
KA V - 19-1/06 

Die Prüfung der Planung von Sanierungsarbeiten einer im 4. Wiener Gemeindebezirk 

gelegenen Schule zeigte auf, dass es bei dieser wie auch bei anderen Schulen in der 

Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung zu terminlichen Engpässen 

und damit verbunden zu einem Planungsstau kam. Zu diesem hatte neben Kapazitäts-

engpässen in der Magistratsabteilung 19 auch der doch beträchtliche Zeitaufwand für 

Abstimmungen mit der verwaltenden und der bauausführenden Dienststelle, mit Nut-

zern, Behörden und Sonderfachleuten etc. beigetragen. 

 

Organisatorische Maßnahmen, wie die Übertragung von Planungsleistungen für nicht 

stadtgestaltungswirksame Baumaßnahmen im Inneren von Pflichtschulgebäuden an die 

Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement, der verstärkte Einsatz von 

Projektmanagementmethoden und eine mittelfristige Personalaufstockung sollen die 

Beseitigung des Planungsrückstandes bewirken und die Effizienz künftiger Planungen 

steigern. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Einem Pressebericht vom 17. Juni 2005 war zu entnehmen, dass es zu angeblichen 

Unzulänglichkeiten bei der Planung von Sanierungsmaßnahmen für das erwähnte 

Schulgebäude gekommen war. Mangels der Entwicklung eines "ordentlichen Konzep-

tes" durch die Magistratsabteilung 19 hätte laut Meinung der Bezirksvorsteherin für den 

4. Bezirk das Bundesdenkmalamt den "Umbau auf Eis gelegt". Im Weiteren empörten 

sich die Direktorin und der Elternverein, dass "auf Kosten der Kinder Denkmalschutz im 

großen Stil betrieben würde". 

 

1.2 Das Kontrollamt nahm diese Aussagen zum Anlass seiner Einschau und erhob als 

Prüfungsunterlagen u.a. den über die angestrebten Sanierungsmaßnahmen vorliegen-

den Schriftverkehr der dafür zuständigen Magistratsabteilungen sowie die bisherige 

Vorgangsweise bei den in den letzten Jahren durchgeführten Erhaltungsarbeiten. Als 

Bewertungsmaßstab für die zielgerichtete Umsetzung wurden die allgemeinen organi-

satorischen Regelungen des Magistrates der Stadt Wien für die Planung von Sanie-

rungsarbeiten herangezogen. 
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2. Zuständigkeit für Bauarbeiten in Schulen und das organisatorische Zusammenwirken 

der damit befassten Dienststellen 

2.1 Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien (GEM) sind im 

Wesentlichen folgende Dienststellen an Bauarbeiten in Schulen beteiligt: 

 

- Die Magistratsabteilung 19 ist für die "Erstellung von Entwurfs- und Ausführungs-

pläne für Neu-, Zu- und Umbauten städtischer Hochbauten [...]" zuständig. 

- Die Magistratsabteilung 34 erledigt u.a. die Aufgaben "Errichtung von Neu- und Zu-

bauten, Durchführung von Umbauten, bauliche Abänderungen und Abbrüche sowie 

Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen". Die GEM enthält aber auch eine nicht 

näher definierte Bestimmung über die "Mitwirkung bei der Erstellung von Entwurfs- 

und Ausführungsplänen". 

- Die Magistratsabteilung 56 - Städtische Schulverwaltung fungiert letztlich als Schul-

erhalter bzw. als Bauherr und ist zuständig für die "Mitwirkung bei der Planung und 

bei der Durchführung von baulichen Maßnahmen [...]". 

 

2.2 Das Zusammenwirken der angeführten Dienststellen ist lt. Erlass vom 21. Jänner 

2003, MD BD-437-1/03, d.h. der Dienstanweisung für die projektorientierte Abwicklung 

von Baumaßnahmen 2003 (DAB 2003) näher geregelt, wobei die allgemeine Zielset-

zung wie folgt lautet: "Zur Wahrung der wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen der 

Stadt Wien, im Zusammenhang mit der Realisierung von Baumaßnahmen, sind damit 

verbundene Aufgaben im Sinn einer hohen Effizienz und Zielorientierung projektorien-

tiert abzuwickeln." Im Erlass sind sieben Projektphasen einschließlich der Planung ge-

nannt. Darüber hinaus werden auch die generellen Aufgaben beschrieben und diese 

den beteiligten Dienststellen zugeordnet. An diese erging zusätzlich noch die Aufforde-

rung, bis spätestens September 2003 "detaillierte Richtlinien in einer den Aufgabenstel-

lungen angemessenen Form schriftlich auszuarbeiten und den damit befassten Mit-

arbeitern zur Kenntnis zu bringen".  

