
KA VI - 7-1/03 

Die Magistratsabteilung 7 - Kultur stellte einer Betriebsgesellschaft für den Umbau des 

ehemaligen Rondellkinos in Wien 1 zur Einrichtung eines Jazzclubs insgesamt rd. 

254.000,-- EUR zur Verfügung. Nachdem die Planungen abgeschlossen und das Pro-

jektmanagement eingesetzt worden war, wurde im April 2000 mit den Umbauarbeiten 

begonnen und diese im Dezember des gleichen Jahres abgeschlossen. Unzulänglich-

keiten waren bei dem vom Architekten erstellten Leistungsverzeichnis für die Bau-

meisterarbeiten und im Wirken des Projektmanagements gegeben. Die Magistratsabtei-

lung 7 wird künftig den Subventionsnehmern Vorgaben bezüglich der Vergabeverfahren 

überbinden. 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Nach der Schließung des Rondellkinos in Wien 1 im Jahre 1998 übernahm eine 

Betriebsgesellschaft die Räumlichkeiten, um darin einen Jazzclub zu betreiben, wobei 

im ehemaligen rd. 900 m2 großen Kinosaal ein "Konzertraum mit Clubatmosphäre" ge-

schaffen und allabendlich Jazzkonzerte veranstaltet werden sollten. Die beabsichtigte 

Verwendung erforderte neben umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten auch die 

schalltechnische Abkoppelung des Jazzclubs von den im selben Gebäude befindlichen 

Privatwohnungen. Zur Beurteilung der statischen Verhältnisse und des Bauzustandes 

ergab sich die Notwendigkeit, sämtliche Räume zu entrümpeln und diverse Abbruch-

arbeiten durchzuführen. 

 

1.2 Im Jahre 1999 wurde mit Vorarbeiten begonnen und im Bestandobjekt die notwen-

digen Schallpegelmessungen durchgeführt. Parallel dazu ließ die Betriebsgesellschaft 

die Ausschreibungen für die Baumeisterarbeiten und die haustechnischen Gewerke er-

stellen. Nach Einholung der erforderlichen Baubewilligung begannen die eigentlichen 

Umbauarbeiten im April 2000; diese wurden im Dezember des gleichen Jahres zum Ab-

schluss gebracht. 

 

2. Subventionierung des Vorhabens 

2.1 In der im August 1998 erstellten Grobkostenschätzung bezifferte der von der Be-

triebsgesellschaft beauftragte Architekt Dipl.-Ing. G. die Herstellungskosten für die Um-
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bauten und Instandsetzungsarbeiten mit rd. 1.440.000,-- EUR (die im Bericht ausge-

wiesenen Beträge wurden gerundet und verstehen sich inkl. USt). Davon ausgeklam-

mert waren die Ausgaben für die Möblierung und die akustische Ausrüstung des Clubs, 

zumal die Betriebsgesellschaft die diesbezüglichen Geldmittel durch Eigenfinanzierung 

bzw. Sponsoring aufzubringen gedachte. Für die Architekten- und Statikerleistungen, 

die Haustechnikplanung sowie die bauphysikalische und akustische Beratung schätzte 

der Architekt Aufwendungen von insgesamt rd. 300.000,-- EUR, wodurch sich Gesamt-

schätzkosten von rd. 1.740.000,-- EUR ergaben.  

 

Dazu war zu bemerken, dass die Betriebsgesellschaft zwei weitere Architekten mit der 

Ermittlung der Kosten für die geplanten Umbauarbeiten beauftragt hatte. Wie die Prü-

fung ergab, lagen deren Schätzungen in ähnlicher Höhe. 

