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Im Jahre 2001 wurde auf der Basis eines von einer Theaterbetriebsgesellschaft erarbei-

teten Konzeptes ein ehemaliges Kino in Wien 21 in ein Theater umgestaltet. Zu dem 

letztlich mit Gesamtkosten von etwa 780.000,-- EUR veranschlagten Umbau hatte die 

Magistratsabteilung 7 - Kultur Förderungsmittel in der Höhe von insgesamt rd. 

435.000,-- EUR zugesichert. 

 

Bei der Abwicklung des Projektes verzichtete die Betriebsgesellschaft auf entsprechen-

des Fachpersonal, insbesondere auf den Einsatz einer örtlichen Bauaufsicht. Angebots- 

und Abrechnungsprüfungen wurden ebenfalls nicht durchgeführt. Die Magistratsabtei-

lung 7 hatte der Subventionswerberin im Zuge der Gewährung der Förderung nämlich 

keine Bedingungen über die ordnungsgemäße Planung und Abwicklung des Bauvor-

habens auferlegt. Sie wies in ihrer Stellungnahme auf die Ende 2002 ausgearbeiteten 

und seither den Förderungen zu Grunde gelegten Subventionsbedingungen für Bauvor-

haben hin, die die Subventionsnehmer zur Anwendung von projektbezogenen und ver-

gaberechtlichen Bestimmungen verpflichten. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Die eingangs erwähnte Betriebsgesellschaft sah in dem von ihr erarbeiteten Um-

baukonzept vor, zwei der drei Säle des ehemaligen Gloria-Kinos mit einem Fassungs-

raum von insgesamt 340 Personen künftig für Theaterzwecke zu nutzen. Ursprünglich 

war geplant gewesen, den dritten Kinosaal an einen Gastronomiebetrieb zu verpachte-

ten; er wurde aber als Pausenraum gewidmet, nachdem es der Betriebsgesellschaft 

nicht gelungen war, einen geeigneten Pächter zu finden. Im Foyer des Theaters wurde 

ein Buffetbetrieb eingerichtet.  

 

1.2 Gegenstand der Prüfung durch das Kontrollamt war jener Teil der Umbauarbeiten, 

für den die Betriebsgesellschaft der Magistratsabteilung 7 als Nachweis über die wid-

mungsgemäße Verwendung der Fördermittel Rechnungen vorgelegt hatte.  

 

2.Subventionierung des Vorhabens 

2.1 Einer aus dem Jahr 2000 stammenden, von der Betriebsgesellschaft erstellten und 

als "Konzept" bezeichneten Planungsunterlage war eine "Kostenaufstellung Gloriakino" 
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beigelegt. Darin hatte sie die Umbaukosten mit rd. 397.000,-- EUR (alle Beträge, wenn 

nicht anders angegeben, inkl. USt) angegeben und die Subventionierung des Vor-

habens beantragt. Seitens des Kontrollamtes war hiezu festzustellen, dass in dieser 

Aufstellung die Mehrwertsteuer für den Bühnenaufbau in Höhe von rd. 21.000,-- EUR 

nicht ausgewiesen war.  

 

Dem "Konzept" lag ein Angebot für Bauleistungen in Höhe von rd. 110.000,-- EUR, 

eines für Gas-/Wasserinstallationsarbeiten in Höhe von rd. 35.000,-- EUR, eines für den 

Bühnenaufbau in Höhe von rd. 104.000,-- EUR (ohne USt), eines für die Lichttechnik in 

Höhe von rd. 84.000,-- EUR sowie eines für Elektroinstallationsarbeiten in Höhe von rd. 

35.000,-- EUR zu Grunde. Des weiteren waren darin auch die Aufwendungen für die 

Ablöse der Lüftungsanlage in Höhe von rd. 22.000,-- EUR, der "Notlichtanlage" in Höhe 

von rd. 7.000,-- EUR und der Bestuhlung in Höhe von rd. 40,-- EUR aufgenommen 

worden, insgesamt also die präliminierten rd. 397.000,-- EUR. In der Kostenaufstellung 

bezifferte die Betriebsgesellschaft den Wert des Fundus einer ehemaligen Bühne mit rd. 

72.000,-- EUR, wodurch sich die in der Aufstellung enthaltenen Kosten auf rd. 

