
   
 

   
   

 
 

 

  
  

  

   

Wien, 16.02.2021 

R a h m e n v e r e i n b a r u n g   z u m  A b s c h l u s s  v o n  
L i z e n z v e r t r ä g e n  

betreffend Verkauf von Speiseeis 
und sonstigen Lebensmitteln auf der Donauinsel 

Präambel 

1. Die Stadt Wien, vertreten durch die Magistratsabteilung 45 – Wiener Gewässer (kurz: 
„MA 45“ bzw. „Lizenzgeberin“), ist Verwalterin der in Anlage ./1 a ND - e ND „grün 
markierten“ Flächen auf der Donauinsel. Diese Flächen werden als „Lizenzgebiet“ bzw. 
als „MA 45 – Flächen“ bezeichnet. 

2. Geeigneten Personen soll es unter Berücksichtigung der im Folgenden genannten 
Voraussetzungen offenstehen, die MA 45 – Flächen mit 
Lizenzgegenständen/Lizenzleistungen unter Beachtung der gegenständlichen 
Lizenzbedingungen zu bewirtschaften. Dieses Recht soll – nach Maßgabe des noch 
nicht gedeckten Bedarfs – auf nicht exklusiver vertraglicher Basis jeder Person erteilt 
werden, die diese Lizenzbedingungen erfüllt. Mit diesen Personen soll auf Basis der 
Lizenzbedingungen und unter Verwendung des angeschlossenen Formblatts (Anlage 
./2 ND) ein Lizenzvertrag (kurz: „Lizenz“) abgeschlossen werden. Den Personen soll 
kein Recht auf einen bestimmten Ertrag bzw. bestimmte Beschaffenheit des 
Lizenzgegenstandes eingeräumt werden. Jeder Lizenznehmer bewirtschaftet das 
Lizenzgebiet mit Lizenzgegenständen/Lizenzleistungen auf sein eigenes Risiko. 

3. Die gegenständlichen Lizenzbedingungen werden im Amtsblatt der Stadt Wien und im 
Amtsblatt der Europäischen Union bekanntgemacht und sind bis zu ihrer Novellierung 
Grundlage sowohl für die Gewährung einer Bewirtschaftungslizenz als auch für die 
Abwicklung und den Betrieb derartiger Bewirtschaftungslizenzen. Der Lizenzgeberin 
steht es offen, die gegenständlichen Lizenzbedingungen jederzeit nach 
entsprechender Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Wien und im Amtsblatt der 
Europäischen Union abzuändern. 

1. Gesetzliche Grundlage – Gegenstand – Anwendungsbereich 

1.1 Gesetzliche Grundlagen, gewähltes Verfahren und Begriffsdefinitionen 
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Die MA 45 ist ein öffentlicher Auftraggeber im Sinne des Bundesvergabegesetz 
Konzessionen 2018 (BGBl I 65/2018; kurz „BVergGKonz 2018“). Die MA 45 ist – aus 
vergaberechtlicher Sicht – dem Land Wien zuzuordnen und ist für 
Oberflächengewässer und Grundwasser im Wiener Raum zuständig. Dazu gehören 
auch Flächen der Donauinsel. Das gegenständliche Vergabeverfahren ist ein Verfahren 
im Unterschwellenbereich. 

Für ein allfälliges Nachprüfungsverfahren findet das Wiener 
Vergaberechtsschutzgesetz (LGBl 37/2013 idF LGBl. NR. 43/2016) Anwendung. Die zur 
Nachprüfung zuständige Kontrollbehörde ist das Verwaltungsgericht Wien, 
Muthgasse 62, 1190 Wien 

Es gelten die Begriffsdefinitionen des Bundesvergabegesetz Konzessionen 2018. 

