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KURZFASSUNG 

 

 

Im Rahmen der Vollziehung des Wiener Kinogesetzes 1955 ist die Magistratsabtei-

lung 36 unter anderem für die Durchführung von Verfahren für die Erteilung von Kino-

konzessionen bzw. Betriebsstättengenehmigungen, für die Jugendzulassung von Fil-

men sowie für die Überprüfung der Sicherheit der Kinos zuständig. 

 

Die Prüfung durch das Kontrollamt ergab, dass in Wien für die Beurteilung der Zulas-

sung Jugendlicher zu öffentlichen Filmvorführungen ein eigener Beirat - der Filmbeirat 

der Stadt Wien - und auf Bundesebene die sogenannte Jugendmedienkommission tätig 

waren. Da beide Gremien zur selben Zeit am selben Ort tagten und die Magistratsabtei-

lung 36 organisatorische Aufgaben für die Jugendmedienkommission übernahm, emp-

fahl das Kontrollamt aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit, die Schaffung 

von Voraussetzungen zu initiieren, sodass im Rahmen der Jugendzulassung die Beur-

teilung der Eignung von Filmen durch die Kommission auf Bundesebene anerkannt 

werden kann, was von der Magistratsabteilung 36 aufgegriffen wurde. 

 

Hinsichtlich der Prüfung der technischen Sicherheit in Kinobetriebsstätten stellte das 

Kontrollamt keine Versäumnisse fest. Die Magistratsabteilung 36 führte im Zeitraum der 

Prüfung durch das Kontrollamt eine neue Vorgangsweise bei den technischen Überprü-

fungen ein. Die Festlegung der Prüfintervalle für jedes Kino wurde nunmehr auf der Ba-

sis des ermittelten Risikopotenzials vorgenommen, die Prüfungen sollen auf den ge-

nehmigten Konsens Bezug nehmen und die Dokumentation der Prüfergebnisse detail-

lierter erfolgen. Der Empfehlung des Kontrollamtes, die neue Vorgangsweise möglichst 

kurzfristig umzusetzen, wurde unverzüglich nachgekommen. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

Abs ....................................... Absatz 

bzgl. ...................................... bezüglich 

bzw. ...................................... beziehungsweise 

ca. ......................................... circa 

d.i. ......................................... das ist 

EUR ...................................... Euro 
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gem. ..................................... gemäß 

leg. cit. .................................. legis citatae 

lt. ........................................... laut 

Nr. ......................................... Nummer 

o.a. ....................................... oben angeführt 

rd. ......................................... rund 

u.a. ....................................... unter anderem 

z.B. ....................................... zum Beispiel 

z.T. ....................................... zum Teil 

 

 

 

GLOSSAR 

 

Teaser 

Hier: Kurzer erster Werbefilm, meist aus extra angefertigtem Material vor dem Trailer 

produziert, der auf einen kommenden Film neugierig machen soll. 

 

Trailer 

Hier: Circa zwei Minuten lange Aneinanderreihung einiger audiovisueller Sequenzen 

der Originalvorlage zur Werbung für einen Kinofilm. 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Die Magistratsabteilung 36 führt mit ihren Dezernaten K und V Genehmigungsverfahren 

für Veranstaltungen verschiedenster Art durch. Das Aufgabenfeld umfasst in diesem 

Bereich Veranstaltungen in der Größe des Donauinselfestes bis zu künstlerischen Ver-

anstaltungen vergleichsweise geringen Ausmaßes. Ferner zählen zu den Obliegenhei-

ten der Magistratsabteilung 36 Genehmigungsverfahren für Lichtbildvorführungen sowie 

diesbezügliche Konzessionserteilungen. Das Kontrollamt unterzog die Vollziehung der 

für Lichtbildvorführungen maßgeblichen Rechtsvorschriften (Wiener Kinogesetz 1955) 

einer Prüfung. 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

2.1 Wiener Kinogesetz 

Das Wiener Kinogesetz regelt die öffentliche Aufführung von Filmen und von anderen 

durch Projektion oder auf ähnliche Weise erzeugten Bildern. Dieses Gesetz legt u.a. 