325.000,-- EUR verringerten. Zu bemerken war hiezu, dass in diese Aufstellung Kosten 

für Bodenbelagsarbeiten, Malerarbeiten sowie die Räumarbeiten nicht aufgenommen 

worden waren, obwohl diese Leistungen für die Realisierung des gegenständlichen Vor-

habens unerlässlich waren.  

 

2.2 Die Magistratsabteilung 7 legte daraufhin der ehemaligen Magistratsabteilung 32 - 

Haustechnik das Subventionsansuchen zur Begutachtung vor. Diese war in ihrer Stel-

lungnahme vom 23. Jänner 2001 aus nicht nachvollziehbaren Gründen von einer Sub-

ventionssumme in Höhe von rd. 254.000,-- EUR ausgegangen und bestätigte darin der 

Magistratsabteilung 7, dass "nach diversen Begehungen und Besprechungen alle ge-

planten Investitionen notwendig, zweckmäßig, wirtschaftlich und die Preise ange-

messen" seien, sodass gegen die Vergabe der Subvention seitens der Magistrats-

abteilung 32 kein Einwand bestand. Abschließend wies sie in ihrer Stellungnahme da-

rauf hin, dass nach ihrem Wissensstand jedoch Kosten von rd. 436.000,-- EUR bis rd. 

480.000,-- EUR - also weit über die Subventionssumme von rd. 254.000,-- EUR hinaus-

gehende Kosten - zu erwarten seien.  
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Anzumerken war, dass sich die ehemalige Magistratsabteilung 32 zur Prüfung der Wirt-

schaftlichkeit von Bauleistungen und zur Abgabe einer gutachtlichen Stellungnahme be-

rufen sah, obwohl sie - wie aus der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt 

Wien zu entnehmen war - keine Legitimation hiefür besaß. Diese Aufgabe war im da-

maligen Zeitpunkt der Magistratsabteilung 24 - Hochbau vorbehalten gewesen.  

 

2.3 Nachdem die Magistratsabteilung 7 der Betriebsgesellschaft bereits im Dezember 

2000 und März 2001 die Subventionierung des Vorhabens angekündigt und hiefür be-

reits 145.000,-- EUR überwiesen hatte, informierte sie diese mit Schreiben vom 4. April 

2001 von der Gewährung eines Baukostenzuschusses in Höhe von insgesamt rd. 

327.000,-- EUR. In diesem Schreiben ersuchte die Magistratsabteilung 7 weiters, die 

Subventionsnehmerin möge bis spätestens Ende September 2001 einen Nachweis 

über die widmungsgemäße Verwendung dieser Fördermittel in Form einer Ausgaben-

aufstellung mit Originalbelegen in Subventionshöhe an sie übersenden. Wie die Prüfung 

zeigte, hatte die Magistratsabteilung 7 jedoch darauf verzichtet, der Subventionswerbe-

rin Bedingungen über die ordnungsgemäße Planung und Abwicklung des Vorhabens, 

die Heranziehung von Sachverständigen für das Baumanagement, die Vergabe der 

Bauleistungen etc. aufzuerlegen. 

 

2.4 Offensichtlich aus gegebenem Anlass - in ihrer letzten internen Schätzung wurden 

Umbaukosten von rd. 567.000,-- EUR errechnet und die in Aussicht gestellte Subven-

tionssumme von rd. 327.000,-- EUR somit um rd. 240.000,-- EUR überschritten - er-

suchte die Betriebsgesellschaft die Magistratsabteilung 7 mit Schreiben vom 27. Juni 

2001 um weitere finanzielle Zuwendungen. Die Magistratsabteilung 7 schlug daraufhin 

vor, einen Ziviltechniker mit der Überprüfung der ihr vorgelegten Kostenschätzung zu 

beauftragen. Die mit dieser Tätigkeit betraute Frau Dipl.-Ing. S. fand einen Kostenauf-

wand von rd. 581.000,-- EUR als angemessen. Die Differenz zur Kostenangabe der Ma-

gistratsabteilung 7 beruhte auf unterschiedlichen Kostenansätzen beim Bühnenaufbau. 

