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1..Beiblatt . 

84/A.~. 

zu 76/J 

7.Jätmer 1954 

Upl das Sohicksal des Wasagzmnasiums 

_\ n f r, a g e b e a E_ t w 0 r tun ß 

Die Abg. H 0 r n und Genossen haben im Oktober des vorigen Jahres 

in einer Anfrage Aufkläl~g über die reohtliohe und tatsächliche Lage in den 

Verhandlungen zur Wiederverwendung des Wasaaymnasiums tür seinen usprüng

lichen Zweok begehrt und an den Unterrichtsminister folgende drei Fra.gen 

gerichtet3 

1.) Entspricht es den Tatsaohen, dass ein Teil des Hauses Wien IX., Wasa
gasse 10, stiftun~mä.ssig zur Unterbringung e~n4s Gymna.siums bestimm:t ist? 

2.) Warum hat die n:lsierösterreichis·ohe Landesregierung dieser Widmung 
bisher nicht entsprochen? ' 

3.) Was hat das Unterrichtsministerium zur Klärung der rechtlichen La~e und 
zur Durchsetzung der Rechtslage angeordnet? 

.. 
Bundesminister für Unterricht Dr.K 0 1 b hat auf diese Anfrage 

nachstehende Antwort ~teilt~ 

1.) 
Es entsprioht den Tatsachen, dass der überwiegende Teil des Hauees 

Wien IX., Wasagasse 10, vddmungsgemäss zur Unterbringung eines Gymnasiums 

bestimmt 1st. 

Die Entwicklungsgesohichte'des Stif'turlgshauses ist folgende; 

Mit Kaufvertrag vom 22e 2.l872 wurde die Liegenschaft E.Z.1190, 

K.G.Alsere:rund, vom damaligen k.k.Ministerium für Cultus und Unterricht im , 
Namen des Wiener Stadt-Konviktsfonds und für dessen Zwecke vom Wiener Stadt

erweiterungsfonds angeka.uft. 

Laut §'5 des vorerwähnten Kaufvertrages verpflichtete sich der 

Käufer (Wiener Stadt-Konviktsfonds), 

"a.uf dem llhm verka.uften Bauplatz den Bau eines vollständigen Wohnhauses, 
in welohell1im Sinne der Allerhöchsten Entschliessung vom 2.Apri1 1869 ein 
Realgymnasium unterzubr~ngen ist, binnen einGm Jahre" von dem 27.Jänner 1810 
als dem TaRe angefangen, an welohem er ·in den physischen Besitz und Genuss 
dieses Bauplatzes getreten ist, zu beginnen und binnen längstens vier Jahren 
von dem eben bezeiohnetGn Tage an zu VOllenden, und den Bauplatz obne Genehmi
gung des k.k.Ministeriums des Innern weder in klein,ere Ba.uplätze abzuteilen 
noch zu einem anderen als dem ,oben angegebenen Zwecke zu verwenden. Auch wird 
bedungen, dass das auf dieser Baustelle zu erbauende Haus nioht über vier 
Stockwerke hooh sein darr, wobei ein Mezzanin rür ein Stockwerk gerechnet wird, 
und dass das Bauprojekt in ästhetischer Beziehung der Outaaissung des 
k.k.,Ministeriums unterzogen werden müsse." 
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2.Beiblatt 

Diese 

im Grundbuoh 

1iert. 

__ ~Giblätt zur Parlam.~~~s~orresponden~ 1.Jänner 1954 

- ungs " 
vorgenannten Bau- und Verwen~Gstimmungen wurden als Reallast 

~sten des Verkäufers (Wiener Sta.dterweiterungsfonds) intabu-

Aus der Bestimmung, dass in dem ~u errichtenden Gebäude im Sinne der 

"Allerhöohsten" Entsohliessung" vom 2.4.1869 ein Realgymnasium unterzubringen 

ist, leitet der Bund sein Benützungsreeht an der gegenständliohen Liegensohaft 

für Zweoke des Bundesgymnäsiums in Wien IX ab. 

Naoh Fertigstellung des Gebäudes wurde dasselbe am 16.0ktober 1871 vom 

da.maligen Staats-Real-OberBYMnasium, das 1871 in ein huma.nistisohes" Gymnasium 

umgewandelt Wurde, bezoßen. Von diesem Zeitpunkt an war diese Mittelsehule 

" ununterhroQhen bis zum 1[ai 1938 im g~nannten Stiftungshaus auf Grund -eines 

zwischen dem Wiener Staüt-KonviktsfOhds als Vermieter und dem k.k.Ärar als 

Mieter"abgeschlossen~n Hietvertrages vom Jahre 1905 untergebracht. 