auch fest, wann eine Konzession in Form einer behördlichen Genehmigung (Kinokon-

zession) erforderlich ist und welche Voraussetzungen das Bedienungspersonal der Vor-

führapparate für die Aufführung bewegter Bilder erfüllen muss. Ferner ist darin festge-

legt, welchen Anforderungen hiefür geeignete Betriebsstätten genügen müssen. Für 

derartige Betriebsstätten ist eine Eignungsfeststellung nach dem Wiener Veranstal-

tungsstättengesetz durchzuführen. Im Wiener Kinogesetz 1995 ist weiters die Vor-

gangsweise für die Zulassung von Filmvorführungen für Personen, die das 16. Lebens-

jahr noch nicht vollendet haben, geregelt (Filmbeirat der Stadt Wien). 

 

2.2 Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

Laut der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien ist die Magistratsabtei-

lung 36 u.a. für behördliche Angelegenheiten des Veranstaltungswesens erster Instanz 

(insbesondere Theater, Kinos, Ausstellungen) sowie für die Genehmigung und Überwa-

chung von Veranstaltungsstätten, Kinos und Messen hinsichtlich der Sicherheitseinrich-

tungen zuständig. Weiters erlässt die Dienststelle Bescheide nach dem Wiener Jugend-
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schutzgesetz 2002. Innerhalb der Abteilung sind die Dezernate K und V mit der Bear-

beitung dieser Materie betraut. 

 

3. Konzessionsverfahren bzw. Betriebsstättengenehmigung 

Grundsätzlich dürfen öffentliche Aufführungen von Filmen nur mit einer dafür erteilten 

behördlichen Genehmigung (Kinokonzession) erfolgen. Eine derartige Kinokonzession 

darf einer natürlichen Person, einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft 

des Handelsrechtes erteilt werden. Ferner dürfen regelmäßige Filmaufführungen nur in 

einer geeigneten Kinobetriebsstätte stattfinden, welche entsprechend dem Wiener Ver-

anstaltungsstättengesetz die erforderlichen sicherheitstechnischen Erfordernisse, wie 

z.B. ausreichende Brandabschnitte, dem Fassungsraum entsprechende Aus- und Not-

ausgänge, eine elektrische Sicherheitsbeleuchtung bzw. Sonderbeleuchtung für die 

Gewährleistung des gefahrenlosen Verlassens der Betriebsstätte aufweist. 

 

Die Magistratsabteilung 36 führte im Jahr 2011 insgesamt 32 neue Konzessionsverfah-

ren durch, in denen über Anträge für eine Kinokonzession und die zugehörige Betriebs-

stätte in ein und demselben Verfahren per Bescheid abgesprochen wurde. Ferner bear-

beitete die Abteilung 28 Anträge auf Änderung der Personen der Geschäftsführerin 

bzw. des Geschäftsführers oder der Pächterin bzw. des Pächters, die ebenfalls in Be-

scheiden mündeten; in diesen Fällen waren juristische Personen die Konzessionsinha-

ber. In zwölf Fällen wurde ein Bescheid zur Verlängerung der Aufführungszeiten über 

2.00 Uhr nachts für Sondervorstellungen, beispielsweise eines Filmfestivals, erteilt. In 

21 Fällen erfolgte eine Zurücklegung der Konzession, die durch Mitteilung an die nun-

mehrige Landes-Polizeidirektion, die Wirtschaftskammer Wien, die zuständige Sozial-

versicherung und an damit befasste Magistratsdienststellen bekannt gemacht wurde. 

Auch Anträge auf Konzessionsverpachtungen wurden in drei Fällen nach der formellen 

Prüfung mit Bescheid erledigt. 