 

Infolge dieses Ersuchens und dessen Überprüfung hatte die Magistratsabteilung 7 der 

Betriebsgesellschaft nach Genehmigung durch den Gemeinderat den auf die in Aus-

sicht gestellte Subventionssumme von rd. 327.000,-- EUR noch offenen Restbetrag in 
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Höhe von rd. 182.000,-- EUR (145.000,-- EUR waren durch die Magistratsabteilung 7 

bereits ausbezahlt worden) in Form eines Baukostenzuschusses überwiesen. Darüber 

hinaus informierte die Magistratsabteilung 7 im Dezember 2001 die Theaterdirektion da-

rüber, dass sie auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 14. Dezember 2001 in 

den Jahren 2002 bis 2004 mit weiteren jährlichen Baukostenzuschüssen in Höhe von je 

rd. 36.000,-- EUR rechnen könne.  

 

2.5 Nachdem mit den bis zum Jahre 2002 geflossenen Subventionsmitteln in Höhe von 

insgesamt rd. 363.000,-- EUR (rd. 327.000,-- EUR und ein Baukostenzuschuss für das 

Jahr 2002 von rd. 36.000,-- EUR) seitens der Betriebsgesellschaft das Auslangen nicht 

gefunden werden konnte, wandte sie sich abermals an die Magistratsabteilung 7, 

übersandte ihr im Mai 2002 eine überarbeitete "Kostenaufstellung Umbau Gloria Thea-

ter" und bezifferte darin den Gesamtaufwand für die Umbauarbeiten mit rd. 780.000,-- 

EUR.  

 

Die Magistratsabteilung 7 sah sich, wie sie im Antwortschreiben an die Betriebsge-

sellschaft vom 21. Mai 2002 ausführte, aus budgetären Gründen außer Stande, dem 

Ansuchen nachzukommen und über die zugesagten Mittel hinaus weitere Gelder zur 

Verfügung zu stellen.  

 

2.6 Wie aus dem vom Kontrollamt eingesehenen Akt hervorging, war die Betriebsgesell-

schaft im Dezember 2001 auch an das Bundeskanzleramt - Sektion für Kunstangele-

genheiten und im Jänner 2002 an die Kulturkommission in der Bezirksvorstehung für 

den 21. Bezirk mit der Bitte um Subventionierung ihres Vorhabens herangetreten. Nach 

eigenen Angaben war es ihr jedoch nicht gelungen, diesbezügliche Förderzusagen zu 

erhalten.  

 

3. Planungsleistungen 

Hinsichtlich der Planungsarbeiten verzichtete die Betriebsgesellschaft auf die Bestel-

lung eines Architekten. Stattdessen zog sie für die Innenraum- und Bühnengestaltung 

einen Designer mit einer Auftragssumme von rd. 23.372,-- EUR heran, dessen Vor-

stellungen und Entwürfe von Herrn Dipl.-Ing. Sch. - einem von der Betriebsgesellschaft 
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beauftragten Zivilingenieur für Hochbau - in die für den Umbau erforderlichen Planunter-

lagen eingearbeitet wurden. Gegen diese Vorgangsweise war im Hinblick auf die Erstel-

lung der Planunterlagen für die gesetzeskonforme Einreichung des Vorhabens bei der 

Baupolizei aber kein Einwand zu erheben.  

 

Im Juni 2001 legte der erwähnte Zivilingenieur für Hochbau auf Verlangen der Betriebs-

gesellschaft ein Honorarangebot über Planungs- und Statikerleistungen auf der Basis 

der zu leistenden Arbeitsstunden in Höhe von 6.106,-- EUR, wobei der Preis pro Zivil-

technikerstunde rd. 84,-- EUR, jener für eine Bauingenieurstunde rd. 65,-- EUR betrug.  

 

Dazu war anzumerken, dass die Gebührenordnung für Architekten im Zeitpunkt der An-

gebotslegung zwar rd. 20 % geringere Preise für derartige Stundensätze vorsah, das 

Angebot aber dennoch als günstig zu bewerten war, zumal eine Honorarberechnung 

nach Prozenten der Herstellkosten - wie bei Bauvorhaben dieser Größenordnung üblich 

- ein rund doppelt so hohes Entgelt ergeben hätte. Nach vertragsgemäßer Leistungs-

erbringung wurde dem Ziviltechniker im Oktober 2001 ein Betrag von 5.978,-- EUR aus-

bezahlt.  