 

2.2 Gestützt auf die Schätzung des erwähnten Architekten trat die Betriebsgesellschaft 

im August 1998 an die Magistratsabteilung 7 mit dem Ersuchen um Subventionierung 

des Bauvorhabens in Höhe von rd. 363.000,-- EUR heran. Dies allerdings, ohne die 

damit verbundenen Leistungen näher zu definieren. Die Magistratsabteilung 7 teilte der 

Subventionswerberin mit Schreiben vom 25. August 1998 mit, für den Umbau des 

Rondellkinos einen maximalen Baukostenzuschuss von rd. 254.000,-- EUR vorzumer-

ken. Im Sinne einer diesbezüglichen Ermächtigung durch den Gemeinderat sah sie die 

Auszahlung des Subventionsbetrages in zwei Raten vor, u.zw. rd. 109.000,-- EUR im 

Mai 1999 für die erste Bauphase und rd. 145.000,-- EUR im Dezember 1999. 

 

Das Bundeskanzleramt - Sektion für Kunstangelegenheiten, bei dem die Betriebsgesell-

schaft ebenfalls einen Subventionsantrag eingebracht hatte, gewährte einen Zuschuss 

von rd. 1.090.000,-- EUR, womit die von Bund und Stadt Wien präliminierte Ge-

samtsubventionssumme rd. 1.344.000,-- EUR betrug. 

 

Wie die Magistratsabteilung 7 gegenüber dem Kontrollamt ausführte, habe sie den von 

der Betriebsgesellschaft gestellten Subventionsantrag abteilungsintern technisch-wirt-

schaftlich geprüft. Von der Beiziehung von Amtssachverständigen der damaligen Ma-

gistratsabteilungen 24 - Hochbau  bzw. 32 - Haustechnik  habe  sie  abgesehen, da  die 
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vorgelegte Kostenschätzung ohnedies von einem sachkundigen Ziviltechniker erstellt 

worden war. 

 

2.3 Wie bereits anlässlich der bauwirtschaftlichen Prüfung einer anderen Subventions-

vergabe durch das Kontrollamt festgestellt wurde, war auch zur gegenständlichen 

Subventionsgewährung anzumerken, dass die Magistratsabteilung 7 im Unterschied 

zum Bundeskanzleramt dem Subventionsnehmer keine Vorgaben hinsichtlich der 

durchzuführenden Vergabeverfahren überbunden hat. 

 

2.4 Das Kontrollamt hat jenen Teil der Umbauarbeiten einer stichprobenweisen bauwirt-

schaftlichen Prüfung unterzogen, für den die Betriebsgesellschaft nach Abschluss der 

Arbeiten bei der Magistratsabteilung 7 Rechnungsunterlagen als Verwendungsnach-

weis vorgelegt hatte. Nach diesen Unterlagen betraf der von der Stadt Wien subventio-

nierte Teil des Vorhabens die Leistungen des Haustechnikplaners, des Statikers, der 

Baufirma und des Architekten. Das Kontrollamt bezog auch die Leistungen des Projekt-

managements in seine Einschau ein, zumal von diesem u.a. die für die vorgenannten 

Arbeiten notwendigen Auftragsvergaben durchgeführt worden waren.  

 

3. Vergabe und Abwicklung der Leistungen 

3.1 Vergabe und Abwicklung des Projektmanagements  

Die Betriebsgesellschaft entschloss sich auf Grund der in den Subventionsbedingungen 

des Bundes enthaltenen Auflage, die Abwicklung der Umbauarbeiten, wie beispielswei-

se die Projektkoordination, die Kosten-, Termin- und Qualitätskontrolle sowie einen Teil 

der technischen und geschäftlichen Oberleitung einem Projektmanagement zu übertra-

gen. In diesem Sinne wurden Gespräche mit einem Rechtsanwalt aufgenommen, der 

vorschlug, die geforderten Leistungen gemeinsam mit dem Architekten Dipl.-Ing. K. zu 

erbringen. Die Betriebsgesellschaft erklärte sich mit diesem Vorschlag einverstanden 

und schloss mit den Genannten am 11. März 1999 einen entsprechenden Vertrag mit 

einem Auftragsvolumen von rd. 51.900,-- EUR. 