 

4. Jugendzulassung 

Neben den Bestimmungen über die Erfordernisse, welche für die Vorführung von be-

wegten Bildern zu erfüllen sind, regelt das Wiener Kinogesetz 1955 die Zulassung Ju-

gendlicher zu öffentlichen Filmaufführungen.  
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Das Wiener Kinogesetz legt diesbezüglich fest, dass zu öffentlichen Aufführungen von 

Filmen nur Personen der Zutritt gestattet ist, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, 

falls nicht für sämtliche Filme einer Programmfolge eine Jugendzulassung gem. § 10 

Abs 2 leg. cit. ausgesprochen wurde. Ein niedrigeres Mindestalter kann zugelassen 

werden, wenn der Wert eines Filmes eine solche Ausnahme rechtfertigt und eine 

schädliche Wirkung auf diese Personen nicht zu befürchten ist.  

 

Die Jugendzulassung ist für jeden Film gesondert zu genehmigen.  

 

4.1 Filmbeirat der Stadt Wien 

Gemäß § 11 des Wiener Kinogesetzes 1955 erteilt der Magistrat der Stadt Wien eine 

Jugendzulassung nach Anhörung des Filmbeirates der Stadt Wien. 

 

Dieser Beirat besteht aus je einer Vertreterin bzw. einem Vertreter des Stadtschulrates 

und der Landes-Polizeidirektion Wien, aus je einer Fachkraft auf dem Gebiet der Erzie-

hung, der Jugendfürsorge und der Volksbildung, je einer Vertreterin bzw. einem Vertre-

ter aus dem Kreis der Elternschaft und der Jugendorganisationen, aus zwei Vertreterin-

nen bzw. Vertretern der Filmwirtschaft und aus höchstens drei weiteren Vertreterinnen 

bzw. Vertretern. Für jedes Mitglied ist die erforderliche Anzahl von Stellvertreterinnen 

bzw. Stellvertretern zu bestellen. 

 

In Summe waren zum Prüfungszeitpunkt 72 Personen entsprechend dem Antrag bzgl. 

der Neubestellung des Filmbeirates für den Zeitraum 2012 bis 2015 bestellt. Diese Be-

stellung der Mitglieder des Beirates und ihrer Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter er-

folgt vom Landeshauptmann, der sie auch abberufen kann, jeweils auf drei Jahre. Dem 

Gesetz ist entsprochen, wenn die Mitglieder des Filmbeirates zu einer Vorführung ein-

geladen worden sind und an dieser wenigstens fünf, darunter die Vertreterinnen bzw. 

Vertreter des Stadtschulrates oder der Jugendfürsorge, teilgenommen haben. Die Bei-

räte oder ihre Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter haben ihr Gutachten schriftlich zu 

erstatten und zu begründen. Die Entscheidung über die Festsetzung des zugelassenen 

Mindestalters erfolgt nach dem Mehrheitsprinzip. 
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4.2 Jugendmedienkommission 

Das Wiener Kinogesetz räumt in § 11 Abs 5 die Möglichkeit ein, dass die Beurteilung 

der Eignung von Filmen für eine oben genannte Zulassung durch andere österreichi-

sche Beiräte oder Kommissionen, denen von der Landesregierung bestellte Mitglieder 

angehören, durch Verordnung der Landesregierung dann als verbindlich anerkannt 

werden kann, wenn die Begutachtung nach denselben Grundsätzen, die der Filmbeirat 

der Stadt Wien anwendet, erfolgt. Eine derartige Verordnung wurde bis dato nicht erlas-

sen. 

 

Dies war für die Betrachtungen im Rahmen der gegenständlichen Prüfung insofern von 

Bedeutung, als durch das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur die Ju-

gendmedienkommission eingerichtet war, deren Aufgabe die Alterskennzeichnung von 

Filmen und vergleichbaren Bildträgern ist.  

 

Die Bewertung der Altersfreigabe fußt auf Kriterien wie körperliche Gesundheit (Film-

länge, Überreizung der Sinne), psychische und emotionale Entwicklung (Angst, Verstö-

rung, emotionaler Schock ), geistig-kognitive Entwicklung (Identifikationsfiguren, Rollen-

verhalten, Konfliktlösungsmodelle), sozial-ethische und moralische Entwicklung (Unter-

scheidung zwischen Gut und Böse, Steigerung der Gewaltbereitschaft), religiöses Emp-

finden (Aufruf zu religiöser Intoleranz), bzw. demokratisch-staatsbürgerliche Haltung 

(politischer Extremismus, Rassismus). Im Gegensatz zum Filmbeirat der Stadt Wien 

wird das zugelassene Mindestalter im Weg eines Diskussionsprozesses von den Mit-

gliedern der Kommission ermittelt. 

