
KA VI - 43-1/03 

Zur Überprüfung der Machbarkeit der Generalsanierung der Dr.-Karl-Lueger-Kirche im 

Wiener Zentralfriedhof beauftragte die Magistratsabteilung 43 - Städtische Friedhöfe 

einen Zivilingenieur, dem sie in der Folge auch die Generalplanung für dieses Vorhaben 

übertrug, wobei die den Generalplanungsverträgen zu Grunde gelegenen Leistungsbe-

schreibungen mit den tatsächlichen Aufgabenstellungen nicht korrespondierten. Ferner 

erwies sich die Pauschalierung des Vertrages für die Generalplanungsleistung bis zur 

Einreichung des Projektes als wirtschaftlich unvorteilhaft. In den weiteren Verträgen 

waren unrichtige bzw. zu hohe Gebührensätze aufgenommen und Leistungen doppelt 

anerkannt worden, woraus eine zu hohe Entgeltzahlung resultiert. 

 

Im Zuge der Rechnungsprüfung wurde weder von der Magistratsabteilung 19 -

Architektur und Stadtgestaltung noch von der Begleitenden Kontrolle erkannt, dass für 

die Abrechnung der Bauabwicklungsleistungen zu hohe Netto-Herstellungskosten 

herangezogen worden waren. Die Magistratsabteilung 43 sagte zu, einen Teil der 

Überzahlungen einzubehalten und hinsichtlich des noch verbleibenden Betrages mit 

dem Zivilingenieur Verhandlungen aufzunehmen. 

 

 

1. Allgemeines 

Die Dr.-Karl-Lueger-Kirche sowie die beiden seitlich der Kirche angeordneten segment-

bogenförmigen Gruftanlagen (Kolumbarien), die Arkadengrüfte und das Friedhofsein-

gangstor (Pylonentor) bilden ein städtebaulich beachtenswertes Ensemble, das in den 

Jahren 1908 bis 1911 nach den Plänen des Architekten Max Hegele errichtet wurde. 

Auf Grund seiner baukünstlerischen Bedeutung ist das Ensemble im Sinne des § 2 des 

Denkmalschutzgesetzes als Denkmal einzustufen. 

 

Während des zweiten Weltkrieges wurden das Dach, die Kuppel und das Original-

kuppelmosaik der Friedhofskirche durch Bombentreffer schwer beschädigt. Die 

Schäden wurden in der Nachkriegszeit (1952/53) zwar behoben, eine originalgetreue 

Restaurierung zur Wiederherstellung und Bewahrung des ästhetischen und historischen 

Kunstwertes scheiterte damals jedoch an den hiefür fehlenden finanziellen Mitteln. 
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2. Machbarkeitsstudie 

2.1 Da die Bausubstanz der Dr.-Karl-Lueger-Kirche im Laufe der Jahre durch Setzun-

gen stark in Mitleidenschaft gezogen worden war und sich auch der Erhaltungszustand 

des Kuppelmosaiks, der Wandmalereien, der Steinreliefs etc., erheblich verschlechtert 

hatte, überlegte die Magistratsabteilung 43 - Städtische Friedhöfe bereits Anfang der 

90er-Jahre, den Kirchenbau samt seinen Nebenbauten, das Friedhofseingangstor und 

die Friedhofshauptallee, die eine Symmetrieachse des baulichen Ensembles bildet, ge-

meinsam einer Generalsanierung zuzuführen. Zur Überprüfung der Machbarkeit dieses 

Vorhabens beauftragte die Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung im 

Dezember 1991 Herrn Univ.Prof. W. im Wege einer freihändigen Vergabe mit der Er-

stellung einer diesbezüglichen Studie um ein Honorar von rd. 509.000,-- EUR (wie alle 

nachfolgenden Beträge - wenn nicht anders angeführt - inkl. USt), wobei der auf die 

immateriellen Dienstleistungen entfallende Teil des Honorars als Pauschale festgelegt 

und für die zur Feststellung des Schadensausmaßes notwendigen materiellen Leistun-

gen, wie Probebohrungen, Gerüstungen etc., eine Verrechnung gegen Nachweis ver-

einbart worden war. 

