforderliche Kontrollfunktion hinsichtlich relevanter 

Daten der Vereine wie z.B. Zentralvereinsregisternummer, vertretungsbefugte Personen 

etc. könnte bei Einführung der Möglichkeit des elektronischen Ansuchens über eine 

entsprechende Plattform mit Registrierung und Passwort erfolgen.  

 

Diesbezüglich empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 51 zu evaluieren, ob 

und inwieweit diesen Vereinen eine vereinfachte Form der Verlängerung ermöglicht 

werden könnte. 
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4.3 Hinsichtlich des Ablaufes der Turnsaalvergabe erscheint dem Kontrollamt der Ver-

besserungsvorschlag, dass nach Zahlungseingang bei der Buchhaltungsabteilung der 

Magistratsabteilung 51 eine Versendung der Benützungsbewilligung durch die Magist-

ratsabteilung 51 direkt an die jeweilige Nutzerin bzw. den jeweiligen Nutzer durchge-

führt werden soll und durch den Wegfall der Vorlage der Zahlungsbestätigung ein be-

nutzerfreundlicher Ablauf für die Nutzerinnen bzw. Nutzer der Turnsäle gegeben wäre, 

sinnvoll. 

 

Es wurde daher empfohlen, eine Straffung des Ablaufes der Turnsaalvergabe dahinge-

hend durchzuführen, indem die Magistratsabteilung 51 direkt nach dem Zahlungsein-

gang die entsprechende Benützungsbewilligung an die Vereine versendet. 

 

5. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Das Kontrollamt empfahl zu prüfen, inwieweit eine elektronische, kundenfreundliche 

und somit zeitgemäßere Möglichkeit des Ansuchens für die Nutzerinnen bzw. Nutzer 

von Turnsälen eingerichtet werden kann. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 51: 

Die Magistratsabteilung 51 arbeitet intensiv daran, mit Ende des 

Jahres auf ein neues, moderneres EDV-System - welches den An-

forderungen der Vergabe von Turnsälen, Jugendsportanlagen und 

Sporthallen auch tatsächlich gewachsen ist - umzustellen und da-

her ist die Magistratsabteilung 14 bereits in die Umsetzung einge-

bunden. Es gab auch bereits Vorgespräche hinsichtlich der Mög-

lichkeit einer elektronischen Antragstellung (Online-Eingabe). Die 

Magistratsabteilung 51 wird sich nunmehr mit Nachdruck bemü-

hen, diese zeitgemäße Lösung ehestmöglich den Kundinnen bzw. 

Kunden anbieten zu können. 
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Empfehlung Nr. 2: 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 51 zu evaluieren, ob und inwieweit 

Vereinen, die bereits mehrere Jahre ein und denselben Turnsaal nutzen, eine verein-

fachte Form der Verlängerung ermöglicht werden könnte. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 51: 

Der Vergabe mehrjähriger Nutzung von Turnsälen kann die Ma-

gistratsabteilung 51 aus fachlichen Gründen leider nicht nach-

kommen, da die durch die Fachabteilung wahrgenommene, erfor-

derliche Kontroll- und Steuerungsfunktion notwendig ist, um eine 

möglichst effiziente Auslastung der vorhandenen Kapazitäten ge-

währleisten zu können. Die Erfüllung dieser Aufgaben ist jedoch 

nur bei jährlicher (Neu-)Vergabe möglich. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Es wurde empfohlen, eine Straffung des Ablaufes der Turnsaalvergabe dahingehend 

durchzuführen, indem die Magistratsabteilung 51 direkt nach dem Zahlungseingang die 

entsprechende Benützungsbewilligung an die Vereine versendet. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 51: 

Die Vereinfachung der Verlängerung (sowie der Neueinreichung) 

erfolgte bereits, was von der Benützerin bzw. vom Benützer einen 

Minimalaufwand erfordert. Seitens des Vereines haben lediglich 

die Antragstellung sowie die Bezahlung der Vorschreibung zu er-

folgen, um eine Benützungsbewilligung zu erlangen. Generell ist 

die postalische Zustellung der Bewilligung vorgesehen, es soll 

aber möglichst zeitnahe auf elektronisch Zustellung umgestellt 

werden. 

 

Aufgrund der bereits im Jahr 2012 erfolgten Evaluierung der Ab-

läufe der Vergabe von Turnsälen setzte die Magistratsabteilung 51 

bereits für das Schuljahr 2013/14 die im Bericht genannten Emp-
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fehlungen zu einem großen Teil - wie z.B. die Straffung des Ablau-

fes - um. 

 

Abschließend möchte die Magistratsabteilung 51 feststellen, dass 

diese zielführenden organisatorischen Maßnahmen bereits jetzt 

eine massive Erleichterung für die Kundinnen bzw. Kunden dar-

stellen. Die Abteilung ist aber intensiv bemüht, den Anforderungen 

einer modernen und zeitgemäßen Verwaltung gerecht zu werden. 

 

 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im September 2013 

 