Außerdem gilt folgende Begriffsdefinition: 

Rahmenvereinbarung zum Abschluss von Lizenzverträgen = Lizenzbedingungen 

Für ein allfälliges Nachprüfungsverfahren findet das Wiener 
Vergaberechtsschutzgesetz (LGBl 37/2013 idF LGBl. NR. 43/2016) Anwendung. Die zur 
Nachprüfung zuständige Kontrollbehörde ist das Verwaltungsgericht Wien, 
Muthgasse 62, 1190 Wien 

1.2 Sachlicher Gegenstand/Anwendungsbereich 

Lizenzgenstand ist die Veräußerung von verpacktem und unverpacktem Speiseeis, von 
Getränken (ausgenommen Getränke mit einem Alkoholgehalt > 14%), Obst, Gemüse 
und abgepackten Lebensmitteln. Nicht erfasst ist die Zubereitung von Speisen – 
welcher Art auch immer – bzw. deren Verabreichung. 

Soweit unverpacktes Speiseeis veräußert wird, muss der Lizenznehmer vorab und 
während der laufenden Lizenz nachweisen, dass alle Hygienevorschriften erfüllt 
werden. 

1.3 Örtlicher Anwendungsbereich: 

Das Lizenzgebiet beschränkt sich auf die in der Anlage ./1 a ND - e ND grün markierten 
Flächen der Donauinsel und das stromabwärts betrachtete linke Ufer der Neuen 
Donau, für welche die MA 45 als Verwalterin zuständig ist; das sind im Wesentlichen 
die Bereiche der Donauinsel, beginnend beim Einlaufbauwerk (Neue Donau - Kilometer 
ca. 21,4) bis stromab des Wehr 2 (Neue Donau - Kilometer ca. 0,4)und des Linken Damm 
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der Neuen Donau, beginnend beim Einlaufbauwerk (Neue Donau - Kilometer ca. 21,4 ) 
bis zum Wehr 2 (Neue Donau - Kilometer ca. 1,9) (kurz: „Lizenzgebiet“). 

1.4 Zeitlicher Anwendungsbereich 

Die Lizenzbedingungen gelten allgemein mit der Bekanntmachung und entfalten ihre 
Wirkung für den einzelnen Lizenznehmer mit dem Beginn seiner Lizenz. Die 
Lizenzbedingungen gelten allgemein bis zu ihrer ebenfalls im Amtsblatt der Stadt Wien 
und im Amtsblatt der Europäischen Union bekanntzumachenden Novellierung bzw. 
Aufhebung jedoch längstens bis 31.12.2022. 

1.5 Persönlicher Anwendungsbereich 

Die Lizenzbedingungen gelten für die MA 45, alle Interessenten/Bewerber um die 
Bewirtschaftung des Lizenzgebiets mit Lizenzgegenständen bzw. Lizenzleistungen 
bzw. alle diesbezüglichen Lizenznehmer. 

1.6 bestehende Lizenzen 

Die Konzessionen der bestehenden Konzessionäre aus der Vergangenheit 
(Lizenznehmer aufgrund der Vergabe der Konzessionen für die Kalenderjahre 
2019/2020) werden für die Kalenderjahre 2021/2022 automatisch verlängert und 
müssen nicht am gegenständlichen Vergabeverfahren teilnehmen. 

2. Inhalt der Lizenz 

2.1 Dem Lizenznehmer wird das nicht exklusive Recht eingeräumt, die unter Punkt 1 
näher definierten Leistungen entgeltlich und/oder unentgeltlich im Lizenzgebiet 
für die Lizenzdauer zu erbringen. Abhängig vom Lizenzantrag wird die Lizenz 
längstens bis 31.12.2022 und unter der Voraussetzung der Erfüllung aller 
Lizenzbedingungen für den in Punkt 1 bestimmten Anwendungsbereich erteilt. 
Für den Widerruf einer Lizenz genügt die schriftliche Mitteilung der 
Lizenzgeberin an die ihr zuletzt bekanntgegebene Adresse. 