 

Im Zusammenhang mit der Vergabe obiger Leistungen war festzustellen, dass die Ma-

gistratsabteilung 19 entgegen den Bestimmungen der damals gültigen Richtlinie für die 

Vergabe von Leistungen durch Dienststellen und Unternehmungen der Stadt Wien 

davon Abstand nahm, zum Zwecke der Prüfung der Preisangemessenheit Vergleichs-

angebote einzuholen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Univ.Prof. W. war die beste Wahl als Planer und architektonisch-

kunsthistorischer Betreuer dieses Sanierungsvorhabens. Die wich-

tigsten Kriterien für seine Beauftragung waren sein reichhaltiges 

historisches Wissen und seine Erfahrung mit Sanierungen histori-

scher Bauten, die durch entsprechende Referenzen belegbar sind. 

Weiters war auch der Umstand des Bestehens einer für das Aus-

maß der Aufgabe erforderlichen Bürostruktur und -größe für die 

getroffene Entscheidung maßgeblich. 
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Auf Grund der ab 1995 geltenden Vergabebestimmungen schreibt 

die Magistratsabteilung 19 derartige geistig-schöpferische Leistun-

gen aus und ermittelt die Planer seither im Zuge von Verhand-

lungsverfahren. 

 

2.2 Gegenstand des Vertrages mit Univ.Prof. W. war die Aufnahme des vorhandenen 

Baubestandes, wobei insbesondere die Schadensursachen für den bau- und haustech-

nischen sowie den künstlerischen Teil der Kirche und der Nebenbauten in enger Zu-

sammenarbeit mit Fachkonsulenten zu eruieren waren. Außerdem waren von ihm eine 

technisch-wissenschaftliche Objektanalyse zu erstellen und grundsätzliche Lösungsvor-

schläge samt einer nach Objekten und Gewerken gegliederten Grobkostenschätzung 

zu erarbeiten. 

 

Wie die Prüfung ergab, erstellte Univ.Prof. W. die Machbarkeitsstudie im Mai 1993 in 

der geforderten Art und Weise innerhalb des vertraglich vereinbarten Zeitraums. Die 

Abrechnungssumme belief sich auf rd. 510.000,-- EUR. 

 

2.3 Im Jänner 1992, also unmittelbar nach Erteilung des Auftrages an Univ.Prof. W., 

wurden diesem rd. 291.000,-- EUR in Form einer ersten Abschlagszahlung ausbezahlt. 

Als Leistungsnachweis war der diesbezüglichen Rechnung lediglich die Anmerkung 

beigefügt, Univ.Prof. W. habe - auf eigenes Risiko - bereits im Mai 1991 mit den Arbei-

ten begonnen und diese zum überwiegenden Teil (Bestandsaufnahme zu rd. 80 %, 

Konsulentenleistungen zu rd. 60 %) auch schon fertig gestellt. 

 

Demgegenüber gaben verschiedene der Machbarkeitsstudie angeschlossene Unter-

lagen zu erkennen, dass ein Teil der Konsulentenleistungen sowie die Restaurierungs-

leistungen erst im April 1992 - also erst rd. vier Monate nach der Ausbezahlung des 

oben genannten Betrages - in Angriff genommen worden waren und einem Teil des 

ausbezahlten Rechnungsbetrags somit noch keine adäquate Leistung gegenüberstand.  

 

Da der ausbezahlte Betrag exakt jenem der genehmigten Baurate für das Jahr 1991 

entsprach, war davon auszugehen, dass die mit der Rechnungsprüfung befassten Ma-
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gistratsabteilungen 19 und 43 mit dieser Vorgangsweise offensichtlich darauf abzielten, 

den für das Jahr 1991 genehmigten Kredit (Baurate) zur Gänze auszuschöpfen. Derar-

tige Vorauszahlungen sind mit den Bestimmungen der Haushaltsordnung für den Ma-

gistrat der Stadt Wien aber nicht vereinbar. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Die jährliche Budgetierung der Stadt Wien kann die Abläufe von 

Planungen und deren Finanzierung in erhebliche Schwierigkeiten 

bringen. Wenn vom Kontrollamt festgestellt wird, dass die Vor-

gangsweise der vorzeitigen Rechnungsüberweisung den gelten-

den Bestimmungen nicht entsprach, sollte auch angemerkt wer-

den, dass der Planungsablauf dadurch nicht behindert wurde und 

der Stadt Wien dadurch kein Schaden erstand. 