 

2.3 Die Magistratsabteilungen 34 und 56 haben zur DAB 2003 detaillierte Richtlinien - 

die umfassend und aussagekräftig sind - für die projektorientierte Abwicklung von Bau-

maßnahmen ausgearbeitet. Darüber hinaus verfügen beide Dienststellen über eine auf 
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die Erhaltung und den Neubau von Schulen ausreichend abgestimmte personelle Orga-

nisation. Den insgesamt sieben Gebietsreferenten der Magistratsabteilung 56, die je-

weils Schulen in mehreren Bezirken betreuen, stehen sieben so genannte Objektmana-

ger der Magistratsabteilung 34 gegenüber. Diese decken im Wesentlichen die lt. DAB 

2003 definierten Projektphasen "Planung und Bauvorbereitung" ab und stehen der Ma-

gistratsabteilung 56, welche die Bauherrenfunktion wahrnimmt, auch umfassend für alle 

diesbezüglichen fachlichen Fragen zur Verfügung. Darüber hinaus koordinieren die Ob-

jektmanager auch die Kontakte zu den Magistratsabteilung 34-internen Fachbereichen 

Neubau und Generalsanierung bzw. Sanierung und Adaptierung, um z.B. die erforderli-

chen Kostenermittlungen einzuholen. Erforderlichenfalls können diese neben anderen 

auch auf Sonderreferate, wie das Energiemanagement der Magistratsabteilung 34 zu-

rückgreifen.  

 

Die Magistratsabteilung 19 hat ihr Dezernat "Städtischer Nutzbau" zum Prüfungszeit-

punkt in fünf Referate unterteilt, wobei eines den Bereich Schulen abdeckt. Jedes Re-

ferat ist mit je einem Bediensteten als Leiter und einem so genannten Konstrukteur 

(Technische Zeichner/in) besetzt. Darüber hinaus bestehen noch vier Stabsstellen für 

diverse administrative Leistungen. Insgesamt verfügt das Dezernat über 16 Dienstpos-

ten. Dem Referat Schulen sind zwei fixe Dienstposten zugeordnet, wobei in der Zeit der 

Einschau des Kontrollamtes der Posten des Konstrukteurs bzw. der Konstrukteurin mit 

nur einer Teilzeitbeschäftigten besetzt war. Laut Auskunft der Dezernatsleitung erfolgt 

nach Möglichkeit eine partielle Unterstützung aus den Stabsstellen.  

 

Weiters brachte die Magistratsabteilung 19 dem Kontrollamt auch ihre detaillierte Rege-

lung zur DAB 2003 mit Stand 31. Oktober 2005 zur Kenntnis. Diese enthält die auch in 

der GEM enthaltene generelle Feststellung der Zuständigkeit für Planungen insbeson-

dere auch für Architektenleistungen durch die Magistratsabteilung 19 samt koordinati-

ven Tätigkeiten, wie z.B. mit Baubehörden und dem Bundesdenkmalamt. Auch sind die 

Planungsabläufe nach Wettbewerben und die lt. dem Bundesvergabegesetz 2002 

möglichen Vergabeverfahren sowie die Vorgangsweise bei Eigenplanungen beschrie-

ben.  
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Diese Regelungen gehörten aus der Sicht des Kontrollamtes jedoch nicht zum engeren 

Bereich der DAB 2003, da sie auf die projektorientierte Abwicklung lediglich durch 

Aufteilung der weit gehend durch MD-Erlässe etc. geregelten allgemeinen Abläufe und 

der beteiligten Dienststellen Bezug nehmen. Sie gehen allerdings nicht näher auf 

Details der praktischen Umsetzung und die Zusammenarbeit mit den weiteren Projekt-

beteiligten ein. Weiters enthält die Arbeitsanweisung eine grobe Zuordnung einzelner 

Tätigkeiten auf die Dezernats- bzw. Referatsleiter und die Konstrukteure.  

 

Ein Vergleich mit der personellen Organisation und den näheren Regelungen zur DAB 

2003 durch die Magistratsabteilungen 34 und 56 zeigte, dass dem Referat Schulen der 

Magistratsabteilung 19 jeweils sieben Gebietseinheiten gegenüber standen. Dies muss-

te zwangsläufig insbesondere durch den hohen Besprechungsaufwand im Zuge von 

Sanierungsmaßnahmen zu terminlichen Defiziten bei der Magistratsabteilung 19 führen.  