 

Diese Kommission gibt Empfehlungen ab, die a priori rechtlich nicht verbindlich sind. 

Nach Auskunft der Magistratsabteilung 36 seien einige Mitglieder des Filmbeirates der 

Stadt Wien auch im Gremium des Bundesministeriums tätig. 

 

Die Magistratsabteilung 36 gab dem Kontrollamt bekannt, dass sich sämtliche Bundes-

länder außer Wien den Empfehlungen der Jugendmedienkommission anschließen. 

Nach den Aussagen der Dienststelle würden die Empfehlungen des Filmbeirates der 
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Stadt Wien nur in Einzelfällen von jenen der Jugendmedienkommission abweichen. 

Häufige Divergenzen bei der Beurteilung von Filmen seien insbesondere im Hinblick auf 

die Tatsache, dass sich niederösterreichische Kinos nahe der Wiener Stadtgrenze be-

finden, schwer argumentierbar. 

 

4.3 Organisation 

Die Magistratsabteilung 36 teilte dem Kontrollamt mit, dass sie zu einem Teil auch die 

Organisation der Sitzungen der Jugendmedienkommission wahrnehme, weil beide 

Gremien zur selben Zeit am selben Ort tagen. Die Leistungen, die sie für das Bundes-

ministerium erbringt, werden jedoch nicht vergütet. 

 

Stellt eine Filmverleiherin bzw. ein Filmverleiher einen Antrag auf Jugendzulassung, 

wird die Magistratsabteilung 36 folgendermaßen tätig: Es wird ein Termin für die Sit-

zungen des Filmbeirates in der Landesbildstelle vereinbart und der dortige Vorführraum 

angemietet. Eine Filmvorführerin bzw. ein Filmvorführer ist ebenso zu beauftragen. Die 

anfallenden Kosten teilen sich der Bund und die Stadt Wien zu gleichen Teilen. Bei digi-

talen Medien sorgt die Filmverleiherin bzw. der Filmverleiher für die Anmietung eines 

Vorführraumes mit geeigneter technischer Ausstattung, weil die Landesbildstelle nicht 

für die Wiedergabe digitaler Filme eingerichtet ist. Sie bzw. er trägt dafür sämtliche ent-

stehenden Kosten. Die Magistratsabteilung 36 erstellt die Tagesordnung der Vorführung 

und informiert das zuständige Bundesministerium, die Mitglieder der Jugendmedien-

kommission und die Mitglieder des Wiener Filmbeirates über den Termin und die zu 

behandelnden Filme. 

 

Die Organisation der Sitzungen dieser Gremien beschrieb die Dienststelle u.a. auch 

deshalb als zeit- und personalintensiv, weil für deren Zustandekommen in umfangrei-

chem Ausmaß Telefonate zur Koordinierung aller Beteiligten geführt werden müssen. In 

manchen Fällen hätte sich die Teilnahme von weniger als fünf Mitgliedern abgezeich-

net, auch dann musste die Abteilung aktiv werden und sich bemühen, durch telefoni-

sches Kontaktieren der Mitglieder bzw. der Ersatzmitglieder die Beschlussfähigkeit her-

zustellen.  
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Am Tag der Sitzung des Beirates befindet sich eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter 

der Magistratsabteilung 36 am Sitzungsort, um die Anwesenheitsliste und die Vordru-

cke, in denen die Beiratsmitglieder ihr Urteil und dessen Begründung in Form eines 

Gutachtens gemäß dem Wiener Kinogesetz vermerken, bereitzulegen. 