 

3. Kreditgenehmigungen für die Generalsanierung 

3.1 Für die Sanierung der Gesamtanlage veranschlagte Univ.Prof. W. in seiner Mach-

barkeitsstudie eine Bauzeit von mindestens viereinhalb Jahren und Gesamtkosten von 

rd. 22,67 Mio.EUR. Die angespannte Budgetsituation sowie die Besonderheiten des 

gegenständlichen Vorhabens bewogen die Magistratsabteilung 43, die Generalsanie-

rung des Gesamtensembles in mehreren Etappen zu realisieren.  

 

In Rahmen der Beschlussfassung des ersten diesbezüglichen Antrages der Magistrats-

abteilung 43 im Dezember 1994 billigte der Gemeinderat dieses Vorgehen und ge-

nehmigte für die erste Bauetappe, die zunächst die vordringliche bauliche Sanierung 

des Kirchengebäudes umfasste, einen Sachkredit von 5,58 Mio.EUR. Im Jahre 1997 

stimmte er der Erneuerung der überalterten technischen Gebäudeausrüstung und den 

Restaurierungsmaßnahmen in der Kirche um etwa 7,63 Mio.EUR zu. Die Genehmigung 

zur Sanierung des Friedhofstores um rd. 430.000,-- EUR erfolgte im Jahre 1999, jene 

der Kolumbarien in der Höhe von rd. 4,22 Mio.EUR im Jahre 2000. 

 

3.2 Im Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes lagen somit Genehmigungen in der Ge-

samthöhe von 17,86 Mio.EUR vor. Für die Sanierung der Arkadengrüfte, deren Kosten 
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in der Machbarkeitsstudie mit rd. 1,74 Mio.EUR prognostiziert wurden, hatte die Magis-

tratsabteilung 43 im Prüfungszeitpunkt noch keinen Antrag eingebracht. 

 

4. Generalplanungsleistungen für das Gesamtprojekt bis zur Einreichplanung  

4.1 Um bei der Umsetzung die Kontinuität des mit der Machbarkeitsstudie erarbeiteten 

Sanierungskonzeptes zu wahren, entschloss sich die Magistratsabteilung 43, Herrn 

Univ.Prof. W. neben den Leistungen der Generalplanung auch die Gesamtabwicklung 

des Vorhabens sowie die örtliche Bauaufsicht zu übertragen, wobei sie auch für diese 

Leistungen eine etappenweise Erbringung vorsah. Lediglich für die Generalplanerleis-

tungen (Vorentwurf bis einschließlich Einreichplanung) legte Univ.Prof. W. im Jahre 

1994 ein Gesamtangebot über alle Bauteile (Kirche samt Nebenbauten) in der Höhe 

von rd. 622.000,-- EUR. Im Sinne der einschlägigen Gebührenordnungen der Bun-

desingenieurkammer (GOA, GOB-S, GOI-T, HL-BPH etc.) ergab sich dieses Honorar 

als Prozentsatz der geschätzten Netto-Herstellungskosten von rd. 16,53 Mio.EUR.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes war es im gegenständlichen Fall insofern nicht zweck-

mäßig, die oben genannten Gebührenordnungen dem Vertrag zu Grunde zu legen, als 

deren Leistungsbilder mit der spezifischen Aufgabenstellung der Restaurierung eines 

Baudenkmals nicht hinlänglich korrespondierten. So stellen insbesondere die in der Ge-

bührenordnung für Architekten enthaltenen Leistungsbilder des Vorentwurfes und des 

Entwurfes auf die Erarbeitung grundsätzlicher Lösungsvorschläge nach einem vom Auf-

traggeber vorgegebenen Raum- und Funktionsprogramm bzw. deren Durcharbeitung 

zur Lösung der Bauaufgabe primär für Neu- bzw. Umbauten ab, ohne auf die beson-

deren Planungserfordernisse bei Bestandsobjekten einzugehen. Im gegenständlichen 

Fall wäre es geboten gewesen, die zu erbringenden Planungsleistungen auf das gegen-

ständliche Vorhaben sorgsam abzustimmen und im Vertrag entsprechend zu be-

schreiben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Auf Grund damals nicht vorliegender Leistungsbilder für diese Art 

von Planungen wurden die Planungsleistungen in Anlehnung an 

die Leistungsbilder der GOA 1991 beauftragt. Wie vom Kontroll-
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amt angemerkt, ist die Beauftragung einiger Teilleistungen (und 

der damit verbundenen Leistungsbilder) für die gegenständliche 

Sanierungsaufgabe nicht mehr vollständig nachvollziehbar. 