 

Eine vom Kontrollamt angesprochene Übernahme von Planungsleistungen zusätzlich 

zur bereits angesprochenen Unterstützung der Stabsstellen durch die übrigen Referate 

war lt. Auskunft des Leiters Nutzbauten aus Gründen der dort ebenfalls knappen Kapa-

zitäten nicht möglich. Das Kontrollamt hielt dem entgegen, dass eine personelle Ver-

stärkung auf Grund des in Pkt. 6 näher beschriebenen Planungsrückstandes ab dem 

Jahr 2004 erforderlich gewesen wäre. Spätestens zu diesem Zeitpunkt zeigten sich 

nämlich die Folgen der Reduktion des Personals auf rd. die Hälfte der vorher vorhande-

nen Kapazität. 

 

Das Kontrollamt empfahl in diesem Zusammenhang, insbesondere für Planungen im 

Sanierungsbereich, bei welchen zumeist einerseits ein relativ geringer Zeichenaufwand 

erforderlich ist bzw. andererseits Abstimmungen mit Behörden, Sonderfachleuten etc. 

kurzfristig erfolgen können, nach Lösungen zu suchen, die den personellen Engpass 

beheben und das Leistungspotenzial für Kernaufgaben der Magistratsabteilung 19 in 

Hinkunft erhöhen können. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Grundsätzlich  muss  von  der  Magistratsabteilung 19 auf  die  ge- 
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ringe Ausstattung mit entsprechendem Personal, das zur Erfüllung 

des umfangreichen Aufgabenumfanges zur Verfügung steht, hin-

gewiesen werden. Für den Zeitraum nach Fertigstellung der Ge-

samtüberarbeitung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes 

für Wien durch die Magistratsabteilungen 21 A und 21 B mit 31. 

August 2006 ist eine entsprechende Personalaufstockung der Ma-

gistratsabteilung 19 aus den Ressourcen der Magistratsabteilun-

gen 21 A und 21 B vorgesehen.  

 

Eine kurzfristige Problemlösung ist insofern bereits erfolgt, als seit 

Jänner 2006 alle verfügbaren Kapazitäten des Dezernates Nutz-

bau dem Referat Schulbau zur Verfügung stehen, um die erforder-

lichen Planungen aufzuarbeiten.  

 

Die referatsinterne Controllingfunktion einer Mitarbeiterin wird die 

jeweiligen Auftragslagen bzw. die Projektstände reflektieren und 

mit einer monatlichen Berichtspflicht an den Abteilungsleiter 

schnelleres Reagieren ermöglichen sowie künftige Engpässe ver-

meiden helfen. Dies entspricht der Vorgangsweise in den anderen 

Referaten des Dezernates. 

 

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass seit Oktober 

2005 zusätzlich zu den bestehenden Bearbeitungen ca. 30 und 

seit Jänner 2006 ca. 20 weitere neue Planungsaufträge von der 

Magistratsabteilung 56 in der Magistratsabteilung 19 eingelangt 

sind. Eine mittelfristige Lösung zur Thematik "Bewältigung der 

Aufgabenfülle" ist in der Stellungnahme zu Pkt. 6 des vorliegen-

den Berichtes enthalten. Jedenfalls wird das Dezernat Nutzbau 

der Magistratsabteilung 19 - der Empfehlung des Kontrollamts fol-

gend - das Leistungspotenzial für Kernaufgaben erhöhen sowie 

die Anpassungserfordernisse besser kontrollieren. 
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3. Errichtung, Erweiterung und Instandhaltung des Objektes bis zum Jahr 2005 

3.1 Das in den Jahren 1949 bis 1951 errichtete fünfgeschossige Schulgebäude wurde 

von den Architekten Prof. Siegfried Theiss und Baurat Hans Jaksch als blockhafter, ge-

staffelter Bau über einem L-förmigen Grundriss und einer mit Breiterker und Fenster-

bändern gegliederten Fassade geplant. Mit dem angrenzenden eingeschossigen Turn-

saaltrakt wurde ein Hofbereich gebildet.  

 

Aus den vom Kontrollamt erhobenen Baubewilligungsunterlagen war zu entnehmen, 

dass in den Hauptgeschossen ursprünglich 16 Klassenzimmer, ein Physiksaal, zwei 

Handarbeitszimmer, zwei Werkstätten, Lehrmittel- und Konferenzzimmer, Direktions-

kanzlei und Nebenräume untergebracht waren. Der Dachgeschoßaufbau enthielt zwei 

Zeichensäle, ein Modellzimmer, eine Lehrküche samt Essraum und Nebenräume. Im 

Erdgeschoß befanden sich zwei Dienstwohnungen für Schulwarte, ein Arztraum und 

eine Trafoanlage sowie im Keller neben diversen Lagerräumen ein Heizraum samt 

Kohlenlager. Dieser Bauumfang bildete den ursprünglichen Konsens. 