Naoh der deutsohen Besetzung Österreiohs wurde der Bund jedooh an der 

Ausübung seiner Mietreohtc gehindert, da das genannte Gebäude von der 

damaligen NSDAP für ihre Zweoke in Anspruoh genommen wurde, die darin die 

"Gauleitung Niederdonauu untergebraoht hat. 

Gleiohfalls in der Zeit der de1.ltsohen Besetzung Österreiohs wurden 

sowohl der WienerStadterweiterunasfonds als auoh der Wiener Stadt-Konvikts-
. I . . 

fonds über diesbezügliche Anträge des damaligen IlStinhal~ekoDllnissareiu duroh 

entspreohende Beseheid.$ des seine~zeitigen Ministeriums tUr inhere u~d kUlturel-
I 1 

le Angelegenheiten aulg~löst. 

Mit Wirkung "Voml.l.1939 wurde das Vermö*,en des Wiener St~dterweiterungs

fonds der Stadt Wien" eingewiesen. 

Das Vermögen 4as Wicner Stadt-Konviktsfonis wurde der Sammelstiftung 

"Allgemeine Stipendiens\iftung Niederdonau tl aingenesent M.e von der damaligen 

La.ndeshauptma.nnsohaft ,Niederdonau verwaltet VIllrde und jetzt in Verwaltung des 

Amtes derniederöste$"reiohisohen Landesregierung steht. 
Die aus dem seinorzeitigGn KaufvertraavOI21 ~2.2.l872 ber~ohtigten und 

verpflichteten Personen sind demnaoh 
a) die Stadt Wien, autdie die Rechte ausd.r eingangs erwähnten Real

last übergegangen sind, 
b) die "Allgemeine Stipendienstiftung Niederdona.u lI

, die Eigentümerin 

des Stiftungshauses Wien IX., Wasagasse lO~ geworden ist. 
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Da das "Staa.tsgymnasium in Wien IX" bereits im Mai 1938 anderwei tie; 

untergebraoht werder). musste, hat das damalige Ministerium für innere und 

kulturelle Ane;elegenheiten nachträe;11oh am 8;2~1939 übel' Drä.ngen der La.ndes

hauptmannschaft Niederdons.u eine Verzichtsarldärung folgenden Inhal tea ab .. 

~eareben: 

. nbber Ihre. obbe~og'ene Note teile ich rai t., dass das Ministerium für 
innere und kulturelle Al'leelegenheiten, Abteilung IV (Erziehung, KultuS und 
Volksbildung) auf jede weitere Benützung des Gebäudes des ehema.ligen Staats ... 
gymnasiums Wien IX (Wasa~J1IUla.sium) als Schulhaus endg11 tig Verzicht leistet. ~I 

Zu dieser Erklärung ist es deshalb gekommen, weil die aus der VOl'-. . 

erwähnten Rea.llast 'bzw. aus dem bestehend.enUietvertra.g sich ergebenden 

Reohte bereit.s seit lfa.i 1938 ni.oht mehr ausgeübt werden konnten und die 

widmungsgemässe. Verwendung des Stift~nsshauses bereits damals nioht mehr 
i , ;' 

mög1ioh war~ Die Benützung~ •• ohi. des Bundes sind daher zufolge der Be-
schlagnahme dieses Objektes duroh NS-Parteistellen bereits zu diesem Zeitpunro

te der Republik Österrtaich entzogen gewesen, sodass der am 8.2.1939 abe:esebenen 

Erklärung k~ine konstitutive·WirkUngbeigemossen werden kann. 

Die Stadt Wiep hat a.ls Reohtsnachfolgarin naoh dem Wieaer Stadterwei

terungsfonds und aUs der vorgenannten Reallast berechtigte Person am . . 

16.161940 beim Grundbuohsgericht die Löschung der in Rede stehenden Reallast 

beantragt, die a.uoh vom Grundbuchsger!oht bewilligt wurde, sodass von der 
.~ . . 

seiner~eit vier Punkte umfassenden Reallast, n~m~ioh3 

a) Er~iohtung eines vol.1ständigen .. nicht über vier Stook hohen; in 
ästhet1saherBeziehung einwartdfreien Wohnhauses, 

b) Unterbl"in~g des mit tt.Allerh8ohster Entsob11essung lt vom 2.4.1869 
geg~deten Realgymnasiumsin dem zu erriohtenden WOhnhaus, 

c) Ve»bot, den Bauplatz ohne GenehmigunG des k.k.Mintsteriums ~es 
Innerb in kleinere Bauplätze abzuteilen (Parzellierungaverbot),' 

d) Verbot, den Bauplatz zu einem and.orGn als dem oben angegebenen 
Zwecke zu verwenden, 
nur mehr das'Parze111erungsverbot übriggeblieben ist. 