 

Für spezifische, den Leistungsbildern der geltenden Gebührenord-

nung nicht entsprechende Planungen werden nunmehr genaue 

Leistungsbilder erarbeitet. 

 

4.2 Im Zuge der Angebotsprüfung durch die Magistratsabteilung 19 und das ehemalige 

Dezernat 4 der Magistratsdirektion-Stadtbaudirektion wurde - um einer allfälligen durch 

Überschreitungen der geschätzten Herstellungskosten bedingten Honorarerhöhung vor-

zubeugen - festgelegt, dass die dem Honorarangebot zu Grunde gelegten Netto-Her-

stellungskosten unveränderlich auch für die Abrechnung heranzuziehen sind, was de 

facto einer Pauschalierung des Honorars gleichkam. 

 

Rückblickend betrachtet, war diese Vereinbarung - wie die Prüfung ergab - jedoch inso-

fern wirtschaftlich unvorteilhaft, als sich in der Abschlussphase der gegenständlichen 

Generalsanierung der Dr.-Karl-Lueger-Kirche inkl. aller Nebenbauten gegenüber der 

Schätzung nunmehr wesentlich geringere Netto-Herstellungskosten von nur rd. 

14,50 Mio.EUR abzeichneten. Diese Einschätzung schien insofern plausibel, als im 

Prognosezeitpunkt bereits rd. 80 % der Gesamtleistung erbracht und ohne Mehrkosten 

abgerechnet waren. Abgesehen davon war bei der Sanierung des Eingangstores schon 

allein durch den Entschluss der Magistratsabteilung 43, u.a. auf die ursprünglich vorge-

sehene Trockenlegung zu verzichten, eine ansehnliche Reduzierung der Netto-Her-

stellungskosten absehbar. 

 

Wäre im gegenständlichen Fall bei Vertragsabschluss auf die Pauschalierung der 

Netto-Herstellungskosten verzichtet worden, hätte sich für die Generalplanung des 

Gesamtprojektes ein um rd. 58.000,-- EUR geringeres Honorar ergeben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Die Empfehlung  des  bei der Vertragserstellung  damals federfüh- 
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renden Dezernates 4 der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion, 

das Architektenhonorar quasi zu pauschalieren, ist aus heutiger 

Sicht nicht mehr nachvollziehbar. 

 

Grundsätzlich werden von der Magistratsabteilung 19 Verträge mit 

Architekten abgeschlossen, in denen die Höhe der Gesamthono-

rare prozentuell an die Nettoherstellungskosten gebunden sind 

bzw. bei Vergabe von Planungen nach dem Zeitaufwand die Ab-

rechnung ein Produkt von Zeitaufwand und abgeminderter Zeit-

grundgebühr darstellt. 

 

5. Planungs- und Bauabwicklungsleistungen ab der Einreichplanung 

Für die weiteren Planungsleistungen ab der Einreichplanung sowie für die Bauabwick-

lung und die örtliche Bauaufsicht legte Univ.Prof. W. drei Einzelangebote getrennt nach 

den vorgesehenen Bauetappen. So bot er seine Leistungen für die Sanierung der Kir-

che im Jahre 1995 mit rd. 1,48 Mio.EUR, des Friedhofeingangstores im Jahre 1999 mit 

rd. 57.000,-- EUR und für die Kolumbarien im Jahre 2000 mit rd. 431.000,-- EUR an.  

 

5.1 Planungs- und Bauabwicklungsleistungen für die Sanierung des Kirchengebäudes 

5.1.1 Diesbezüglich stellte das Kontrollamt fest, dass der Berechnung des Honorars für 

die Leistungen des Statikers und der Haustechnikplanung der ersten und zweiten Sa-

nierungsstufe des Kirchengebäudes zu hohe Gebührensätze zu Grunde lagen. Die Be-

rechnung des Honorars für die Haustechnikplanung enthielt ferner einen Prozentsatz für 

die Teilleistung "Schlussabnahme und Aufmaßprüfung", die auch in der Teilleistung 

"Leitung und Koordinierung der Bauausführung" inkludiert war. Das ehemalige 

Dezernat 4 der Magistratsdirektion-Stadtbaudirektion verabsäumte es, diesen Fehler im 

Zuge der Angebotsprüfung zu korrigieren, wodurch bereits im Zeitpunkt der Beauftra-

gung ein um rd. 21.000,-- EUR zu hohes Entgelt vereinbart wurde. Der gleiche Mangel 

zeigte sich im Planungsvertrag betreffend die Sanierung der Kolumbarien, wobei die 

Honorarvereinbarung in diesem Fall um rd. 6.700,-- EUR überhöht war.  