 

3.2 An diesem Standort sind eine Volksschule und Hauptschule untergebracht. Die 

Volksschule wird mit acht Klassen samt Nachmittagsbetreuung geführt. Darüber hinaus 

bestehen weitere besondere Unterrichtsangebote, wie z.B. vermehrter Sport- und Mu-

sikunterricht. Der Schwerpunkt der Hauptschule mit zwölf Klassen - davon vier in der 

Expositur 4, Schaumburgergasse 7 - liegt neben der Führung als kooperative Mittel-

schule im naturkundlich-technischen Bereich sowie in der koedukativen Werkerziehung.  

 

Auf Grund dieser besonderen schulischen Angebote waren seit Errichtung des Objek-

tes, wie nachfolgend näher dargestellt, diverse Umbauarbeiten erforderlich. 

 

3.2.1 Das Kontrollamt erhob aus dem Planarchiv in der Außenstelle für den 4. Bezirk 

der Magistratsabteilung 37 - Baupolizei nachfolgende Abänderungen vom ursprüng-

lichen Baukonsens:  

 

- Im Jahr 1973 erfolgte eine räumliche Erweiterung durch die eingeschossige Auf-

stockung des ebenerdigen Turnsaaltraktes an der Front Rienößlgasse. Die damals 
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von der Magistratsabteilung 19 erstellte Planung betraf die Schaffung eines weiteren 

Turnsaales samt Geräte- und Duschraum im Bereich der ehemaligen Terrasse, so-

wie diverse Umwidmungen anliegender Funktionsräume. An der Straßenseite 

Rienößlgasse wurden Oberlichtbänder und hofseitig Fenster mit Profilitverglasung 

vorgesehen. Den oberen Abschluss bildete ein mit Blech gedecktes Flachdach. Die 

Baubewilligung für diese Maßnahmen erfolgte durch den Bescheid der damals zu-

ständigen Magistratsabteilung 35-Bg/4/1/72 am 8. März 1972. 

 

- Mit einem weiteren Bescheid der Magistratsabteilung 35, vom 5. März 1993, MA 35 - 

ö.B./4-7/93, erteilte diese gem. § 70 der Bauordnung für Wien (BO) die Baube-

willigung für einen Archivraum der Hauptschule, u.zw. durch Verkleinerung der 

Stiegenhalle im 2. Stock des Hauptstiegenhauses.  

 

- Eine Bauanzeige gem. § 62 der BO über die Schaffung eines weiteren Archivraumes 

für die Volksschule im 1. Stock, ebenfalls in der Stiegenhalle, wurde mit Bescheid 

vom 30. Jänner 1995, MA 35 - ö.B./4-3/95, zur Kenntnis genommen.  

 

Sämtliche Planungen erstellte die Magistratsabteilung 19 als Eigenleistungen, wobei die 

Einbeziehung des Bundesdenkmalamtes in die Genehmigungsverfahren aus dem Ak-

tenstand nicht ersichtlich war. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, über wesentliche Gespräche mit dem Bundesdenkmal-

amt Aktenvermerke zu verfassen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Es ist Standard in der Magistratsabteilung 19 (die Mitarbeiter/in-

nen haben einen diesbezüglichen Auftrag), Aktenvermerke oder 

Gesprächsnotizen über wichtige Arbeitsschritte anzufertigen. 

 

Wenn fallweise in Phasen hohen Zeitdrucks mündliche bzw. fern-

mündliche Vereinbarungen getroffen werden, ist aus Gründen der 

Nachvollziehbarkeit die Aufzeichnung von Gesprächsinhalten un-
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erlässlich. Die Mitarbeiter/innen wurden bereits schriftlich ange-

wiesen, Besprechungen und Vereinbarungen ausnahmslos zu do-

kumentieren und den Beteiligten zu übermitteln. 

 

3.2.2 Durch Einsichtnahme in die Investitionen der letzten Jahre bzw. durch Vergleich 

der Konsenspläne mit den aufliegenden Bestandsplänen eruierte das Kontrollamt wei-

tere geringfügige bauliche Änderungen, für die allerdings keine Baubewilligungen vor-

lagen.  

 

Es handelte sich hiebei im Wesentlichen um die Schaffung von Gruppenräumen durch 

Abteilung des ebenfalls nicht konsensgemäßen Festsaales, um die Verlegung eines 

Werkraumes und des Arztzimmers, um die Schaffung eines Lehrmittelzimmers im 3. 

Stock durch Gangtrennung sowie um diverse Umgruppierungen von WC-Anlagen. 