 

3.2 Vergabe und Abwicklung der Planungsarbeiten  

3.2.1 Nach der  Bestellung des  Projektmanagements  äußerte die  Betriebsgesellschaft 
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den Wunsch, den Architekten Dipl.-Ing. G. mit den Planungsarbeiten und mit der Aus-

übung der örtlichen Bauaufsicht zu beauftragen. Das Projektmanagement entsprach 

diesem Ersuchen und errichtete daraufhin auf der Basis eines vom Architekten unter-

breiteten Honorarangebotes einen diesbezüglichen "Architektenwerkvertrag", der am 

26. Juli 1999 zwischen der Betriebsgesellschaft und Herrn Architekten Dipl.-Ing. G. ge-

schlossen wurde. Dazu war vom Kontrollamt zu bemerken, dass im Zeitpunkt des Ver-

tragsabschlusses der Vorentwurf, der Entwurf und ein Teil der Einreichplanung im Ge-

samtwert von rd. 35.000,-- EUR durch den Architekten bereits erbracht worden waren.  

 

Gegenstand des Vertrages waren die Büroleistungen, wie etwa die Entwurfs- und Ein-

reichplanung, die künstlerische und ein Teil der technischen und geschäftlichen Ober-

leitung sowie die örtliche Bauaufsicht. Für die vertraglichen Leistungen wurde ein 

Pauschalhonorar von rd. 161.300,-- EUR vereinbart, wobei der Honorarberechnung die 

geschätzten Herstellungskosten von rd. 1.440.000,-- EUR zu Grunde lagen.  

 

Die vom Kontrollamt vorgenommene Prüfung des Architektenangebotes ließ erkennen, 

dass das vereinbarte Pauschalentgelt gegenüber den Honorarsätzen der Gebühren-

ordnung für Architekten um etwa 15 % niedriger lag. 

 

Der Vertrag sah im Fall einer Erhöhung oder Verminderung der Herstellungskosten um 

mehr als 10 % die Anpassung des vereinbarten Architektenhonorars vor, im Fall von 

Mehrkosten jedoch nur dann, wenn sie aus Mitteln der öffentlichen Hand abgedeckt 

werden. Bei einer privaten Finanzierung sah der Vertrag hingegen eine gesonderte Ver-

einbarung über eine allfällige Honoraranpassung vor, die jedoch für den Auftraggeber 

nicht ungünstiger sein durfte als bei einer öffentlichen Finanzierung.  

 

Diese Regelung gab insofern Anlass zur Kritik, als daraus abzuleiten war, dass das 

Projektmanagement namens der Betriebsgesellschaft damit die Bereitschaft bekundete, 

bei einer durch die öffentliche Hand subventionierten Leistung dem Architekten ein eher 

höheres Entgelt zu entrichten als im Fall einer Eigenfinanzierung.  

 
3.2.2 Wie die  Prüfung ergab, kam es  bei der Abrechnung  der Architektenleistungen zu 
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beträchtlichen Auffassungsunterschieden zwischen dem Projektmanagement und Herrn 

Architekten Dipl.-Ing. G. So verlangte dieser in seiner Honorarnote vom August 2001 

ein Entgelt von rd. 214.500,-- EUR, das um rd. 53.200,-- EUR höher als die Auf-

tragssumme lag. Basis und Begründung für diese Forderung war eine von ihm ange-

stellte Berechnung, wonach sich die Herstellungskosten um rd. 40 % erhöht hätten.  