Die L8sohung der Verpf11chtuns zur Untorbringung eines Realgymna~iuma 

in dem genannten Gebäude (siehe Punkt b» erfolgte, ohne dass sie von der 

Sta.dt Wien namentlich bllaßhrt worden war .• 
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4.Beib1att 7.Jänner 1954 

2,,) 

Da. demnach -derzeit die Verpflichtung zur Unterbringung des Bundes

~ymna.siums Wien IX im Grundbuch nicht mehr aufsoheint und das seinerzeitige 

Ministerium für innere und ~llturelle Angelegenheiten die vorerwähnte Ver

ziehtserklärung vom 8.2.1939 abgegeben hat, glaubt das Amt der nieder

österreichisohen Landesregierung als das das Vermögen der "Allgemeinen 

Stipendienstiftung Niederdonau ii ~erwaltende Organ, sieh über die seiner-

sei tige Verpfliohtung zur ''Unterbringung eines Realgymnasiums" hinwegsetzen 

zu können. 

Die niederösterreichische Landesregierung will unter allen Umstän .... 

den das genannte Stiftungshaus für eigene Zweoke verwenden und in demselben 

eine Reihe von Dienststellen, insbesondere das Archiv, unterbringen, die 

sioh derzeit verstreut an versohiedenen Orten befinden und für die ein Miet

zins entriohtet werden muss~ 

Das Land Niederösterreich beabsiohtigt dabei einen doppelten Zweck: 

a) Konzentrierun~ mehrerer Dienststellen in einem Gebäude und damit 

Vereinfaohung des Dienstbetriebes; 

b) Einsparung der Kosten für die bisherige mietweise Unterbringung 

dieser Dienststellen. 

Das Land Niederösterreioh betraohtet demnaoh das gegenständliche 

Stiftungsgebäude wie ein landeseigenes Objekt, obgleich das Amt der nie

derösterreichisohen Landesregierung das Stiftungshaus lediglich zu verwalten 

hat. Aus diesem Grunde vdrd auoh der unter b) genannte Zweok nioht erreicht· 

werden können, da auoh das Land Niederösterreich für eine allfällige Unter

bringung seiner Dienststellen im genannten Stiftungshaus einen Mietzins 

wird entriohten müssen1 ,7ie ja auch der Bund bis zum Jahre 1938 einen monat

lichen Mietzins in der Höhe von 800 S für die Unterbringung des Bundes

gymnasiums Wien IX im ~ena.nnten Stiftungsgebäu.de entrichtet ha.t. 

Als Stiftungshaus muss die genannte Liegenschaft Erträgnisse ab

werfen, aus denen Stipendien ausgeschüttet werden können. Die Erträgnisse 

setzen sich aus den Mietzinseingängen zusammen. Wenn das Land Nieder

öster~eioh für die UntGrbringung seiner Dienststellen keinen oder keinen 

angemessenen )ßietzins entriohten wollte, würde dies mit dem Widmungsoharakte~ 

des Hauses im Widerspruoh stehen und könnte vom Bundesministe~ium für 
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5.Beiblatt ~j>latt zur.Pa.rlaDumts~o!,1'espondenz 7.Jänner 1954 

Unterricht a.ls Oberste S~i:f'tungsaufsiohtsbehö:r:'de über Unterrichts- und 

Stipendienstif'tungen a.uf lce1nen Fall hingenommen werden. (Auf diesQn Um

stand hat mein Ministepium bereits in seiner ZU80hrift an das .Amt der 

niederösterreichischen Landesregierung vom 17.4.1953, Zl.l9.259-III/11/53, 
hingewiesen.) 

3.) 
. Als im Jahre 194'5 die KPö sozusagen das Erbe nach der NSDAP 

hinsichtlioh der Benützung des in Rede stehenden Stif'tungshauses ange

treten und das Gebäude für ihre Zwecke in Anspruch,genommen hat, ohne 

sioh um die rechilichen BC3~imge zu külnmern, konnte da.s Amt der nieder,. 