 

Das Kontrollamt empfahl diesbezüglich, in Hinkunft auch bei geringfügigen baulichen 

Änderungen auf die Erwirkung des Baukonsens entsprechend der jeweils geltenden 

Gesetzeslage zu achten. Auf jeden Fall ist mit der Magistratsabteilung 37 abzuklären, in 

welcher Form eine Konsensbereinigung herbeigeführt werden kann.  

 

Im Zuge der Konsenserhebungen stellte das Kontrollamt weiters fest, dass die Unter-

lagen wohl in der Magistratsabteilung 37 auflagen, die Magistratsabteilung 19 aber 

weder über ein zentrales Planarchiv verfügt, noch diesbezügliche Unterlagen im 

Planungsakt waren. Es wird daher empfohlen, bei künftigen Planungen diese Unter-

lagen zu beachten und den erforderlichen Überlegungen zu Grunde zu legen.  

 

Hinsichtlich des Planarchives erging an die Magistratsabteilungen 19, 34 und 56 die 

Empfehlung, eine Klärung dahingehend herbeizuführen, in welcher Form und in 

welchem Umfang die Verwaltung der Pläne zu erfolgen hat. Im gegenständlichen Fall 

stellte das Kontrollamt fest, dass - wie bereits erwähnt - außer den in der Magistratsab-

teilung 37 vorhandenen Konsensplänen bzw. statischen Berechnungen samt den Kon-

struktionsplänen keine weiteren Ausführungs- und Detailpläne vorhanden waren. Wie 
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noch ausgeführt wird, musste in späterer Folge das Zeichnen von Bestandsplänen in 

Auftrag gegeben werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Bei Gründung der Magistratsabteilung 34 war vereinbart, ein zen-

trales Planarchiv in dieser Abteilung aufzubauen. 

 

Zu ergänzen ist, dass seit Jahren alle Planungen in digitaler Form 

erfolgen, für die meisten älteren Schulobjekte jedoch nur analoge 

Pläne vorhanden sind. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit von 

Auftragsvergaben für Bestandsaufnahmen als Umplanungsvor-

aussetzung. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Verwaltung der Pläne erfolgt in einem zentralen Planarchiv 

der Magistratsabteilung 34. 

 

3.2.3 Darüber hinausgehend erfolgten am Objekt auch allgemeine Instandhaltungs- und 

Sanierungsmaßnahmen, um den technischen Standard den zeitgemäßen Anforde-

rungen anzupassen. 

 

Im Innenbereich waren dies im Wesentlichen Instandsetzungen von WC-Gruppen und 

Abfallsträngen, Beleuchtungsverbesserungen samt dem Einbau von abgehängten De-

cken, die Sanierung der Elektrosteigleitungen und Verteiler, diverse Malerarbeiten im 

gesamten Schulgebäude sowie die Instandsetzung des Turnsaales, des Physiksaales 

und eines Raumes als Bibliothek. Weiters wurden auf den Gängen Gittergarderoben 

gegen Rollgarderoben, wie dies auch im "Raumbuch Schulen" vorgesehen ist, ge-

tauscht.  

 

Im Außenbereich erfolgte im Jahr 1984 eine konventionelle, dem Altbestand entspre-

chende Teilinstandsetzung der schadhaften Hoffassade und im Jahr 2001 die Instand-

setzung der Gassenfassade an der Front Schäffergasse mittels Anbringung eines voll-
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flächigen Vollwärmeschutzes samt Erneuerung der Stiegenhausverglasung. Ebenso 

wurden an der Front Rienößlgasse, an den Hofschauflächen sowie im Bereich der 

Arkaden und des Turnsaales die alten Holzfenster durch Holz-Alu-Fensterkonstruktio-

nen ersetzt. Diverse Dachinstandsetzungen und die Sanierung einer Dachterrasse 

wurden ebenso durchgeführt. 

 

In den Jahren 1998 und 1999 konnte durch Erweiterung der Grundstücksfläche ein 

Sportplatz samt WC-Anlagen errichtet werden, der auch für außerschulische Nutzungen 

zur Verfügung steht.  

 

3.2.4 Die Gesamtkosten der oben beschriebenen Bauleistungen (ohne den im Jahr 

1972 aufgestockten Turnsaaltrakt) beliefen sich lt. Aufzeichnung der Magistratsabtei-

lung 56 in den Jahren 1978 bis 2005 auf rd. 2.600.000,-- EUR, die im Wesentlichen aus 

dem Bezirksbudget bedeckt wurden. Im Einzelnen wurden für die so genannte laufende 

Erhaltung (Reparaturen) rd. 674.000,-- EUR, für die angeführten Einzelvorhaben rd. 

1.655.000,-- EUR und für die Sportplatzgestaltung rd. 271.000,-- EUR aufgewandt.  