 

Univ.Prof. W. erklärte hiezu, es handle sich lediglich  um  einen  Schreibfehler in seinem  
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Angebot. Tatsächlich sei nicht die  Teilleistung "Schlussabnahme und Aufmaßprüfung" 

gemeint gewesen, sondern die "Leistungs- und Aufmaßprüfung". Dazu war vom Kon-

trollamt zu bemerken, dass diese Argumentation an der Doppelverrechnung nichts zu 

ändern vermochte, da auch die genannten Aufgaben in der Teilleistung "Leitung und 

Koordinierung der Bauausführung" inkludiert waren.  

 

5.1.2 Nach Fertigstellung der Bauarbeiten am Kirchengebäude zog Univ.Prof. W. für die 

Berechnung des Generalplanerhonorars Netto-Herstellungskosten von 9.860.377,64 

EUR heran. Die Prüfung durch das Kontrollamt ergab, dass der Ziviltechniker jene Ab-

züge, die auf Grund nicht behobener Ausführungsmängel oder anteiliger Schaden-

ersatzleistungen der ausführenden Firmen bei den Schlussabrechnungen korrekter-

weise einbehalten worden waren, bei der Ermittlung der Netto-Herstellungskosten 

außer Acht gelassen hatte. Die Fehlberechnung der Netto-Herstellungskosten blieb 

sowohl von der begleitenden Kontrolle als auch von der Magistratsabteilung 19 im 

Rahmen der ihnen obliegenden Überprüfung der Schlussrechnungen unbeanstandet. 

 

Unter Berücksichtigung des oben genannten Sachverhalts errechnete das Kontrollamt 

Netto-Herstellungskosten von nur 9.715.511,42 EUR, woraus sich eine Überzahlung 

der Generalplanerleistungen von 18.737,46 EUR ergab. Anlässlich einer Erörterung der 

Angelegenheit im März 2003 erklärte sich Univ.Prof. W. bereit, der Stadt Wien den zu 

viel verrechneten Betrag zu refundieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 43: 

Bei der zukünftigen Rechnungslegung bzw. -prüfung und Anwei-

sung wird der Betrag von 18.737,46 EUR einbehalten werden. 

 

5.2 Planungs- und Bauabwicklungsleistungen für die Sanierung des Friedhofseingangs-

tores 

5.2.1 Dem Vertrag aus dem Jahre 1994 über die Generalplanungsleistungen bis ein-

schließlich der Einreichplanung für die Gesamtanlage (s. Pkt. 4.) lagen für die bauliche 

Sanierung des Friedhofseingangstores anteilige Netto-Herstellungskosten von rd. 

475.000,-- EUR zu Grunde. Nach vertragsgemäßer Leistungserbringung wurde 
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Univ.Prof. W. im Jahre 1995 für diese Planungsleistungen ein Honorar in der Höhe von 

rd. 15.400,-- EUR ausbezahlt. 

 

Vor Inangriffnahme der Bauarbeiten für das Friedhofseingangstor im Jahre 1999 ent-

schloss sich die Magistratsabteilung 43, aus Kostengründen u.a. auf die ursprünglich 

vorgesehene Trockenlegung sowie auf die für eine gründliche Sanierung erforderliche 

Demontage der Steinreliefs zu verzichten. Anstatt dessen trug sie Univ.Prof. W. auf, die 

unmittelbar vor dem Friedhofseingangstor situierte hölzerne Portierloge durch eine 

Stahl-Glaskonstruktion zu ersetzen und die bisher nicht genutzten Räume des rechten 

Pylons mit einer Sanitäranlage für die Bediensteten auszustatten. In den ebenfalls nicht 

genutzten Räumen des linken Pylons sollte nunmehr ein Buchladen eingebaut und 

dessen Eingangsbereich sowie die unmittelbar angrenzende Bushaltstelle mit einer 

Stahl-Glaskonstruktion überdacht werden. Unter Berücksichtigung der Änderungs-

wünsche des Bauherrn errechnete Univ.Prof. W. für die Sanierung des Friedhofs-

eingangsbereichs nunmehr Netto-Herstellungskosten von nur rd. 291.000,-- EUR und 

legte auf Basis dieser Schätzung im März 1999 für die diesbezüglichen Planungs- und 

Bauabwicklungsleistungen ein Angebot über rd. 68.000,-- EUR. 

