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Die Magistratsabteilung 43 - Städtische Friedhöfe betreibt am Wiener Zentralfriedhof 

eine Tischler- und Schlosserwerkstätte sowie eine Autowerkstätte, die sich optisch in 

einem ordnungsgemäßen Zustand befanden. Die Dokumentation der durchgeführten 

Tätigkeiten ließ jedoch die gebotene Transparenz und Nachvollziehbarkeit vermissen, 

sodass keinerlei Rückschlüsse auf die tatsächliche produktive Auslastung der Werk-

stätten getroffen werden konnten. Die Magistratsabteilung 43 sagte die Installierung 

eines entsprechenden EDV-Programms zu. 

 

1. Die Magistratsabteilung 43 verfügt über eine Werkstätte, in der Tischler- und Schlos-

serarbeiten durchgeführt werden, sowie über eine Autowerkstätte.  

 

Die durchgeführte Prüfung bezog sich auf die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2001.  

 

2. Anlässlich einer Begehung der Betriebswerkstätten durch das Kontrollamt war zu-

nächst festzustellen, dass sich diese optisch in einem ordnungsgemäßen Zustand be-

fanden. 

 

Die beiden Werkstätten werden von einem Werkstättenmeister geleitet, dem 19 Be-

dienstete (17 ständig Bedienstete und zwei Saisonarbeiter) unterstellt waren.  

 

Die Qualifikation der Werkstättenarbeiter sowie deren Zuteilung zu den Betriebswerk-

stätten ist der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

 
Qualifikation Tischler-/Schlosser-

werkstätte 
Autowerkstätte insgesamt 

Vorarbeiter 2 2 4
Spezialfacharbeiter 3 4  7
Facharbeiter 3 1  4
Helfer 2 - 2
Saisonfacharbeiter 1 - 1
Saisonhilfskraft 1 - 1
Personalstand 2001 12 7 19

 

3. Von den Bediensteten der Tischler-/Schlosserwerkstätte werden vorwiegend Repara-

tur- und Instandhaltungsarbeiten an Friedhofseinrichtungen durchgeführt und Hilfsein-

richtungen für Beerdigungen, wie z.B. Holztreppen etc., hergestellt.  
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Von den Arbeitern der Autowerkstätte werden im Wesentlichen Service- und Reparatur-

arbeiten an Kraftfahrzeugen, Kleingeräten sowie an diversen friedhofstechnischen Ein-

richtungen vorgenommen. Die Arbeiten erfolgen sowohl in den Werkstätten selbst als 

auch vor Ort.  

 

Aus den Aufzeichnungen des Werkstättenmeisters über die Anwesenheit der Bediens-

teten konnte ermittelt werden, dass im Jahre 2001 für die Tätigkeit in den Betriebs-

werkstätten 28.583 Arbeitsstunden während der Normalarbeitszeit aufgewendet 

wurden. Darüber hinaus fielen noch 2.623 Überstunden für ganzjährige Journaldienste 

an Samstagen, Sonn- und Feiertagen an, die vor allem für die provisorische Behebung 

allfälliger Gebrechen, für Wartungsarbeiten und sonstige Arbeiten, die keinen Aufschub 

duldeten, sowie für Winterdienstarbeiten erforderlich waren. 

 

4. Sämtliche Bereiche der Friedhofsverwaltung, die städtischen Friedhofsgärtnereien 

und die städtische Steinmetzwerkstätte sind berechtigt, Aufträge an die Betriebs-

werkstätten zu erteilen. 