 

4. Projektabwicklung 

4.1 Vergabe und Abrechnung der Leistungen 

4.1.1 Wie das Kontrollamt im Verlauf der Prüfung feststellte, war für den Umbau des 

ehemaligen Kinos kein Baumanagement-Team, wie dies eine fachgerechte Vorgangs-

weise bei Bauvorhaben dieses Umfangs erfordert hätte, eingerichtet worden. Nach Mei-

nung des Kontrollamtes wäre zumindest eine entsprechend befugte und befähigte Lei-

tungsfunktion und eine örtliche Bauaufsicht einzusetzen gewesen. Auch hatte die Be-

triebsgesellschaft von der Einrichtung einer begleitenden Kontrolle Abstand genommen. 

Dazu war allerdings anzumerken, dass die Magistratsabteilung 7 der Subventionsneh-

merin auch diesbezüglich keine Auflagen erteilt hatte. 

 

Im Honorarangebot des mit den Planungsarbeiten betrauten Designers vom Juni 2001 

waren wohl "Baukoordinierungsleistungen" enthalten, die jedoch dem Baumanagement 

nicht zuzuordnen waren. Die notwendigerweise zu erbringenden Steuerungsaufgaben 
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wurden offenbar von den Projektbeteiligten gemeinschaftlich ohne nähere vertragliche 

Grundlage wahrgenommen.  

 

Nach den Erhebungen des Kontrollamtes wurden die für den Umbau erforderlichen 

Leistungen vielfach nicht in Übereinstimmung mit der ÖNorm A 2050 (Vergabe von Auf-

trägen über Leistungen - Ausschreibung, Angebot und Zuschlag) ausgeschrieben und 

beauftragt. Unter anderem wurde auch auf die Erarbeitung eigener Leistungsverzeich-

nisse verzichtet. Die Betriebsgesellschaft ersuchte vielmehr Fachfirmen um die Unter-

breitung von Angeboten. Die eingelangten diesbezüglichen Leistungsbeschreibungen 

wurden in weiterer Folge anderen - meist weiteren zwei - einschlägig tätigen Firmen mit 

der Bitte um Angebotslegung übermittelt. Aus den unterbreiteten Angeboten wurde der 

Billigstbieter mit der Durchführung der Arbeiten betraut. Hinweise auf ordnungsgemäße 

Angebotsprüfungen sowie schriftliche Auftragserteilungen waren für das Kontrollamt 

ebenfalls nicht erkennbar, jedenfalls nicht dokumentiert.  

 

4.1.2 Der Umstand, dass dem Kontrollamt nur einige wenige Aufzeichnungen über die 

Leistungen der am Umbau beteiligten Firmen zur Verfügung gestellt werden konnten, 

ließ vermuten, dass in der Mehrzahl der Fälle auch keine gemeinsamen Ausmaßfest-

stellungen durchgeführt wurden. Die vom Kontrollamt eingesehenen Rechnungsunter-

lagen trugen keine Prüfvermerke. Festgestellte Abrechnungsmängel ließen vielmehr auf 

eine zumindest unzureichende Prüfung dieser Unterlagen durch die Betriebsgesell-

schaft schließen. Haftungsrechtlich problematisch erschien dem Kontrollamt außerdem 

der Umstand, dass auch auf eine förmliche Übernahme der erbrachten Leistungen ver-

zichtet wurde. 

 

Die Betriebsgesellschaft erklärte dazu, sie habe nach Abschluss der einzelnen Profes-

sionistenleistungen Kontrollen durchgeführt und dabei sowohl die Qualität als auch - in 

Form grober Schätzungen und von Vergleichen mit den diesbezüglichen Angeboten - 

die verrechneten Ausmaße überprüft. Bis zum Prüfungszeitpunkt des Kontrollamtes 

seien die betreffenden Auftragnehmer allfälligen Gewährleistungspflichten anstandslos 

nachgekommen. 
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4.2 Prüfung erbrachter Leistungen 

4.2.1 In Ermangelung entsprechender Aufzeichnungen musste das Kontrollamt seine 

Prüfung auf jene Herstellungen beschränken, die durch bloßen Augenschein und nach-

trägliche Messungen erfassbar waren. Diese Erhebungen erbrachten folgendes Ergeb-

nis: 

 