 

Bei der Prüfung des Angebots erkannten die Magistratsabteilung 19 und das ehe-

maligen Dezernat 4 der Magistratsdirektion-Stadtbaudirektion, dass verschiedene Ge-

bührensätze bzw. Teilleistungsfaktoren für die Architektenleistungen gegenüber den 

Honorarordnungen der Bundesingenieurkammer zu hoch angesetzt waren. Die ge-

nannten Dienststellen begehrten wohl eine entsprechende Korrektur des Angebotes, 

Univ.Prof. W. kam dem Verlangen aber nur zum Teil nach, woraufhin sich die Magis-

tratsabteilung 19 trotz ihres anfänglichen Einwandes mit einem Honorar von rd. 

57.000,-- EUR einverstanden erklärte. Den diesbezüglichen Zuschlag erteilte die Magis-

tratsabteilung 43 daraufhin im Juli 1999. 

 

Vom Kontrollamt war hiezu festzustellen, dass die Magistratsabteilung 19 und das ehe-

malige Dezernat 4 bei der Angebotsprüfung nicht erkannt hatten, dass die Vorentwurfs-, 

Entwurfs- und Einreichplanung für das Friedhofstor im Angebot von Univ.Prof. W. vom 

März 1999 neuerlich enthalten war, obwohl diese Planungsleistungen bereits im Jahre 
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1994 fertig gestellt und auf Basis des Generalplanungsvertrages aus dem Jahre 1994 

auch abgerechnet waren. 

 

Für die Neuberechnung des Honorars wären nach Meinung des Kontrollamtes nur jene 

Kosten heranzuziehen gewesen, die bei der Realisierung der Änderungswünsche der 

Magistratsabteilung 43 zusätzlich erwuchsen, wie die Erneuerung der Portierloge, der 

Einbau von Sanitärräumen und die Herstellung einer Überdachung für den Eingangsbe-

reich des Buchladens und die Bushaltestelle. 

 

Weiters war in der Honorarberechnung für die haustechnischen Planungsleistungen das 

Honorar für die örtliche Bauaufsicht enthalten, obwohl diese bereits im Architekten-

honorar eingeschlossen war. 

 

5.2.2 Lt. den bereits vorliegenden Schlussrechnungen beliefen sich die Netto-Herstel-

lungskosten für die im Jahre 2000 abgeschlossene Sanierung des Friedhofseingangs-

tores samt den oben dargelegten Zusatzwünschen der Magistratsabteilung 43 auf nun-

mehr rd. 334.000,-- EUR. Auf Grund der geschilderten Vertragsmängel wurden Herrn 

Univ.Prof. W. somit Planungs- und Bauabwicklungsleistungen im Betrag von rd. 

26.000,-- EUR doppelt bezahlt. 

 

Der Magistratsabteilung 19 wurde empfohlen, künftig der Berechnung von Planungs- 

und Bauabwicklungshonoraren realistische Herstellungskosten zu Grunde zu legen und 

Doppelverrechnungen zu vermeiden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 43: 

Mit Herrn Univ.Prof. W. werden Gespräche mit dem Ziel aufge-

nommen werden, die doppelt verrechneten Honorare in der Höhe 

von 26.000,-- EUR zurückzufordern. 

 

5.2.3 Im Zusammenhang mit den verspätet eingebrachten Zusatzwünschen der Magis-

tratsabteilung 43 vertrat das Kontrollamt die Meinung, dass der Verzicht auf die not-

wendige Mauerwerkstrockenlegung der Pylone aus mehreren Gründen als Fehlent-
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scheidung anzusehen war. Dies einerseits deshalb, weil die für die Feuchtigkeits-

schäden verantwortlichen baulichen Ursachen somit weiter bestanden und aus diesem 

Grund damit zu rechnen war, dass das ursprüngliche Schadensbild mit großer 

Wahrscheinlichkeit kurzfristig wieder in Erscheinung treten wird. In dem Zusammen-

hang war andererseits auch die Entscheidung der Magistratsabteilung 43, in den Räu-

men eines Pylons einen Buchladen einzurichten, ohne zuvor das aufgehende Mauer-

werk durch geeignete technische Sanierungsmaßnahmen trocken zu legen, als proble-

matisch anzusehen. 