 

Das mit der Rechnungsprüfung befasste Projektmanagement anerkannte jedoch Kos-

tensteigerungen von nur rd. 5 % der Herstellungskosten, womit die oben erwähnte 

10 %-Regelung nicht wirksam geworden wäre und der Architekt keinen Anspruch auf 

Honoraranpassung gehabt hätte. Dieser nahm das Ergebnis der Schlussrechnungsprü-

fung jedoch nicht zur Kenntnis und brachte im Wege einer Anwaltskanzlei beim Han-

delsgericht Wien Klage gegen die Betriebsgesellschaft ein. Das Gerichtsverfahren en-

dete mit einem Vergleich, in dem sich die Betriebsgesellschaft schließlich verpflichtete, 

dem Kläger binnen drei Wochen den Betrag von 17.441,48 EUR zu überweisen.  

 

Wenngleich das Prozessergebnis am Umfang der Subventionierung durch die Stadt 

Wien nichts änderte, zeigte auch dieses Beispiel sehr anschaulich die zunehmend zu 

beobachtende Mentalität von Beteiligten an größeren Projekten, allfällige Streitschlich-

tungen den Gerichten zu überlassen, anstatt sachliche Meinungsverschiedenheiten 

projektintern zu klären. Nach Meinung des Kontrollamtes hätte es im gegenständlichen 

Fall problemlos möglich sein müssen, anhand der tatsächlich erbrachten Aufwendun-

gen Einigung über die Höhe der Herstellungskosten zu erzielen, womit die mit erhebli-

chen Kosten verbundene gerichtliche Austragung hätte vermieden werden können. 

 
Zu erwähnen war dazu, dass das Projektmanagement insofern nicht alle Möglichkeiten 

zur Vermeidung einer gerichtlichen Auseinandersetzung ergriffen hatte, als es davon 

Abstand nahm, bei der Honorarabrechnung des Architekten Minderleistungen, wie etwa 

den Entfall von Ausmaßfeststellungs- und Abrechnungstätigkeiten und die Unterlassung 

der Baubuchführung im Rahmen der örtlichen Bauaufsicht, ins Treffen zu führen. 

 

3.3 Vergabe und Abwicklung der Baumeisterarbeiten 

3.3.1 Für  die  Ausschreibung der Baumeisterarbeiten  erstellte der Architekt Ende 1999 
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ein Leistungsverzeichnis, das die Abrechnung der einzelnen Positionen nach dem tat-

sächlich erbrachten Ausmaß vorsah. Das Leistungsverzeichnis entsprach den zu erwar-

tenden Erfordernissen jedoch insofern nicht, als Herr Architekt Dipl.-Ing. G. eine Kon-

struktionsstahlmenge (Stützen und Träger) von lediglich 3.700 kg in das Leistungsver-

zeichnis aufnahm, obwohl die mit der statischen Berechnung beauftragt gewesene Fir-

ma V. eine Menge von rd. 25.000 kg errechnet hatte. Der Fehler wurde vom Projekt-

management, zu dessen Aufgaben u.a. die Prüfung der vom Architekten erarbeiteten 

Unterlagen zählte, aber nicht erkannt.  

 

3.3.2 Die Prüfung ergab ferner, dass das Projektmanagement die in Rede stehenden 

Baumeisterarbeiten in Form eines nicht offenen Verfahrens ausschrieb, obwohl ihm 

bekannt gewesen sein musste, dass diese Arbeiten aus öffentlichen Mitteln finanziert 

werden und daher im Sinne der ÖNorm A 2050, "Vergabe von Aufträgen über 

Leistungen - Ausschreibung, Angebot und Zuschlag" im Wege eines offenen Verfah-

rens zu vergeben gewesen wären. Damit wäre im Übrigen auch der Judikatur des OGH 

entsprochen worden, wonach bei Vergaben unter Verwendung von Budgetmitteln 

öffentlicher Auftraggeber im Sinne dieser Norm vorzugehen ist. In diesem Zusammen-

hang war aber auch anzumerken, dass die Einheitspreise des gegenständlichen Auf-

tragnehmers als nicht überhöht zu qualifizieren waren. 