österreiohischen.Landesre~ierung unter dem Druck der Zeitereignisse nicht 

Umhin, den De-faotc-Zustand naohträglioh duroh einen am 21.6.1946 zwisohen . '- d~ . 
der "AllJSllleinen StipendiGnstiftung Niederösterreioh ", vertreten duroo/ Lan ... 

deshauptmann Josef 'Rei1i9r. als Vermieter uad der Kommunistischen Partei 

Österreichs als Mieter a.bgasohlossenenMietvertra.g zusw.eren • Dieser 

Mißtvertrag wurde zunäohst a.uf die Da.uer von fünf Ja.hren, vom 15.Ma.i 1945, 

dem Tag der tatsächliohen Besetzung des Gebäudes durch die KPÖ, bis zum . . 
14.Mai 1950, abgeschloßsen. Dieser Mietvertrag ~de im Jahre 1950 um . . . 
den gleiohen Zeitraum von fünf Jahren, sohin bis zum 14.Mai 1955, ver1änBert. 

Als de~ Herr Bundeskanzler in de~ Sitzung des Ministerrates vom 

10.3.1953 die Räumung des Stiftungshauses Wien IX., WasagJtsse 10, duroh die 

. KPÖ bekanntgegeben hat, ha.be ioh sofort eine ZU$ohrift an das Amt der 

nioderösterreiohisohen Landesregierunir veranla.sst, in der zum Ausdruck 

gebracht wurde, dass das Stiftungshaua nunmehr wieder jenen Zwecken zuge

führt werden soll, denen es -r,is zum Jahre 1938 gedient hat. Zu diesem Schritt 

sahi6h mioh insbesondere veranlasst, weil das BUndesgymnasium Wien IX 

der~eit gänzlich unzulänglich im Geb~de der Bundesrealsohule Wien I., 

SQhottenbastei, untergebra.cht ist. 

Da im folgenden Schriftwe.chse1 zwisohen meinem, Ministerium und dem 

Amt der niedetösterreiohi,sohen LandeBregierung d;e niederösterreiohisohe 

Lan~esregierun~ auf die ErwägUngen und Vorschläge mi1nes Ministeriums nicht 

eingegangen ist', ha.be ioh .m;Loh~ .ch1iesslioh~u folgender Ministerweisung 

an den Herrn ;Landeshauptmann von Niederösterroivh vom 13.7.1953, 

Zl. 57.114-11I/11/53 .. ent~chl088en: 
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6.:Beiblatt 

"Unter Bezugnahme) auf die am 26~6.l953 im :Bundesministe~ium für 
Unterricht stattgefundene Bosprechun~, an der aUSSer Herrn Landeshaupt~ 
mann noch Landeshauptmannstellvertreter Franz Popp und Landesrat Viktor 
MUllner teilgenommen haben, erteile ioh im Grunde der Artlll03 und 20 
im Zusammenhalte mit .il.rt .. lO Aba .• l Z" 13 des Bundes-Verfa.ssun.gsgesetzes 
in der Fassung von 1929 vom Standpunkt der, vom Bundesministerium für 
Unterricht wahrzunehmendon obersten Aufsicht über Unterrichts- und 
Stipendienstiftungen die Weisung, a.lle erforderlichen Schritte zu Unter
nehmen, um das im grundbüoh~rliohen Eigentum der "Allgemeinen Stipendien
stiftung Niederdonau" stehende Stiftungshaus \1ien IX., Wasagasse 10, 
wieder jenem Widmungszvreok zuzuführen, der sich aus § 5 des Ka.ufvertrages 
vom 22.2.1872 ableitet und bis zum Jahre 1938 als Realla.st, grundbüoherlioh 
einverleibt war. 

Es werden daher alle Schritte zu unternehmen sein, um ehestens 
alle jene Räume, we~che das Bundesgymnasium Wien IX bis zu seiner Verlegung 
in das SOhulgebäude Wien XVII., Kalvarienberggasse 31, rum 6~Mai 1938 
innehatte, demselben ZlIveck wieder zuzuführen. Herr Landeshauptmann werden 
angewiesen, ihrerseits in diesem Sinne die Verwaltung der"Allgemeinen 
Stipendienstiftung Niederdonau" anzuweisen, insbesondere auch dahin, nach 
Lasung eines etwa noch bestehenden Mietvertraees,einen Mietvertrag mit 
der Republik Österreich, vertreten durch das Bundesministerium für Unter
richt, abzusohliessen, alle Verfügungen hinsiohtlich des in Rede stehenden 
,Stiftungshauseszu verhindern und zu unterlassen, die im Widerspruch zu 
der obggnB.finten Verwendul'lzsbestimmung stehen und die daZU anttetan v,ären, 
die widmungsgemässe InverwGndun~nahme des Stiftungshauses~ien IX., 
Wasagasse 10, zu vereitel~ 

Ferner werden Herr Landeshauptmann angewiesen, Ihrerseits die 
Stiftungsve~ltung anzuweisen, alle etwa erforderlichen Schritte zur 
ehestenL8sung des etwa noch bestehenden Mietverhältnisses mit der KPÖ 
zu unternehmen. 