 

Wie die Prüfung ergab, hat die Magistratsabteilung 43 bisher davon Abstand ge-

nommen, in den im linken Torpylon instandgesetzten Räumen im Sinne der Projekt-

genehmigung eine Buchhandlung einzurichten. Statt dessen verwendete sie die Räume 

als Lager für verschiedene Bauwerkzeuge, wozu allerdings zu bemerken war, dass für 

diesen Zweck eine Instandsetzung der Räumlichkeiten in den Pylonen mit wesentlich 

geringeren Mitteln ausgereicht hätte. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 43: 

Da die Gestaltung des Tores II des Wiener Zentralfriedhofes un-

mittelbar mit jener des Vorplatzes vor dem Friedhof zusammen-

hängt, wurde beschlossen, von der Errichtung des Buchladens 

vorerst abzusehen. Es gibt Bestrebungen, den Vorplatz (der von 

der Magistratsabteilung 28 verwaltet wird) neu zu gestalten, um 

eine Verbesserung der Infrastruktur auch im Hinblick auf das ge-

stiegene Tourismusaufkommen zu erreichen. Hiebei sollen auch 

die Räumlichkeiten des linken Pylones in das zu erstellende Pro-

jekt integriert und daher entsprechend adaptiert werden. 

 

6. Begleitende Kontrolle 

6.1 Zur Wahrnehmung der übergeordneten Kontrollaufgaben des Bauherrn beauftragte 

die Magistratsabteilung 43 den Zivilingenieur Dipl.-Ing. K. im November 1994, im Jänner 

1998 und im Dezember 2000 mit der begleitenden Kontrolle der Bauabwicklung der drei 

Sanierungsstufen in wirtschaftlicher, organisatorischer, qualitativer, finanzieller und ter-
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minlicher Hinsicht. Den einzelnen Verträgen lag jeweils ein Honorar von 1,05 % der 

Netto-Herstellungskosten zu Grunde. Bis zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontroll-

amt hatte die Magistratsabteilung 43 dem Auftragnehmer ein Honorar von insgesamt rd. 

115.400,-- EUR überwiesen. 

 

6.2 Dazu ist anzumerken, dass die Magistratsabteilung 43 lediglich für die zweite Sa-

nierungsstufe die gem. Pkt. 11 der Durchführungsbestimmungen der Magistratsdirek-

tion-Stadtbaudirektion zu den Vergaberichtlinien erforderliche Zustimmung der damals 

zuständigen amtsführenden Stadträtin eingeholt hatte, bei den beiden anderen Sanie-

rungsstufen diesem Erfordernis hingegen nicht nachgekommen war. Ferner fiel auf, 

dass die Dienststelle auch auf die Einholung von Vergleichsangeboten verzichtet hatte, 

obwohl eine Reihe von Ziviltechnikern bzw. technischen Büros für die Erbringung der 

gegenständlichen Kontrollaufgaben gleichermaßen qualifiziert gewesen wäre.  

 

Wenngleich das von Dipl.-Ing. K. angebotene Honorar grundsätzlich als angemessen 

anzusehen war, wären die Leistungen der begleitenden Kontrolle im Sinne der jeweils 

in den Vergabezeiträumen geltenden Richtlinien und Vorschriften einem Wettbewerb zu 

unterwerfen gewesen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 43: 

Die Magistratsabteilung 43 wird künftig die entsprechenden Ver-

gabevorschriften beachten. 

 

6.3 Soweit bei der Prüfung aus den Unterlagen ersichtlich war, ergab sich - mit Aus-

nahme des Umstandes, dass Dipl.-Ing. K. die Fehlberechnung der Netto-Herstellungs-

kosten für die Sanierung des Kirchengebäudes nicht erkannt hatte (siehe Pkt. 5.1.2) - 

kein Anlass zu einer Beanstandung. 