4.2.2 Über Aufforderung der Betriebsgesellschaft unterbreitete eine Baufirma ein Ange-

bot über die für den Umbau erforderlichen Baumeisterarbeiten. Das von der Firma er-

stellte Leistungsverzeichnis wurde in weiterer Folge den Firmen L. und R. mit der Bitte 

um Offertlegung übermittelt. Von den drei Bietern hatte die Firma M. mit einer Ange-

botssumme von 84.390,-- EUR das preisgünstigste Angebot unterbreitet, gefolgt von 

der Firma L. mit 113.596,-- EUR und der Firma R. mit 119.134,-- EUR. Eine vom 

Kontrollamt durchgeführte Bewertung der von der Firma M. angebotenen Einheitspreise 

ließ ein angemessenes Preisniveau erkennen. 

 

Auf der Basis des an die Firma M. mündlich ergangenen Auftrages begann diese unver-

züglich mit den Arbeiten. Kurz nach Fertigstellung der Arbeiten meldete die Baufirma 

den Konkurs an. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie zwei Teilrechnungen - allerdings 

ohne entsprechende Ausmaßblätter beizulegen - in der Gesamthöhe von 63.508,-- EUR 

unterbreitet.  

 

Wie das Kontrollamt im Zuge seiner Erhebungen feststellte, wurde der genannte Betrag 

nicht an die Firma M. bezahlt, sondern im April 2003 an den Masseverwalter überwie-

sen. Eine Schlussrechnung wurde weder seitens der Firma M. noch vom Massever-

walter vorgelegt. Die Geschäftsleitung der Betriebsgesellschaft erklärte dazu, dass die 

Differenz zwischen Angebots- und Abrechnungssumme von rd. 21.000,-- EUR wegen 

eines verminderten Leistungsumfanges entstanden sei und somit von der Baufirma 

keine zusätzlichen Forderungen zu erwarten seien. 

 

Wie eine Anlagenbegehung ergab, traten bis zum Zeitpunkt der Prüfung keine Aus-

führungsmängel an den Leistungen der Baufirma auf. 
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4.2.3 Die Betriebsgesellschaft beauftragte die Firma K. mit der Lieferung von Stuck-

elementen zwecks Ausschmückung des Theaters im Gesamtwert von rd. 5.357,-- EUR. 

Dazu gehörten z.B. Stuckleisten, -gesimse, -rosetten und -wandbilder, die von der 

Firma A. (zum überwiegenden Teil in Regie) auf Wände und Decken geklebt wurden. 

Eine Bewertung der Leistung der Firma A. konnte das Kontrollamt mangels entspre-

chender Abrechnungsunterlagen nicht vornehmen. Jedenfalls war zu konstatieren, dass 

die Preise der Stuckteile angemessen waren und die von der Firma K. gelieferten Ele-

mente montiert wurden.  

 

4.2.4 Die Betriebsgesellschaft ersuchte die Firma D., ein Angebot über Dachdecker- 

und Spenglerarbeiten zu unterbreiten. Die dem Angebot zu Grunde gelegte Leistungs-

beschreibung übermittelte sie zwei weiteren Fachfirmen, u.zw. der Firma Ma. sowie der 

Firma Ha. Als Bestbieter wurde auf Grund der eingelangten Angebote die Firma Ha. mit 

einer Angebotssumme von 7.697,-- EUR ermittelt, die Firma Ma. bot die Leistungen mit 

7.851,-- EUR und die Firma D. mit 10.149,-- EUR an. Die Betriebsgesellschaft beauf-

tragte die Firma Ha. mit der Durchführung der Arbeiten, eine schriftliche Auftragsertei-

lung konnte auch in diesem Fall nicht vorgelegt werden.  

 

Wie die Ermittlungen des Kontrollamtes ergaben, führte die Firma die Dachdeckerar-

beiten selbst durch, übergab jedoch die Spenglerarbeiten an die Firma Pa. Im Zuge der 

Arbeitsdurchführung war eine Reihe von zusätzlichen Leistungen notwendig, für die die 

Betriebsgesellschaft jedoch kein Zusatzangebot eingefordert hatte. Sie wies die von der 

Firma Ha. im Oktober 2001 vorgelegte Rechnung in Höhe von 10.151,-- EUR ohne Ab-

striche an, obwohl dieser keinerlei Ausmaßaufstellungen angeschlossen waren.  