 

4. Planungen von Sanierungsmaßnahmen für die Schule ab dem Jahr 2003 

Aus dem dem Kontrollamt vorliegenden Schriftverkehr zwischen den an der Planung 

von Sanierungsmaßnahmen beteiligten Magistratsabteilungen 19, 34 und 56 war begin-

nend ab dem Jahr 2003 zu entnehmen, dass seitens der Direktoren der Volks- und 

Hauptschule Überlegungen zur baulichen Umgestaltung des Objektes, die über die 

sonst üblichen Instandsetzungsmaßnahmen hinausgingen, angestellt wurden.  

 

4.1 Aus der Sicht des Kontrollamtes war hiebei der Wunsch über die Auflassung der 

vier Hauptschulklassen in der Expositur 4, Schaumburgergasse, und ein damit verbun-

dener zusätzlicher Raumbedarf am Standort Schäffergasse als besonders relevant an-

zusehen, zumal auf eine diesbezügliche Anfrage der Magistratsabteilung 56 der Stadt-

schulrat für Wien am 3. April 2003 mit einer sinkenden Schülerzahl für die Sekundar-

stufe gerechnet und eine Erweiterung der in Form einer kooperativen Mittelschule ge-

führten Hauptschule am Standort 4, Schäffergasse von acht auf zehn Klassen als 
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zweckmäßig erachtet hatte, weil dort auch die notwendige Infrastruktur (wie PC-Saal, 

Schulküche usw.) bereits vorhanden war.  

 

Die damals zuständige Bauabteilung ließ die Erweiterungsmöglichkeiten des Objektes 

durch einen Zivilingenieur für Bauwesen untersuchen. Ein diesbezügliches Gutachten 

vom Juni 2003 besagte, dass eine zweigeschossige Aufstockung des Turnsaaltraktes 

bei Ableitung der Traglasten in eine entsprechende Fundierung grundsätzlich möglich 

wäre. Seitens der Magistratsabteilung 19 erfolgte in dieser Projektphase allerdings 

keine Grundlagenerhebung über die Konsequenzen einer Aufstockung des Turnsaal-

traktes. Es wurde keine generelle Abklärung mit der Magistratsabteilung 37, welche 

Vorschriften im Fall einer erneuten Aufstockung des Turnsaaltraktes in Bezug auf die 

Fluchtwegsituationen und die baulichen Brandschutzmaßnahmen zu erwarten wären, 

herbeigeführt. Die grundsätzliche Meinung des Bundesdenkmalamtes wurde gleichfalls 

nicht eingeholt.  

 

Das Kontrollamt empfahl in diesem Zusammenhang, in Hinkunft vorerst die Machbarkeit 

von Erweiterungen bzw. von Umstrukturierungen usw. abzuklären, um den Rahmen der 

tatsächlich möglichen baulichen Änderungen festlegen zu können. Diese Empfehlung 

galt ebenso für die Ausarbeitung eines generellen Konzeptes für längerfristige Sanie-

rungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der baubehördlichen Auflagen und der denk-

malpflegerischen Aspekte.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Grundsätzlich ist es bei Projektsentwicklungen durch die Magis-

tratsabteilung 19 Standard, die wesentlichen Randbedingungen im 

Sinn einer generellen "Machbarkeitsabklärung" (mit dem Bundes-

denkmalamt der Magistratsabteilung 37, in Bezug auf interne Ge-

staltungsstrategien etc.) zu prüfen. Im gegenständlichen Fall war 

die konkrete Aufgabenstellung bzw. die Realisierungswahrschein-

lichkeit nicht eindeutig geklärt. 

 

In diesem Zusammenhang  ist  festzustellen, dass  die Magistrats- 
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abteilung 19 im Rahmen des Dezernates Nutzbau bemüht ist, Pla-

nungen kleineren Umfanges - soweit die interne Kapazität reicht - 

mit Eigenleistungen abzudecken. Diese Planungen erfolgen seit 

Jahren durch Mitarbeiter/innen mit hoher Erfahrung und mit 

höchstmöglicher Effizienz ohne finanzielle Belastung der Auftrag-

geber/innen. Diese kostenmäßige Effizienz ist auch EDV-mäßig 

erfasst und nachvollziehbar. 

 

Voraussetzung für eine effiziente Abwicklung der Planung ist an-

gesichts der Fülle der Aufgaben, dass die Magistratsabteilung 19 

klar definierte Aufträge und Vorgaben erhält.  