Nur zur Klarstellung der Rechtslage ... nrd erläuternd bemerkt,' 
dass in allen Fragender "Allgemeinen Stipendienstiftung NiederdonaU" 
gemäss Art$10 Abs/l1 Z.13 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 keine Zuständiekeit des Landes Niederösterreich, vielmehr nur 
eine solche des Herrn Landeshauptmannes für Nieder8sterreich als Träger 
der mittelbaren Bundesvervialtung vorliegt; diesbezüglioh wird darauf 
hingewiesen, dass die Stiftung schon gemäss § 2 des Stiftbriefes ihrem 
Zwecke nach über den InteressenbereiOh eines Landes hinausgeht und gemäss 
§ 6 vom UReichsstatthalter für Niederdonau", also nicht autonom verwaltet 
wurde." 

Au'f diese ministerielle Weisung erging folgende Antwort des Herrn 

La.ndeshauptmannes von Nicderösterreicll vom 7.10.1953, Zl"Pro 681· ... I-1953: 

"Zu Ihrer oben zitierten Weisung beehre ioh mich mitzuteilen, 
dass der zwischen der Stiftung und, d'er KPÖ abgeschlossene MietVertrag 
erst am 14.5 .. 1955 abläuft. Die KPÖ hat ihre Mietrechte an das Bundesland 
Nieder:aisterreioh abgetreten und ist das Bundesland Niederösterreich in 
dem mit der KPÖ abgesohlossenen Mietvertrag auf die restliche Dauer des 
Vertrages, also bis 14.5.1955, eingetreten. Die ICPÖ w~r nicht bereit, 
das mit ihr eingegangene Mietverhältnis zu lösen und hat das Mietobjekt 

84/AB VII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)6 von 7

www.parlament.gv.at



I' 
,-

I 

Be~blatt zur Parlamentskorreapondenz 7.Jänner 1953 
.. -..- .. " l •. -..... . 

nur unter der Be4fmB:Wlg geräutrlt l da.ss die Stiftung als Vermietex die 
Zustimmung zur MietreehtsübertrallUnll 'an das Bundesland Niederösterreioh 
erteilt. Da die Stiftung duroh den Vertras mit der KPÖ von vornherein 
bis zum 14.5.1955 gebunden war, Vor diesem Zeitpunkte somit keine Möglich
keit gehabt hätte, das bestehende Mietverhältnis,zu beenden, wurde seitens 
der Stiftung zur MietreohtsUbertr8.4itUll€ an das Bundesland Niederösterreioh 
di.e Zustimmung erteilt und. hierüber zwisohen den 3 Parteien ein Vertra.g 
abgesohlossen. tt ' 

, . 
Dieser vom ~3.bzw.24.7.l953 datierte Vertrag zwisohen der 

"Allgemeinen Stipendienstiftung Niederdonau ll und dem J.undesland Nieder

österreioh wurdeJl;aoh Erla.ssung meiner min1steriel1etn Weisung vom 3.7.195,j 
abgesOhlOssen und steht a.uoh ausdrüoklich im VJiderspruoh zu derselben. 

Da nun die,'Angelegenheit duroh meine Weisung vom 13.7.1953 
nioht bereinigt werden konnte, werde ieh nichts unversucht lassetn, die 

A~prüohe des ~undes auf Benützung des genanntetn Stiftunrsha.uses auf 

lßchtliebem Wege duroh die Finanzprokuratur geltehd zu machen. 
I ' 

Die Finanzprokura.tur wurde vo'n mir borei ts ermäohtigt, diesbezüglich 

die erforde~lichen Schritte ßu\~nternehmen, derQn Erfolg abgewartet ~rden 

mUss. 
Eli kann daher, mi·~ gutem Gewissen behauptet werden, da.ss sei tons des 

BUhdesm1n1steriums für Unterrioht bisher alles eins:eleitet wurde,· um das 

BundeseQ1llllasium Wi~n IX wieder in sein angestammtes Gebä.ude Wien IX., 

WaSagasse 10, zurUckzuverlegen, 
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