 
3.3.3 Wie die Prüfung ergab, legte die Firma Li. beim nicht offenen Verfahren im Jänner 

2000 mit einer Angebotssumme von rd. 498.758,-- EUR das billigste von insgesamt vier 

Angeboten. An zweiter Stelle lag die Firma Lu. mit einer Angebotssumme von rd. 

520.996,-- EUR. 

 

Anfang März 2000 trat die Betriebsgesellschaft in Verhandlungen mit der Hauseigen-

tümerin, einer der Versicherungs-Aktiengesellschaft über eine Beteiligung an den Um-

baukosten, insbesondere hinsichtlich der im Dachbereich und für den Einbau eines Be-

hindertenaufzuges durchzuführenden Arbeiten. Die Hauseigentümerin sagte - unter der 

Voraussetzung  der Übertragung  der Baumeisterarbeiten an  den Zweitbieter, die Firma 

Lu. - zu, hiefür die Kosten von rd. 46.400,-- EUR übernehmen zu wollen.  
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Im Zuge einer Überprüfung des Leistungsverzeichnisses erkannte das Projektmanage-

ment, dass die Ausmaße der Positionen "Einbauteile Holz" und "Schalldämmungen 

Sylomer" reduziert werden könnten. Ein diesbezügliches Angebot der Firma Lu. ergab 

eine Verminderung ihrer Angebotssumme um rd. 14.858,-- EUR. Von der Firma Li. holte 

das Projektmanagement kein Angebot ein sondern errechnete eine anteilige Reduktion 

der Angebotssumme um rd. 15.584,-- EUR.  

 

Um die Kosten der Baumeisterarbeiten weiter zu minimieren, schlug das Projektmana-

gement vor, die Auftragssumme zu pauschalieren. Die Firma Lu. bot daraufhin einen 

Nachlass in der Höhe von 7 % an, die Angebotssumme (inkl. Anteil der Hauseigen-

tümerin) reduzierte sich somit auf insgesamt rd. 471.000,-- EUR. Von der Firma Li. lag 

im Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt kein derartiges Schreiben vor. Nach 

Angabe des Projektmanagements habe die Firma fernmündlich einen Nachlass von 

3 % gewährt, womit sich ihre Angebotssumme auf rd. 469.000,-- EUR verminderte. Mit 

den übrigen Bietern, die sich am gegenständlichen Ausschreibungsverfahren beteiligt 

hatten, trat das Projektmanagement diesbezüglich nicht in Verhandlung. 

 

Obwohl die Firma Li. mit ihrem Angebot schließlich um etwa 2.000,-- EUR niedriger lag 

als die Firma Lu., beauftragte das Projektmanagement im April 2000 letztere Firma um 

dem Auftraggeber die Möglichkeit einzuräumen, den von der Hauseigentümerin für die 

Baumeisterarbeiten in Aussicht gestellten Kostenzuschuss in Höhe von rd. 46.400,-- 

EUR lukrieren zu können. In der pauschalierten Auftragssumme von rd. 436.000,-- EUR 

war jedoch lediglich ein Zuschuss von rd. 35.000,-- EUR berücksichtigt. 

 

3.3.4 Die Prüfung zeigte weiters, dass die Firma Li. auf der Basis einer im nicht offenen 

Verfahren durchgeführten Ausschreibung mit der Durchführung von Trockenbauarbei-

ten in Höhe von rd. 209.000,-- EUR beauftragt wurde. 

 

3.3.5 Zur Pauschalierung der Auftragssumme war grundsätzlich zu bemerken, dass das 

Leistungsverzeichnis auf die Abrechnung tatsächlich erbrachter Mengen abgestellt war 

und von Herrn Architekten Dipl.-Ing. G. nur für rd. 55 % der Positionen - die allerdings 

etwa drei Viertel der Angebotssumme abdeckten - Mengenberechnungen vorlagen. 
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Herr Architekt Dipl.-Ing. G. erklärte hiezu, das Ausmaß aller ausgeschriebenen Positio-

nen berechnet zu haben, ein Teil der diesbezüglichen Unterlagen sei jedoch nicht mehr 

auffindbar. 