 

Die Klärung der Planungsvorgaben, die exakte Formulierung von 

genau definierten Planungszielen und Planungsschritten, der klar 

umrissene Planungsumfang, die konkrete Abstimmung mit den 

Bestellern (Schuldirektion, Bezirke etc.) sowie die Formulierung 

dieser Rahmenbedingungen in präzisen Auftragsschreiben an die 

Magistratsabteilung 19 ist Aufgabe des Bauherrn (Magistratsabtei-

lung 56) und der Objektsmanager/innen bzw. der Leiter/innen des 

Vorhabens (Magistratsabteilung 34).  

 

Die Magistratsabteilung 19 ersucht um Verständnis, dass auf 

Grund der knappen Personalressourcen und der hohen Anzahl 

von Planungsaufträgen Aktivitäten nur unter diesen Voraussetzun-

gen getätigt werden können.  

 

Von der Magistratsabteilung 19 wurde immer auf die denkmalpfle-

gerische Bedeutung der Schule in der Schäffergasse und das Er-

fordernis eines Gesamtkonzeptes hingewiesen, welches jedoch in 

der nötigen Konsequenz seitens der Auftraggeber nicht aufbereitet 

wurde oder werden konnte bzw. nicht in ein entsprechendes Auf-

tragsschreiben an die Magistratsabteilung 19 mündete. Ein Auf-
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tragsschreiben in weit gehend erforderlicher Art und Weise 

(Grundlage ist ein mit den Direktoren der Schule abgestimmtes 

und vom Stadtschulrat freigegebenes Raumprogramm) erging von 

der Magistratsabteilung 34 erst im November 2005. 

 

4.2 Im Oktober 2003 wurden die umfassenden Schulwünsche, die nach Auflassung der 

Expositur zu einer baulichen Erweiterung geführt hätten, nach einem Koordinationsge-

spräch von der Bezirksvorstehung aus budgetären Gründen zurückgestellt. Die Magis-

tratsabteilung 56 hielt dazu fest, dass aus dem Zentralbudget keine Strukturverbesse-

rungen finanziert werden können.  

 

Eine konzeptive Planung samt Kostenschätzung könne dann erstellt werden, wenn der 

Bezirk dies wünsche. Die Direktionen beider in der Schäffergasse untergebrachten 

Schulen übergaben offensichtlich auf Grund dieser Fakten der Magistratsabteilung 56 

nähere Vorschläge zur Umstrukturierung, wobei nach wie vor von der Turnsaal-

aufstockung ausgegangen wurde.  

 

Mangels Finanzierung einer externen Planung seitens des Bezirkes reagierte die 

Magistratsabteilung 56 im September 2004, in dem sie die im Rahmen der üblichen In-

standhaltungen umsetzbaren Schulwünsche, wie z.B. Fassadeninstandsetzung, Umbau 

der Verwaltung, Arztzimmer, Behinderten-WC und Fenstererneuerung, in das Bezirks-

budget 2005 mit einem Erinnerungswert von jeweils 100,-- EUR aufnahm, um wenigs-

tens die etappenweise Finanzierung der laufenden Instandsetzung sicherzustellen.  

 

Um die hiefür erforderlichen Planungen bzw. Klärungen mit dem Bundesdenkmalamt 

und den Baubehörden in die Wege zu leiten, erging nach weiteren Begehungen des 

Schulgebäudes von der Magistratsabteilung 56 an die Magistratsabteilungen 19 und 34 

das Ersuchen, ein mit den Schulleitungen endgültig abgestimmtes reduziertes Sanie-

rungskonzept für die o.a. Teilschritte bis Jahresende zu erstellen. 

 

Die Magistratsabteilung 19 hielt diesbezüglich in einem Aktenvermerk vom 8. Oktober 

2004, der an die Magistratsabteilungen 34 und 56 sowie an das Bundesdenkmalamt er-
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ging, fest, dass es sich bei dem Schulgebäude "um ein architektonisch bemerkens-

wertes Objekt [...] handelt", und "mit Umbaumaßnahmen und eventuell damit verbunde-

nen Gestaltungsänderungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich sorgfältig um-

zugehen" wäre. Weiters ersuchte sie die Magistratsabteilung 34, "einen Maßnahmenka-

talog zur Verfügung zu stellen".  

 

Das Kontrollamt ersah aus dem Aktenstand eine darauf Bezug nehmende Feststellung 

der Magistratsabteilung 34 vom 25. Oktober 2004, dass "der gesamte Maßnahmen-

katalog der Kundenwünsche bereits vor Ort diskutiert und [...] übergeben wurde". 

 

Durch die massiven Versuche der Schulnutzer, eine Lösung mit Aufstockung durchzu-

setzen, litt aus der Sicht des Kontrollamtes offensichtlich die sonst in früheren Jahren 

gut abgestimmte Zusammenarbeit der Magistratsabteilung 19 mit den übrigen an die-

sem Projekt beteiligten Dienststellen.  