 

Nach dem Ende der Sitzung belassen die Beiratsmitglieder die Gutachten im Vorführ-

raum. Diese werden zur Auswertung in die Magistratsabteilung 36 zurückgebracht. Die 

Entscheidung über das Mindestalter, ab dem ein Film zugelassen wird, erfolgt - wie be-

reits erwähnt - nach dem Mehrheitsprinzip. Das Ergebnis der Auswertung wird in einer 

von der Dienststelle ausgestellten Vorführungsbescheinigung festgehalten.  

 

Diese Bescheinigung wird der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller möglichst kurzfris-

tig zugestellt, sodass keine unnötigen Verzögerungen bei der Berichterstattung über 

den neuen Film in den Medien sowie bei der kommerziellen Vorführung auftreten. 

 

Der Vordruck für die Vorführungsbescheinigung wird auch von der Kommission des 

Bundesministeriums benutzt. Hiefür ist ein gekennzeichnetes Textfeld vorgesehen. Das 

Kontrollamt merkte dazu an, dass die Bezeichnung des Bundesministeriums an die je-

weils aktuell gültige angepasst werden sollte. Für die Bewertung durch die Jugend-

medienkommission entsteht der Magistratsabteilung 36 nach ihren Angaben kein Auf-

wand. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Der Vordruck für die Vorführungsbescheinigung, der auch von der 

Jugendmedienkommission benutzt wird, wurde zwischenzeitlich 

an die aktuell gültige Bezeichnung des Bundesministeriums für 

Unterricht, Kunst und Kultur angepasst. 

 

5. Technische Sicherheit 

Im Wiener Kinogesetz 1955 ist u.a. festgelegt, dass die Überwachung der in diesem 

Gesetz geregelten Aufführungen, d.i. die Aufsicht über die Einhaltung der Be-

stimmungen dieses Gesetzes, der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Durchfüh-
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rungsvorschriften und der erlassenen Anordnungen, soweit sie sich auf betriebstechni-

sche, bau- und feuerpolizeiliche Rücksichten erstreckt, dem Magistrat obliegt.  

 
Die Kinobetriebsstätten wurden in den vorangegangenen Jahren einmal pro Quartal 

überprüft. Wie die Magistratsabteilung 36 dem Kontrollamt mitteilte, war dies lediglich 

eine tradierte Gepflogenheit. In diesem Zusammenhang war für die Dienststelle auch 

nicht evident, ob die Anzahl der Prüfungen sowie die Vorgangsweise bei den Prüfungen 

den Erfordernissen entsprach bzw. diesbezüglich Optimierungsbedarf bestand. 

 

Seit Juli 2012 wendet die Abteilung ein Konzept für differenzierte und effiziente sicher-

heitstechnische Kontrollen von Kinobetriebsstätten an, das auf der Grundlage einer Ri-

sikoanalyse für Veranstaltungsstätten aus dem Jahr 2004 fußt. Die Anzahl der jährli-

chen Kontrollen wurde unter Berücksichtigung mehreren Faktoren, wie z.B. der Lage, 

der Anzahl der Kinosäle und die Nutzung durch besondere Besuchergruppen errechnet. 

Wie die Magistratsabteilung 36 dem Kontrollamt mitteilte, ergab sich durch die Anwen-

dung des neuen Konzeptes ein effizienterer Personaleinsatz. Je nach ermitteltem Risi-

kofaktor werden die Kinos in drei Kategorien eingeteilt und künftig ein- bis dreimal pro 

Jahr überprüft. Die Dienststelle kündigte während der gegenständlichen Prüfung an, sie 

werde umgehend drei Kinos der höchsten Risikokategorie, ab Beginn des Jahres 2013 

sämtliche der 30 in Wien genehmigten Kinobetriebsstätten entsprechend dem o.a. Kon-

zept überprüfen. 

 

Den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der Abteilung stand ein standardisierter Vor-

druck eines Prüfprotokolls in Form einer 13 Punkte umfassenden Checkliste als Ar-

beitsbehelf zur Verfügung. In diesen wurden die Prüfergebnisse festgehalten. 