 

Die Auftragserteilungen erfolgen grundsätzlich schriftlich im Wege von so genannten 

"Arbeitsaufträgen" (Arbeitsscheine), die vom Werkstättenleiter fortlaufend nummeriert 

werden. Im Zuge der Arbeiten werden darauf die jeweils aufgewendeten Arbeits-

stunden und das verbrauchte Material vermerkt. Auch unproduktive Tätigkeiten des 

Werkstättenpersonals, wie Materialbeschaffung, Instandsetzungs- und Reinigungs-

arbeiten an den Werkstätteneinrichtungen sowie Büroarbeiten - letztere jedoch nur in 

der Autowerkstätte - werden auf den Arbeitsscheinen dokumentiert. Die im Rahmen 

von Überstunden (Bereitschaftsdienst) erbrachten Arbeitsleistungen (Winterdienst-

arbeiten, Behebung von Gebrechen etc.) werden hingegen nicht auf Arbeitsscheinen 

festgehalten. 

 

5. Im Jahre 2001 wurden in den Betriebswerkstätten insgesamt 3.674 Arbeitsscheine 

ausgefertigt.  

 

Eine nähere Einschau des Kontrollamtes  ergab zunächst, dass diese  nicht der fortlau- 
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fenden Nummerierung folgend, sondern - ohne Einhaltung einer bestimmten Reihen-

folge oder Zuordnung zu den einzelnen Friedhöfen - nach den Namen der Bediensteten 

bzw. - bei Arbeiten an Fahrzeugen - nach den jeweiligen Betriebsnummern abgelegt 

waren. Lt. Auskunft des Werkstättenleiters erfolgte dies deshalb, weil bei einer 

Archivierung nach fortlaufenden Nummern im Falle allfälliger Rückfragen der jeweiligen 

Auftraggeber die zugehörigen Arbeitsscheine nur erschwert auffindbar gewesen wären.  

 

Nach nummernmäßiger Sortierung der Arbeitsscheine durch das Kontrollamt war 

weiters festzustellen, dass einerseits Arbeitsscheine fehlten, während andererseits in 

mehreren Fällen Doppelnummerierungen vorlagen oder überhaupt keine Nummerie-

rung erfolgt war. In einigen Fällen war die Arbeitszeit nicht summiert bzw. überhaupt 

nicht ausgewiesen. Bei gleich lautenden Familiennamen einzelner Bediensteter war 

nicht nachvollziehbar, wer die Arbeiten tatsächlich durchgeführt hatte.  

 

Ferner war festzustellen, dass keine Auswertung der in den Arbeitsaufträgen 

dokumentierten Daten erfolgte. 

 

6. Wie bereits eingangs erwähnt, hat das Personal der Betriebswerkstätten lt. der vom 

Werkstättenleiter geführten Anwesenheitsevidenz im Prüfungszeitraum insgesamt 

28.583 Arbeitsstunden geleistet. Eine seitens des Kontrollamtes zu Vergleichszwecken 

vorgenommene Summierung der in den Arbeitsscheinen vermerkten Arbeitsstunden er-

gab hingegen 23.586 Stunden. Weitere 1.845 Stunden entfielen lt. Auskunft des Werk-

stättenleiters auf diverse Büroarbeiten in der Tischler-/Schlosserwerkstätte, die nicht 

- wie in der Autowerkstätte gehandhabt -  in Arbeitsscheinen erfasst wurden und über 

die auch keine anderweitigen Aufzeichnungen vorlagen. In den beiden Betriebswerk-

stätten waren also für Werkstätten- und Büroarbeiten insgesamt 25.431 Arbeitsstunden 

angefallen. Gegenüber der Anwesenheitsevidenz ergab sich somit eine Differenz von 

3.152 Stunden oder 11 %. 

 

Wie der folgenden Aufstellung zu entnehmen ist, belief sich die Abweichung der in den 

Arbeitsscheinen erfassten Stunden gegenüber der Anwesenheitsevidenz in der 

Tischler-/Schlosserwerkstätte auf 2.530 Stunden  oder 14 %  und  in der Autowerkstätte 
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auf 622 Stunden oder 6 %. 