2.2 Dem Lizenznehmer ist eine (Teil-)Weitergabe/(Unter-)Verpachtung der Lizenz 
untersagt. Eine jedwede Weitergabe der Lizenz ist ausgeschlossen. Eine Lizenz 
kann von jedem Lizenznehmer zum Ende eines Kalenderjahrs gekündigt werden. 
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2.3 Die Lizenzgeberin räumt nicht exklusive Lizenzen zur Bewirtschaftung des 
Lizenzgebiets unter Berücksichtigung der gegenständlichen Lizenzbedingungen 
und nach Maßgabe der Notwendigkeiten/Bedürfnisse ein, wobei pro 
antragstellende Person eine Lizenz für maximal 3 mobile Verkaufseinrichtungen 
gewährt wird. Mit einer Person gleichgehalten werden alle mit ihr gemäß § 
189a Z 8 UGB verbundenen Personen. 

3. Voraussetzung für Erwerb und fortgesetzte Lizenz 

3.1 Die MA 45 schließt mit Personen, die die in diesem Kapitel definierten 
Voraussetzungen nachweislich erfüllen und auf Dauer aufrecht halten, einen 
Lizenzvertrag auf Basis der Lizenzbedingungen und unter Verwendung des 
angeschlossenen Formblatts (Anlage ./2 ND) nach Maßgabe des noch nicht 
gedeckten Bedarfs an Lizenzen ab. Das heißt, es werden die Lizenzen an 
gleichgeeignete Bewerber nach dem Zeitpunkt der Vorlage aller für die 
Lizenzgewährung erforderlichen Unterlagen verteilt („wer als erster kommt, malt 
zuerst“). Dies gilt auch für den Fall, dass eine Lizenz vorzeitig beendet wird. Der 
nicht gedeckte Bedarf bestimmt sich anhand der Anzahl der Donauinselbesucher 
und ihrer Bedürfnisse einerseits und der zum Antragszeitpunkt bereits erteilten 
Lizenzen. 

3.2 Der Lizenznehmer und/oder der Lizenzbewerber müssen durch seine/ihre 
Antragstellung und/oder den Betrieb und die Bewirtschaftung der Lizenz die 
Erfüllung der in den Punkt 3.3 bis 3.7 genannten Voraussetzungen nachweisen 
und sicherstellen. Fehlt eine der in Punkt 3.3 bis 3.7 genannten Voraussetzungen 
bzw. fällt eine dieser Voraussetzungen weg, rechtfertigt dies den Widerruf der 
Lizenz bzw die Verweigerung der Lizenz, ohne dass hiefür eine Frist zu setzen ist 
bzw. eine Nachfrist zu gewähren ist. 

3.3 Der Lizenznehmer/Lizenzbewerber hat eine aufrechte Gewerbebefugnis als 
„Lebensmittelhändler“ einschließlich eines diesbezüglichen ortsfesten 
Betriebsstandortes nachzuweisen. 

3.4 Der Lizenznehmer/Lizenzbewerber hat seine aufrechte Zuverlässigkeit 
nachzuweisen durch Vorlage der Strafregisterauszüge der Geschäftsführer 
und/oder des Lizenznehmers/Lizenzbewerbers selbst sowie 
Unbedenklichkeitsbescheinigungen betreffend den 
Lizenznehmer/Lizenzbewerber ausgestellt durch den zuständigen 
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Sozialversicherungsträger, die zuständige Finanzbehörde und die zuständige 
Stadtverwaltung/Stadtkasse. 

3.5 Der Lizenznehmer/Lizenzbewerber hat eine Haftpflichtversicherung für sich aus 
und im Zusammenhang mit dem den Lizenzgegenstand ergebende Haftungen in 
Höhe von EUR 500.000,00/Schadensfall bzw. EUR 1 Mio./Jahr nachzuweisen. 

3.6 Der Lizenznehmer/Lizenzbewerber hat nachzuweisen, dass er für den Fall der 
Lizensierung bzw. bei aufrechter Lizenz über die Anzahl an mobilen 
Verkaufseinrichtungen verfügt, die Gegenstand der Lizenz sind und den 
technischen Betriebsbestimmungen gemäß Punkt 4.8 entsprechen. 