 

Im Fall leichter Mängel, wie z.B. bei einem ausständigen technischen Befund, sprach 

die Magistratsabteilung 36 vorerst eine Ermahnung aus. Wurde jedoch mindestens ein 

schwerer Mangel festgestellt bzw. der Ermahnung nicht entsprochen, stellte die Abtei-

lung einen Strafantrag. 

 

Wie die Magistratsabteilung 36 dem Kontrollamt mitteilte, beabsichtigte sie, von der 

Verwendung des o.a. Vordruckes abzugehen und künftig nicht mehr nur schwerpunkt-
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mäßig, sondern anhand des jeweils maßgebenden Genehmigungsbescheides die Ein-

haltung des genehmigten Konsenses zu prüfen. Die Ergebnisse der Überprüfungen sol-

len im Gegensatz zur bisherigen Gepflogenheit in ausführlichen Protokollen dokumen-

tiert werden. 

 

6. Feststellungen des Kontrollamtes zu den Genehmigungen 

Bei der stichprobenweisen Einsicht in die Genehmigungsbescheide von Kinobetriebs-

stätten gewann das Kontrollamt den Eindruck, dass die Aufgabenbereiche der beiden 

zuständigen Dezernate in der Magistratsabteilung 36 klar abgegrenzt waren, die beiden 

Organisationseinheiten aber gut kooperierten. 

 

In den Bescheiden einer Veranstaltungsstätte fanden sich z.B. die Feststellung der Eig-

nung nach dem Wiener Veranstaltungsgesetz sowie sicherheitstechnische Auflagen. 

Falls erforderlich, gab die Abteilung im Bescheid Hinweise auf weitere gesetzliche Be-

stimmungen, wie z.B. das Erfordernis einer Kinokonzession oder einer gesonderten 

Genehmigung einer Sperrzeitenverlängerung.  

 

7. Feststellungen des Kontrollamtes zur Jugendzulassung 

7.1 Gutachten 

Das Kontrollamt nahm Einschau in sämtliche Spielfilm- und Trailerbegutachtungen des 

Filmbeirates der Stadt Wien des Jahres 2011. In diesem Zeitraum wurden in Summe 

216 Spielfilme und 191 Trailer und Teaser durch den Beirat behandelt. Überwiegend 

nahmen fünf bis neun Mitglieder des Filmbeirates der Stadt Wien an den Sitzungen die-

ses Gremiums teil. Diese fanden großteils mindestens zweimal pro Woche statt. Bei der 

Einschau zeigte sich, dass in diesem Zeitraum kein einziges Mal die Teilnahme einer 

Vertreterin bzw. eines Vertreters der Bundespolizeidirektion Wien aktenkundig war, ob-

wohl sie entsprechend dem Kinogesetz eine Vertretung nominiert hat. 

 

Die Tabelle zeigt die Anzahl der Filme, welche vom Filmbeirat der Stadt Wien den je-

weiligen Alterskategorien zugeordnet wurden: 
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Anzahl der Spielfilme, Trailer und Teaser Zulassung 

118 uneingeschränkt (jugendfrei) 

74 ab dem vollendeten 6. Lebensjahr 

25 ab dem vollendeten 8. Lebensjahr 

63 ab dem vollendeten 10. Lebensjahr 

70 ab dem vollendeten 12. Lebensjahr 

43 ab dem vollendeten 14. Lebensjahr 

14 ab dem vollendeten 16. Lebensjahr 

 

Wie aus einer vergleichenden Aufstellung der Empfehlungen des Filmbeirates der Stadt 

Wien und der Jugendmedienkommission des Bundes hervorgeht, wurden rd. 70,8 % 

von den 216 behandelten Spielfilmen hinsichtlich der Jugendzulassung gleichlautend 

beurteilt. 

 

In rd. 11,6 % der bewerteten Spielfilme legte der Filmbeirat der Stadt Wien das Min-

destalter um eine Stufe höher fest. In rd. 17,6 % der bewerteten Spielfilme ist die Be-

wertung der Jugendmedienkommission des Bundes um eine Stufe höher. 