 

Ein Vergleich der wesentlichen Positionen der gegenständlichen Dachdecker- und 

Spenglerarbeiten mit ähnlichen bei städtischen Bauvorhaben erbrachten Leistungen 

ließ allerdings kein überhöhtes Preisniveau erkennen. Ebenso ergaben sich bei über-

schlägigen Nachmessungen durch das Kontrollamt keine Hinweise auf Doppelver-

rechnungen oder sonstige gravierende Abrechnungsmängel.  

 

4.2.5 Die  Firma W. unterbreitete auf Ersuchen der Betriebsgesellschaft im Juni und Au- 
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gust 2001 Angebote über die Herstellung von Marmor-Bodenbelägen und von Sockel-

verkleidungen in der Gesamthöhe von 29.596,-- EUR. Den Auftrag erteilte sie auch in 

diesem Fall mündlich. Die Firma führte in weiterer Folge die Arbeiten fachgerecht aus 

und unterbreitete im September bzw. Oktober 2001 zwei Rechnungen in der Gesamt-

höhe von 54.615,-- EUR. Die gegenüber der Angebotssumme um rd. 84 % höhere Ab-

rechnungssumme ergab sich zum Teil durch zusätzliche Leistungen, wobei diesbe-

zügliche Zusatzangebote von der Betriebsgesellschaft jedoch nicht verlangt worden wa-

ren.  

 

Zu den vom Kontrollamt eingesehenen Fakturen war zu bemerken, dass die Firma W. 

zwar Ausmaßskizzen und -ermittlungen beigeschlossen hatte, diese jedoch sowohl 

Mess- als auch Rechenfehler in der Höhe von 10.903,-- EUR aufwiesen. Nach den Be-

rechnungen des Kontrollamtes wären anstatt 54.615,-- EUR nur 43.712,-- EUR zu be-

zahlen gewesen. 

 

Wie die Geschäftsführung der Betriebsgesellschaft erklärte, beabsichtige sie auf Grund 

des Hinweises des Kontrollamtes, den zu viel bezahlten Betrag von der Firma W. zu-

rückzufordern. 

 

4.2.6 Im Zusammenhang mit der vom Kontrollamt vorgenommenen Schlussrechnungs-

prüfung für die Gas-, Wasser-, Heizungs- und Lüftungsinstallationsarbeiten war fest-

zuhalten, dass es auch hier mangels verfügbarer Aufmaßaufstellungen und Leistungs-

nachweisen nicht möglich war, eine schlüssige Plausibilitätsprüfung vorzunehmen. Da 

die Arbeiten bereits im Jahre 2001 abgeschlossen wurden, wäre eine nachträgliche 

Leistungserfassung - wenn überhaupt - nur mit unvertretbar hohem Zeitaufwand mög-

lich gewesen.  

 

In der ursprünglich von der Betriebsgesellschaft der Magistratsabteilung 7 vorgelegten 

als "Konzept" bezeichneten Kostenschätzung fand sich ein Angebot der Firma Pe. mit 

einer Gesamtangebotssumme von rd. 35.000,-- EUR. Etwa zwei Jahre später legte die 

Firma eine Schlussrechnung mit einem Betrag von rd. 78.000,-- EUR. Die Über-

schreitung der Auftragssumme war zum Teil darauf zurückzuführen, dass im Vertrag die 
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Kosten von rd. 22.600,-- EUR für die notwendige Erweiterung der Heizungsanlage und 

die Wartungsarbeiten an den bestehenden Heizungs- und Lüftungsanlagen im ehe-

maligen Kino nicht vereinbart worden waren. Außerdem waren im Vertrag auch die Kos-

ten für die erforderlichen sanitären Einrichtungsgegenstände und für inzwischen not-

wendig gewordene Reparaturarbeiten in Höhe von rd. 7.600,-- EUR nicht enthalten.  

 

Weiters begründete sich die Differenz zwischen Angebot und Abrechnung auch darin, 

dass die Firma Pe. die Anteile "Lohn" nicht wie vertraglich vereinbart als Pauschal-

beträge, sondern in Form von Montagepartiestunden (zu rd. 70,-- EUR) nach tatsächli-

chem Aufwand aufgenommen hatte. Die sich dadurch gegenüber dem Angebot erge-

benden beträchtlichen Mehrkosten wurden von der Betriebsgesellschaft offensichtlich 

unbeeinsprucht zur Anweisung gebracht.  