3.7 Der Lizenznehmer/Lizenzbewerber hat nachzuweisen, dass er im 
Lizensierungsfall bzw. bei aufrechter Lizenz pro angemeldeter mobilen 
Verkaufseinrichtung zumindest über eine sozialversicherungsrechtlich 
gemeldete Person verfügt, die unter Berücksichtigung der arbeitsrechtlichen 
Vorschriften, insbesondere jenen nach dem Antidumping- und Sozialdumping-
Gesetz entlohnt und sozialversicherungsrechtlich angemeldet ist. 

4. Ausübungsvorschriften - technische Bestimmungen 

4.1 Dem Lizenznehmer ist der Verkauf von Leistungen und Waren jeglicher Art 
untersagt, die nicht Gegenstand dieser Lizenz sind. 

4.2 Dem Lizenznehmer ist der Verkauf bzw. das Feilhalten der 
lizenzgegenständlichen Leistungen/Waren untersagt 

a. im Umkreis von 100m zu einer ortsfesten Gastronomiestätte, die nicht durch 
die Donau getrennt ist, 

b. im Umkreis von 100m zu einem anderen von der MA 45 lizensierten 
Verkäufer, der seinen Stand bereits bezogen hat. Es gilt der Grundsatz, dass 
der jeweils erste Lizenznehmer, der einen Platz bezogen hat, vorranging im 
Umkreis von 100m seine Verkäufe tätigen darf (Grundsatz „first come, first 
serves“). 

c. im Umkreis von 100m zu einem Veranstaltungsgebiet und im 
Veranstaltungsgebiet (welches je nach Veranstaltung unterschiedlich sein 
kann). So dürfen zB. die Lizenzgegenstände/Waren auf dem Gelände des 
Donauinselfests nicht während des sogenannten Donauinselfests und auch 
nicht bei sonstigen von der MA 45 und/oder dem Verein der Freunde der 
Donauinsel genehmigten Veranstaltungen veräußert bzw. feilgehalten 
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werden. Nähere Informationen über diese Veranstaltungen sind erhältlich 
vor Ort und bei der MA 45 bzw. werden die Lizenznehmer hierüber 
informiert. 

4.3 Der Lizenznehmer hat sicherzustellen, dass aus seiner Tätigkeit keine Gefährdung 
für Menschen, Tiere und Umwelt hervorgeht. In diesem Sinn stellt der 
Lizenznehmer sicher, dass er keine schädlichen Emissionen verbreitet, jegliche 
von ihm (mit-)verursachten Abfälle entsorgt (gilt auch für Verpackungsmaterial 
in der von ihm in Verkehr gebrachten Waren/Leistungen) bzw. 
Verunreinigungen des Lizenzgebiets säubert. Der Lizenznehmer hat 
sicherzustellen, dass er bzw. seine Mitarbeiter alle Personen mit dem der 
Menschenwürde gebührenden Anstand behandelt. Dies gilt auch für den 
Umgang mit Mitbewerbern. 

4.4 Der Lizenznehmer hat alle auf den örtlichen Anwendungsbereich 
anzuwendenden Vorschriften zu beachten und zu erfüllen; insbesondere auch 
das Wiener Naturschutzgesetz und die Donauinselverordnung. Fahrzeuge 
dürfen nur so abgestellt werden, dass Einsatzfahrzeuge bzw. andere 
Donauinselnutzer nicht behindert werden. Das Abstellen von Fahrzeugen in 
Grünflächen ist untersagt. Als Höchstgeschwindigkeit gilt 30 km/h. 

4.5 Der Verkauf bzw. das Feilhalten von Lizenzgegenständen/Waren ist nur zulässig, 
wenn die mobile Verkaufseinrichtung ordnungsgemäß abgestellt ist. Ein Verkauf 
von Waren/Lizenzgegenständen im Fahren ist verboten. 