 

Seitens des Kontrollamtes war dazu anzumerken, dass insbesondere im Falle von 

Umbau- bzw. Sanierungsarbeiten auch bei bemühter Erstellung des Leistungsverzeich-

nisses auf Grund der dabei vorhandenen Unwägbarkeiten ein hohes Kalkulationsrisiko 

besteht. Nicht ohne Grund ist daher in der ÖNorm A 2050 - die seitens des Projekt-

managements jedoch nicht angewendet wurde - verankert, dass zu Pauschalpreisen 

nur dann ausgeschrieben, angeboten und vergeben werden sollte, wenn Art, Güte und 

Umfang einer Leistung sowie die Umstände, unter denen sie zu erbringen sind, zur Zeit 

der Ausschreibung hinreichend genau bekannt sind und mit einer Änderung während 

der Ausführung nicht zu rechnen ist. 

 

3.3.6 Die Firma Lu. begann im April 2000 mit den Arbeiten und schloss diese nach etwa 

achteinhalb Monaten Bauzeit im Dezember 2000 ab. Die vertraglich mit siebeneinhalb 

Monaten festgesetzte Leistungsfrist wurde somit um etwa einen Monat überschritten. Lt. 

Angabe des Projektmanagements war jedoch im Zuge der Bauarbeiten eine Reihe von 

zusätzlichen Arbeiten, die in der pauschalierten Auftragssumme nicht enthalten waren, 

durchzuführen. Inwieweit sich diese zusätzlichen Arbeiten tatsächlich auf die Bauzeit 

ausgewirkt hatten, wurde von der Firma Lu. weder nachgewiesen noch vom Projektma-

nagement in Form eines Bauzeitnachweises verlangt.  

 

Auf Grund des Umstandes, dass die Arbeiten als Pauschale vergeben wurden, standen 

dem Kontrollamt keine für die Beurteilung des erbrachten Leistungsumfanges rele-

vanten Abrechnungsunterlagen zur Verfügung. Aus diesem Grund war es auch nicht 

möglich, die finanziellen Konsequenzen der Pauschalvergabe für den Auftraggeber 

bzw. Auftragnehmer zu beurteilen. 

 

3.3.7 Im vereinbarten Zahlungsplan war festgelegt, dass die Firma Lu. - die Einhaltung 

des Bauzeitplanes vorausgesetzt - vier Abschlagszahlungen in Höhe von jeweils 

87.207,40 EUR zu erhalten hatte. Nach der mängelfreien Übernahme des Bauwerkes 
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sollte die Betriebsgesellschaft eine Schlussrechnung in Höhe von 87.207,40 EUR zur 

Anweisung bringen. Vertraglich war weiters ein Skontoabzug von 3 % bei fristgerechter 

Bezahlung vereinbart, der, wie die Einschau des Kontrollamtes ergab, bei den Ab-

schlagsrechnungen auch tatsächlich realisiert wurde.  

 

Von der Firma Lu. wurden die von ihr zusätzlich erbrachten Leistungen, die nach ihrer 

Meinung in der pauschalierten Auftragssumme nicht enthalten waren, in Höhe von rd. 

125.279,-- EUR in Rechnung gestellt. Sowohl der mit der Überprüfung der Rechnungen 

betraute Architekt als auch das für die Freigabe des Zahlungsbetrages verantwortliche 

Projektmanagement bewerteten diese zusätzlich erbrachten Leistungen mit lediglich 

rd. 20.313,-- EUR. Die Betriebsgesellschaft folgte vorerst der Empfehlung der Konsu-

lenten und weigerte sich, der Firma Lu. den geforderten Restbetrag zu bezahlen, wo-

rauf diese Klage beim Handelsgericht Wien erhob. 