 

Bezogen auf die einzelnen Werkstätten stellt sich die Situation folgendermaßen dar: 

 
Betreff Tischler-/Schlosser-

werkstätte 
Autowerkstätte Summe 

Arbeitsstunden lt. 
Anwesenheitsevidenz 17.483

 
11.100 28.583

Arbeitsstunden lt. Arbeitsscheinen 
zuzüglich Bürostunden 14.953

 
10.478 25.431

Differenz absolut 2.530 622 3.152
Differenz in % 14 6 11

 

Auf Grund des dargestellten Sachverhaltes war festzustellen, dass die Dokumentation 

der Tätigkeit der Werkstätten in der bisher von der Magistratsabteilung 43 gehand-

habten Form die gebotene Transparenz und Nachvollziehbarkeit vermissen ließ. 

 

Zum einen lag nämlich - wie bereits erwähnt - keine Auswertung der Arbeitsscheine vor 

und zum anderen wurden in diesen auch unproduktive Arbeiten (Büroarbeiten, 

Materialbeschaffung, Werkstättenreinigung etc.) festgehalten, wodurch - wie die obige 

Tabelle zeigt - lediglich die Abweichungen von den in der Anwesenheitsevidenz erfass-

ten Stunden eruierbar war, jedoch keinerlei Rückschlüsse auf die tatsächliche produk-

tive Auslastung der Werkstätten getroffen werden konnte. 

 

Das Kontrollamt sah sich daher zu der Empfehlung veranlasst, die Dienststelle möge 

künftig Vorkehrungen für eine umfassende Beurteilung der Auslastung der Werkstätten 

treffen. Es wurde angeregt, eine Auswertung der in den Arbeitsscheinen erfassten 

Daten vorzunehmen, wobei eine getrennte Erfassung der produktiven und der un-

produktiven Arbeitszeiten erfolgen sollte. Nach Maßgabe der vorhandenen Budgetmittel 

wäre einer EDV-unterstützten Erfassung und Auswertung der Vorzug zu geben und ein 

Ergebnis anzustreben, das - insbesondere auch im Hinblick auf die Sicherstellung der 

Kostenwahrheit - ein umfassendes Instrument der Information, Disposition und Ver-

rechnung darstellen sollte. Der Ausfertigung von Arbeitsscheinen und der ordnungs-

gemäßen Dokumentation aller erforderlichen Daten sollte künftig die entsprechende 

Sorgfalt gewidmet werden. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 43: 

Die Magistratsabteilung 43 wird der Empfehlung des Kontroll-

amtes insofern Rechnung tragen, als Aufzeichnungen über die Tä-

tigkeiten des Betriebswerkstättenpersonals in verbesserter Form 

erfasst werden. Zur Auswertung ist die Nutzung eines adäquaten 

EDV-Programms vorgesehen. 

 

7. Abschließend war festzustellen, dass die Personal- und Materialkosten der Betriebs-

werkstätten bisher zur Gänze ausnahmslos aus Budgetmitteln der Magistratsabtei-

lung 43 bedeckt wurden. 

 

Das Kontrollamt verwies in diesem Zusammenhang auf § 103 Abs. 1 Pkt. 16 der WStV, 

wonach die Instandhaltung von Wegen und unbebauten Flächen (ausgenommen Grab-

stellen), technischen Ver- und Entsorgungsleitungen und Gebäuden auf städtischen 

Friedhöfen mit Ausnahme des Wiener Zentralfriedhofes, der Feuerhalle Simmering, der 

städtischen Friedhofsgärtnereien und der städtischen Steinmetzwerkstätten aus Haus-

haltsmitteln der Bezirke zu bedecken ist.  

 

Es wurde daher empfohlen, künftig die Kosten für jene Leistungen der Betriebswerk-

stätten, hinsichtlich deren haushaltsmäßiger Verrechnung die angeführten Bestimmun-

gen der WStV maßgebend sind, an die jeweils zuständigen Bezirke weiter zu verrech-

nen. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wurde insofern bereits nach-

gekommen, als derzeit sämtliche Arbeitsaufträge und die an-

fallenden Kosten entsprechend den Bestimmungen der WStV an 

den jeweiligen Kostenträger (Bezirksbudget/Zentralbudget) ver-

rechnet werden. 