4.6 Der Lizenznehmer hat für Reinlichkeit und Sauberkeit seiner mobilen 
Verkaufseinrichtungen und der Plätze zu sorgen, an denen er angehalten hat und 
die er verlässt. 

4.7 Der Lizenznehmer hat seine mobilen Verkaufseinrichtungen entsprechend den 
Vorgaben des Lizenzgebers (vgl. das als Anlage./3 ND angeschlossene 
Donauinsellogo verbunden mit der Lizenznummer und dem Verweis auf das 
jeweils aktuelle Jahr) zu kennzeichnen. Der Lizenznehmer erhält von der MA 45 
eine entsprechende Plakette/Vignette, die er gut sichtbar auf der mobilen 
Verkaufseinrichtung anbringen muss. Eine Vervielfältigung und/oder 
Veränderung dieser Plakette/Vignette ist dem Lizenznehmer untersagt. Die 
jeweiligen Mitarbeiter haben einen Ausweis einschließlich einer Kopie ihrer Lizenz 
mitzuführen. Der Verkauf bzw. das Feilhalten der lizenzgegenständlichen 
Leistungen/Waren ohne diesbezügliche Kennzeichnung und/oder ohne 
entsprechenden Ausweis ist untersagt. Der Lizenznehmer hat die MA 45 
schriftlich zu informieren, sollte er den Verkauf bzw. das Feilhalten von 
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Leistungen/Waren ohne diesbezügliche Kennzeichnung wahrnehmen. Die MA 
45 ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diesen Missbrauch abzustellen. 

4.8 Die mobilen Verkaufseinrichtungen müssen zur Nutzung zugelassen sein und 
müssen entsprechend den technischen Vorgaben betrieben und gewartet 
werden. Die höchstzulässige Nutzlast darf 3,5 Tonnen nicht überschreiten. Sofern 
sie nicht ohnehin elektrisch betrieben werden, müssen sie die Abgasnormen Euro 
5 oder strenger erfüllen. 

4.9 Ein Verstoß gegen die Ausübungsvorschriften gemäß Punkt 4 bzw. die nicht 
fristgerechte Zahlung des Lizenzentgelts rechtfertigt den Widerruf der Lizenz. 

4.10 Nähere Information zur Ausübung sind bei der MA 45 (www.gewaesser.wien.at) 
erhältlich. 

5. Information und Kontrollrechte 

5.1 Der Lizenznehmer hat die Lizenzgeberin über alle für die Voraussetzung des 
Betriebes maßgeblichen Änderungen (vgl Punkt 3) unverzüglich und aus eigenem 
zu informieren. Dies gilt insbesondere für Änderungen im Stande des 
Fuhrparks/mobilen Verkaufseinrichtungen und der Mitarbeiter. Darüber hinaus 
hat der Lizenznehmer aus eigenem die Lizenzgeberin über allfällige wesentliche 
Vorkommnisse bei Ausübung der Lizenz schriftlich zu informieren. 

5.2 Die Lizenzgeberin ist jederzeit berechtigt, den Lizenznehmer auf Erfüllung der 
Lizenzvoraussetzungen zu kontrollieren und hat der Lizenznehmer der 
Lizenzgeberin auf Anforderung alle diesbezüglichen Informationen/Unterlagen 
unverzüglich, längstens binnen 14 Tagen herauszugeben. Dies gilt insbesondere 
auch für den Nachweis, dass die Lizensierungsvoraussetzungen gemäß Punkt 3 
weiterhin aufrecht sind, insbesondere alle Mitarbeiter entsprechend den 
arbeitsrechtlichen Vorschriften entlohnt und angemeldet sind. 