 

Wie die Betriebsgesellschaft dem Kontrollamt gegenüber erklärte, sei zur Vermeidung 

eines Prozesses mit zweifelhaftem Ausgang in diesem Fall eine interne Streitbeilegung 

in der Form erzielt worden, als mit der Firma Lu. letztlich ein Vergleich geschlossen und 

der Schlussrechnungsbetrag von rd. 456.350,-- EUR zur Anweisung gebracht worden 

war. Im Rahmen dessen verzichtete die Betriebsgesellschaft allerdings nicht nur auf an-

stehende Forderungen für Bauschäden und Baukanzleimiete, sondern auch auf die be-

reits bei den Abschlagszahlungen einbehaltenen Skonti. Abgesehen davon behielt sie 

bei der Schlusszahlung einen wesentlich geringeren Haftungsrücklass als vertraglich 

bedungen ein.  

 

3.4 Vergabe und Abwicklung der Statiker- und Prüfingenieurarbeiten sowie der Pla-

nungsleistungen für die Haustechnik 

Wie die gegenständliche Prüfung ergab, wurden die genannten Leistungen ordnungs-

gemäß vergeben und mängelfrei abgewickelt und boten keinen Anlass zur Kritik. 

 

4. Prüfung der von der Betriebsgesellschaft vorgelegten Abrechnungsunterlagen 

4.1 Die Magistratsabteilung 7 hatte im Rahmen der Subventionszusagen bedungen, 

dass nach Abschluss der Arbeiten über die widmungsgemäße Verwendung der Sub-
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ventionen detaillierte Abrechnungsunterlagen mit Originalbelegen sowie ein Abschluss-

bericht über das Bauvorhaben vorzulegen ist. Wie die Prüfung ergab, war der vertrag-

lich vereinbarte Abschlussbericht erst im Mai 2003 - also rd. zweieinhalb Jahre nach 

Fertigstellung des Vorhabens auf Betreiben des Kontrollamtes - beigebracht worden.  

 

4.2 Als Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der von der Stadt Wien zur Ver-

fügung gestellten Mittel legte die Betriebsgesellschaft - wie bereits eingangs erwähnt - 

der Magistratsabteilung 7 vom Projektmanagement geprüfte Rechnungen vor. Diese 

betrafen Leistungen des Haustechnikplaners in Höhe von rd. 17.590,-- EUR, des Stati-

kers in Höhe von rd. 11.630,-- EUR, der Baufirma in Höhe von rd. 211.480,-- EUR und 

des Architekten in Höhe von rd. 15.800,-- EUR. Nachdem die von der Betriebsgesell-

schaft beglichenen Zahlungen für die tatsächlich getätigten Leistungen der genannten 

Auftragnehmer durchwegs über diesen Beträgen lagen, wurde - was den Kostenzu-

schuss der Stadt betrifft - die Subvention ordnungsgemäß verwendet. 

 

4.3 Für die im ehemaligen Rondellkino erforderlichen Umbau- und Sanierungsarbeiten 

hatte, wie bereits dargelegt, die Betriebsgesellschaft von der Stadt Wien und dem Bund 

zur Verfügung gestellte Subventionsmittel in Höhe von insgesamt rd. 1.344.000,-- EUR 

erhalten. Die in das Vorhaben eingebrachten Eigenmittel betrugen lt. Angabe der Be-

triebsgesellschaft rd. 145.000,-- EUR. Die Umbaukosten beliefen sich auf insgesamt rd. 

1.600.000,-- EUR, woraus sich ein von der Betriebsgesellschaft zu tragender Saldo von 

rd. 111.000,-- EUR ergab. Somit war auch bezüglich der Gesamtkosten für die Umbau-

arbeiten keine Übersubventionierung festzustellen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Den Anregungen des Kontrollamtes wurde in der Zwischenzeit be-

reits Rechnung getragen und den Subventionsnehmern Vorgaben 

bezüglich der Vergabeverfahren überbunden. 