 

Die Gutachten erweckten aufgrund der äußeren Form der handschriftlichen Vermerke 

oftmals einen eher nachlässigen Eindruck. Die Eintragungen waren z.T. nicht oder nur 

schwer leserlich, mitunter war in einigen Fällen das Urteil einiger Mitglieder des Beirates 

nicht eindeutig ersichtlich bzw. fehlte es. Weiters waren die Gutachten teilweise nicht 

unterzeichnet oder die vertretene Organisation bzw. das vertretene Fachgebiet nicht 

vermerkt. 

 

7.2 Kosten 

Die Magistratsabteilung 36 teilte dem Kontrollamt mit, dass im Jahr 2011 für die Miete 

des Vorführraumes in der Landesbildstelle Kosten in der Höhe von 7.057,-- EUR anfie-

len. Die Entschädigung für die Mitglieder des Filmbeirates belief sich im selben Jahr auf 

15.608,-- EUR. Der personelle Aufwand für Organisation und Administration ist nicht 

monetär bewertet und beläuft sich nach Aussage der Abteilung auf ca. ein halbes Voll-

zeitäquivalent. 
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7.3 Bekanntgabe von Jugendzulassungen 

Das Kontrollamt stieß im Zuge seiner Recherchen für die gegenständliche Prüfung im 

Internet auf Diskussionsforen, in denen Bürgerinnen bzw. Bürger ihr Unverständnis 

darüber äußerten, dass derselbe Spielfilm in unterschiedlichen Kinobetriebsstätten und 

besonders über die Wiener Landesgrenzen hinweg mit unterschiedlichem Mindestalter 

gekennzeichnet war. Diese Diskussionen wurden teilweise sehr emotional geführt, be-

sonders dann, wenn Eltern mit ihren Kindern einen Spielfilm ausgewählt hatten und 

feststellen mussten, dass dieser im ausgewählten Kino für eine andere Altersstufe aus-

gewiesen war, als z.B. eine Erkundigung im Internet ergab. 

 

Anhand der Ergebnisse der eingesehenen Gutachten des Filmbeirates überprüfte das 

Kontrollamt stichprobenweise, ob die Angaben in den Kinos mit der Beurteilung durch 

den Beirat übereinstimmten und ob die Kinos das zugelassene Mindestalter für densel-

ben Film gleichlautend angaben. Anhand einer Aufstellung einiger im Prüfungszeitpunkt 

aktuellen Filme, die von der Magistratsabteilung 36 übermittelt wurde, stellte das Kon-

trollamt fest, dass das zugelassene Mindestalter korrekt ausgewiesen wurde.  

 

Ein Film war in den Kinoprogrammen einiger Printmedien weder mit einer Altersbe-

schränkung versehen noch war eine Jugendzulassung beantragt worden. Die Magist-

ratsabteilung 36 hatte dies bereits erkannt und teilte dem Kontrollamt mit, dass die 

Filmverleiherin bzw. der Filmverleiher entsprechend hingewiesen wurde. In den Kinos 

war die Altersbeschränkung des Films mit dem Mindestalter von 16 Jahren jedoch kor-

rekt angegeben. 

 

8. Feststellungen zur technischen Sicherheit 

Aus den 30 in Wien genehmigten Kinos wählte das Kontrollamt eine Stichprobe von 

sieben aus und sah die Prüfprotokolle aus dem Jahre 2011 und den ersten beiden 

Quartalen des Jahres 2012 ein. Dabei zeigte sich, dass die Kinobetreiberinnen bzw. 

Kinobetreiber kleinere beanstandete Mängel entweder noch während der Prüfungs-

handlung oder bis zur Überprüfung im nächsten Quartal behoben hatten. 
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Das Kontrollamt gewann den Eindruck, dass die Kinobetreiberinnen bzw. Kinobetreiber 

Augenmerk auf die Einhaltung der Vorschriften legten, weil bei den Überprüfungen 

durch die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Magistratsabteilung 36 überwiegend nur 

wenige Mängel, wie z.B. eine fehlende Überprüfung einer Kälteanlage oder kein aktuel-

ler Befund für Niederdruckgasanlagen, beanstandet wurden. 