5.3 Die Lizenzgeberin ist berechtigt, im Zusammenhang mit ihren Kontrollrechten 
Daten automationsunterstützt aufzuzeichnen, zu verarbeiten und nötigenfalls 
auch an die jeweils zuständigen Behörden zu übermitteln. Sie ist in diesem 
Zusammenhang auch berechtigt, Lichtbilder zu machen und abzuspeichern/zu 
verwenden und auch die Betriebsstandorte nach und zu Geschäftszeiten zu 
betreten und auch Einschau in die mobilen Verkaufseinrichtungen, insbesondere 
in das mitgeführte Produktsortiment zu erhalten. Die Verweigerung einer 
diesbezüglichen Einschau ist einem Lizenzverstoß gleichzuhalten, der den 
Widerruf der Lizenz rechtfertigt. 
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6. Lizenzentgelt 

6.1 Der Lizenznehmer hat pro mobiler Verkaufseinrichtung und pro Jahr ein 
Lizenzentgelt von netto EUR 1.500,-- (EURO eintausendfünfhundert) zzgl. USt zu 
entrichten; erstmals und ungekürzt bereits für das Rumpfjahr 2021. 

6.2 Das Lizenzentgelt ist durch den Lizenznehmer im Vorhinein zu entrichten und mit 
Ablauf der in der jeweiligen Zahlungsaufforderung vorgegebenen Frist fällig und 
durch den Lizenznehmer auf das von der Lizenzgeberin in der 
Zahlungsaufforderung bekannt gegebene Bankkonto spesenfrei einzuzahlen. 

6.3 Sollte der Lizenznehmer mit der Zahlung in Verzug geraten, bestimmt dies einen 
Widerrufsgrund und ist der Lizenzgeber berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 
9,2% p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank. 

7. Schlussbestimmungen 

7.1 Es gilt materiell österreichisches Recht. UN-Kaufrecht gilt nicht. Verweisungen 
auf ausländisches Recht gelten nicht. Allfällige Rechtsstreitigkeiten sind vor dem 
für den 1. Wiener Gemeindebezirk sachlich zuständigen Gericht geltend zu 
machen. 

7.2 Änderungen der allgemeinen Lizenzbedingungen werden durch entsprechende 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Wien und im Amtsblatt der 
Europäischen Union kundgemacht und können bei der Lizenzgeberin zu den 
Amtsstunden eingesehen werden. Änderungen der allgemeinen 
Lizenzbedingungen wirken mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Monat 
für die Lizenznehmer. Die Lizenznehmer sind berechtigt, infolge dieser 
Änderungen die Lizenz mit sofortiger Wirkung aufzukündigen. Im Übrigen gelten 
Änderungen der einzelnen Lizenzvereinbarungen nur schriftlich. 

7.3 Sollten einzelne dieser Lizenzbedingungen ungültig bzw unwirksam sein, berührt 
dies nicht die Gültigkeit und Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die 
Lizenzgeberin wird sich bemühen, eine dieser ungültigen/unwirksamen 
Regelung möglichst wirtschaftlich, inhaltlich gleiche Regelung zu erlassen. 

7.4 Die Lizenzgeberin gewährleistet dem Lizenznehmer keinen bestimmten Ertrag 
bzw. keine bestimmte Beschaffenheit des Lizenzgegenstandes. Die 
Lizenzgeberin gewährleistet lediglich, dass sie Verwalterin des Lizenzgebietes ist. 
Eine darüberhinausgehende Haftung für bestimmte Erträge bzw. verwertbare 
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Verkaufstage bzw. Verkaufsflächen im Anwendungsbereich ist ausgeschlossen. 
Eine Haftung für entgangenen Gewinn bzw. Folgeschäden ist ebenfalls 
ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist auch die Haftung der Stadt Wien für 
fahrlässig verursachte Schäden, sofern dies nicht Personenschäden berührt. 

7.5 Soweit im vorliegenden Vertrag personenbezogenen Bezeichnungen 
verwendeten werden, gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. 

Anlage ./1 a ND - e ND: Plan Donauinsel einschl. Darlegung des Lizenzgebietes Stadt 
Wien 

Anlage ./2 ND: Lizenzformular 

Anlage ./3 ND: Lizenzkleber 
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