 

Auf Empfehlung des Kontrollamtes erklärte die Theaterdirektion, mit der Firma Pe. in 

Verhandlungen zur Rückerstattung der zu viel bezahlten Beträge eintreten zu wollen.  

 

Bezüglich der Preisgestaltung für den Anteil "Sonstiges" zeigte sich, dass hiefür orts-

übliche Preise offeriert bzw. abgerechnet worden waren.  

 

4.2.7 Die Betriebsgesellschaft beabsichtigte zunächst, die Firma Ha. für die Elektroin-

stallationsarbeiten heranzuziehen und holte von dieser auch ein diesbezügliches Ange-

bot in Höhe von rd. 35.000,-- EUR ein. 

 

In der Folge entschloss sie sich jedoch, die Arbeiten unter Heranziehung von Eigen-

personal auszuführen. Lediglich für einen geringen Teil der Installationen im Umfang 

von rd. 2.300,-- EUR bediente sie sich der Firma S., wobei auch hierüber kein schriftli-

cher Auftrag vorlag. Zu bemerken war, dass das für die Eigenleistung erforderliche In-

stallationsmaterial seitens der Betriebsgesellschaft von verschiedenen Großhändlern 

angekauft und mit insgesamt 38 Rechnungen mit einer Gesamtsumme von rd. 21.000,-- 

EUR bezahlt worden war.  

 

Wenngleich  der  Beweggrund  für  eine solche  Vorgangsweise in  wirtschaftlichen Vor- 
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teilen gelegen sein mochte, war aus der Sicht des Kontrollamtes auf die damit verbun-

dene Problematik der Gewährleistung zu verweisen.  

 

Mit der Beaufsichtigung und Befundung der Arbeiten beauftragte die Betriebsgesell-

schaft die mit der nötigen Konzession ausgestattete Firma Mö. und bezahlte ihr hiefür 

rd. 1.700,-- EUR. Der diesbezügliche Befund der Firma Mö. vom 2. Oktober 2001 be-

stätigt, dass die gesamte elektrische Anlage den einschlägigen Sicherheitsbestimmun-

gen des Elektrotechnikgesetzes entsprach.  

 

Wie die Prüfung ergab, hatte die Betriebsgesellschaft im Dezember 2002 für die jährli-

che Anlagenüberprüfung die Firma E. herangezogen. Deren Befund attestierte auch 

diesmal den ordnungsgemäßen Anlagenzustand. Nach Meinung des Kontrollamtes war 

letztere Beurteilung insofern nicht vollständig, als die Firma im Befund allein die Öster-

reichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik ÖVE E 8001-Teil 1 (Errichtung von 

elektrischen Anlagen - Schutzmaßnahmen) als Prüfnorm anführte, obwohl für die Prü-

fung auch die Vorschriften der ÖVE EN 2/1993 (Starkstromanlagen und Sicherheits-

stromversorgung in baulichen Anlagen für Menschenansammlungen) heranzuziehen 

gewesen wären. Der Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft erklärte hiezu, von der 

Firma E. einen korrekt erstellten Befund verlangen zu wollen. 

 

5. Prüfung der von der Subventionsnehmerin der Magistratsabteilung 7 vorgelegten Ab-

rechnungsunterlagen 

5.1 Wie bereits ausgeführt, hatte die Magistratsabteilung 7 der Betriebsgesellschaft bis 

zum Jahr 2003 rd. 399.000,--  EUR an Förderungsmitteln zugeteilt. Unter Hinzurech-

nung der der Theaterdirektion für das Jahr 2004 zugesagten Restrate von rd. 36.000,-- 

EUR erreichen die seitens der Stadt Wien gewährten Subventionsmittel eine Höhe von 

insgesamt rd. 435.000,-- EUR.  