 

Was die schwerpunktmäßige Überprüfungsphilosophie und die Dokumentation der Prüf-

feststellungen in den Vordrucken betraf, sah das Kontrollamt ein vorgegebenes Über-

prüfungsschema in Form einer Checkliste kritisch. Die beabsichtigte Umstellung in 

Richtung der Prüfung der Einhaltung des Konsenses und einer detaillierteren, an den 

Bescheid angelehnten Dokumentation ist nach der Meinung des Kontrollamtes wün-

schenswert und richtig.  

 

9. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Im Hinblick auf die gem. § 10 des Wiener Kinogesetzes 1955 vorgenommene Jugend-

zulassung von Filmen erschien aus Sicht des Kontrollamtes nicht sinnvoll, dass zwei 

unterschiedliche Gremien, die Jugendmedienkommission des Bundes sowie der Film-

beirat der Stadt Wien, in derselben Angelegenheit zum gleichen Zeitpunkt und am sel-

ben Ort tätig sind. Die Effizienz dieser Vorgangsweise war auch insofern anzuzweifeln, 

als die Empfehlungen beider Gremien entsprechend der erwähnten Aufstellung zu bei-

nahe zwei Drittel ohnedies gleichlautend waren und in den übrigen Fällen lediglich um 

eine Stufe bei den Altersgrenzen abwichen. Der Umstand, dass einige Personen in bei-

den Gremien mitwirkten, ist aus der Sicht des Kontrollamtes hinterfragungswürdig.  

 

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit empfahl das Kontrollamt daher, für 

die Schaffung von Voraussetzungen initiativ zu werden, sodass im Rahmen der Ju-

gendzulassung die Beurteilung der Eignung von Filmen durch die Jugendmedienkom-

mission anerkannt werden kann. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Auf Initiative der Magistratsabteilung 36 befindet sich eine ent-

sprechende Änderung des Wiener Kinogesetzes in Vorbereitung. 

Die geplante Änderung beinhaltet einerseits die Abschaffung des 

Filmbeirates der Stadt Wien und andererseits die Schaffung von 

Voraussetzungen, dass im Rahmen der Jugendzulassung die Be-

urteilung der Eignung von Filmen durch die Jugendmedienkom-

mission des Bundes wahrgenommen werden kann. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

Es wurde weiters angeregt, sämtliche organisatorische und administrative Aktivitäten im 

Zusammenhang mit der Jugendmedienkommission einzustellen, weil hiefür keine ver-

tragliche Grundlage bestand. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Die Magistratsabteilung 36 hat bereits diesbezügliche Gespräche 

mit dem geschäftsführenden Leiter der Jugendmedienkommission 

aufgenommen. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Bei der Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsstandards in den Wiener Kinos stellte 

das Kontrollamt keine Versäumnisse der Behörde fest. Die Prüfung ergab, dass die 

Magistratsabteilung 36 seit Mitte des Jahres 2012 eine neue Vorgangsweise bei der 

Festlegung der Prüfintervalle eingeführt hatte. Diese war nunmehr von dem durch die 

Abteilung ermittelten Risikopotenzial abhängig. Das Kontrollamt begrüßte dies und 

ebenso die geplante Umstellung auf Prüfungen der Einhaltung des lt. Kinogesetz ge-

nehmigten Konsenses kombiniert mit einer detaillierteren Erfassung der Feststellungen 

der Prüforgane.  

 

Das Kontrollamt empfahl, den neuen Prüfungsmodus und die Art der Dokumentation 

möglichst kurzfristig umzusetzen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Diese Empfehlung des Kontrollamtes hat die Magistratsabtei-

lung 36 bereits umgesetzt. Seit Mitte 2012 werden die nach den 

neuen Prüfintervallen festgesetzten Kontrollen durchgeführt, wobei 

insbesondere die Übereinstimmung mit dem bewilligten Konsens 

überprüft wird. Das Ergebnis der Überprüfungen wird nunmehr de-

tailliert in einem Aktenvermerk festgehalten. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im April 2013 