 

5.2 Als Nachweis über die widmungsgemäße Verwendung der Fördermittel hatte die 

Betriebsgesellschaft der Magistratsabteilung 7 Originalbelege, im gegenständlichen Fall 

Rechnungen, mit einer Gesamtsumme von rd. 581.000,-- EUR vorgelegt. Da, wie be-

reits ausgeführt, nicht alle diese Unterlagen als vollständig und prüffähig anzusehen 
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und somit die angegebenen Beträge nicht schlüssig verifizierbar waren, trat das Kon-

trollamt an die Theaterdirektion heran und ersuchte um die Vorlage weiterer - die Bau-

kostenzuschüsse betreffende - Rechnungen. Die Betriebsgesellschaft kam diesem Er-

suchen nach und brachte im Laufe der Prüfung weitere Rechnungen in Höhe von ins-

gesamt rd. 100.000,-- EUR bei. Somit standen einer Subventionssumme von rd. 

435.000,-- EUR Rechnungsunterlagen von insgesamt rd. 681.000,-- EUR gegenüber. 

Eine Übersubventionierung des Vorhabens war somit nicht festzustellen.  

 

5.3 Dennoch war in diesem Zusammenhang zu bemängeln, dass sich die Magistrats-

abteilung 7 erst während der Prüfung des Kontrollamtes dazu entschloss, die Betriebs-

gesellschaft anzuhalten, die erwähnten Rechnungsunterlagen der bereits mit der Begut-

achtung der Kostenschätzungen befasst gewesenen Ziviltechnikerin Dipl.-Ing. S. zur 

Prüfung vorzulegen. 

 

Letztlich sah sich auch diese, wie aus ihrem Gutachten vom Juli 2003 hervorging, mit 

teilweise nicht vollständig prüffähigen Rechnungen konfrontiert, wodurch auch ihr eine 

umfassende quantitative und qualitative Nachvollziehung der verrechneten Leistungen 

nicht mehr möglich war.  

 

5.4 Wie auch anlässlich bauwirtschaftlicher Prüfungen anderer Subventionsvergaben 

vom Kontrollamt festgestellt wurde, hatte die Magistratsabteilung 7 dem Subventions-

nehmer keine Vorgaben hinsichtlich der Projektabwicklung und der durchzuführenden 

Vergabeverfahren überbunden.  

 

Die Notwendigkeit von entsprechenden Subventionsauflagen ist in hohem Maße gerade 

im Bereich von Vorhaben gegeben, deren Abwicklung in die Hände eines mit dem Bau-

geschehen nicht vertrauten Personenkreises liegt. Ende des Jahres 2002 wurden von 

der Magistratsabteilung 7 unter Mitwirkung des Kontrollamtes entsprechende Subventi-

onsbedingungen ausgearbeitet, die die Subventionsnehmer bzw. von diesen Beauf-

tragte zur Einhaltung aller relevanten projektbezogenen und vergaberechtlichen Bestim-

mungen verpflichten. Auf diese Weise müsste gewährleistet sein, dass im Falle der In-

anspruchnahme öffentlicher Förderungsmittel seitens der Subventionsnehmer ein Sorg-
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faltsmaßstab angelegt wird, der eine korrekte und fachgerechte Ausführung und Ab-

rechnung der geförderten Vorhaben sicherstellt und Unzukömmlichkeiten, wie sie im 

vorliegenden Bericht aufgezeigt wurden, weitgehend hintangehalten werden können. 

 

6. Baubehördliche Belange, Genehmigungsverfahren  

Wie die Prüfung zeigte, war im Rahmen der für die Umbauarbeiten notwendigen be-

hördlichen Genehmigungsverfahren die Betriebsgesellschaft als Bauwerber aufgetre-

ten. 

 

So erwirkte sie bei der Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten, 

behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen 

den Bescheid hinsichtlich der Eignungsfeststellung nach dem Wiener Veranstaltungsge-

setz, bei der Magistratsabteilung 37 - Baupolizei die erforderliche Baubewilligung und 

abschließend bei der Magistratsabteilung 36 die bescheidmäßige Genehmigung (Kol-

laudierung) für die Inbetriebnahme des Theaters und übermittelte nach Abschluss der 

Arbeiten die in der Bauordnung für Wien geforderte Fertigstellungsanzeige der Magis-

tratsabteilung 37. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 hat - wie auch im Bericht des Kontroll-

amtes erwähnt - im Zusammenwirken mit den technischen Fach-

dienststellen und unter Mitwirkung des Kontrollamtes Subventions-

bedingungen ausgearbeitet, welche die Subventionsnehmer künf-

tig zur Einhaltung aller relevanten projektbezogenen und vergabe-

rechtlichen Bestimmungen verpflichten. 