 

Aus dem vorwiegend über E-Mail geführten Schriftverkehr war wohl der stete Kontakt 

ersichtlich, das Kontrollamt konnte jedoch mangels schriftlicher Aufzeichnungen über 

Besprechungen und Objektbegehungen nicht nachvollziehen, warum die Magis-

tratsabteilung 19 das Sanierungskonzept für die Teilschritte nicht erstellen konnte bzw. 

mit dem Bundesdenkmalamt in der Folge keinen Modus fand, die im Jahr 2001 begon-

nene thermische Sanierung durch Aufbringen einer so genannten Vollwärmeschutzfas-

sade fortzusetzen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Gemäß einer von der Magistratsabteilung 19 initiierten Begehung 

mit allen beteiligten Akteuren wurde das Bundesdenkmalamt zu 

einer Haltungsäußerung aufgefordert und diese mehrfach telefo-

nisch urgiert. Diese Urgenzen wurden bedauerlicherweise schrift-

lich nicht festgehalten (s. hiezu auch die zu Pkt. 3.2.1 abgegebene 

Stellungnahme). Die denkmalpflegerische Bedeutung der Schule 

war bereits durch die Fassadensanierung im Bereich Schäffergas-
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se im Jahr 2001 unter der Mitwirkung der Magistratsabteilung 19 

und in Abstimmung mit dem Denkmalamt evident. 

 

Die Innenhoffassade weist jedoch ein völlig anderes architektoni-

sches Erscheinungsbild mit anderen Erfordernissen für Detaillö-

sungen auf und ist daher eigenständig zu behandeln. 

 

Die damals zuständige Baudienststelle hatte diese Leistungen von der Planung bis zur 

Übernahme mit dem Bundesdenkmalamt problemlos durchgeführt und konnte dem 

Kontrollamt auch die entsprechenden schriftlichen Unterlagen zur Einsichtnahme 

vorlegen. Die folgenden Bilder zeigen Teile der derzeit noch unsanierten Fassade. 

Außer dem geringfügig vorspringenden Dachgesims weist die Fassade keinerlei Gliede-

rungen auf und eignet sich somit durchaus dafür, die von der Stadt Wien begonnene 

thermische Sanierung des Objektes weiterzuführen. 
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4.3 Im April 2005 kündigte die Bezirksvorstehung die Zuteilung von insgesamt 

275.000,-- EUR aus dem laufenden Budgetjahr für die Fassadeninstandsetzung an und 

ersuchte um Auskunft über den Stand der Planungsarbeiten. Die Magistratsabteilung 34 

sagte die Realisierung grundsätzlich zu und urgierte bei der Magistratsabteilung 19 

mehrfach die nach wie vor offene Abklärung mit dem Bundesdenkmalamt. Auch die 

Magistratsabteilung 56 richtete am 12. April 2005 ein Schreiben an die Magistratsabtei-

lung 19 mit dem Ersuchen, "dringend eine Klärung mit dem Bundesdenkmalamt zu er-

wirken", wobei sie auch auf den Verlust von Sonderförderungen bei Nichtverbrauch der 

Budgetmittel hinwies. 

 

Das Kontrollamt ersah aus dem Aktenstand, dass das Bundesdenkmalamt wenige Tage 

später bei der Magistratsabteilung 34 direkt ein Fassadengutachten einforderte, wobei 

es gleichzeitig einen ihr geeignet scheinenden Restaurator nannte. Von diesem holte 

die Magistratsabteilung 34 umgehend ein Angebot ein und ersuchte den Bezirk um Be-

deckung der Kosten. Um die Fassadeninstandsetzung noch im laufenden Budgetjahr zu 

ermöglichen, versuchte der Objektmanager der Magistratsabteilung 34 das Verfahren 
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dahingehend zu beschleunigen, indem er bei einer im Mai 2005 abgehaltenen Bege-

hung mit dem Bundesdenkmalamt ein bereits vorhandenes Gutachten vorlegte. Dieses 

war im Jahr 2001 von einem damals ebenfalls vom Bundesdenkmalamt genannten 

(anderen) Restaurator für die ausführungstechnisch gleichartige und danach auch in 

Stand gesetzte Fassade an der Schäffergasse erstellt worden. Dem Bundesdenkmal-

amt reichte diese Bearbeitung jedoch nicht zu einer Beurteilung aus, es verlangte zu-

sätzlich noch ein bauphysikalisches Gutachten, "ob und in welcher Stärke eine Wärme-

dämmung sinnvoll erscheint". 

 

Die Magistratsabteilung 34 informierte von dieser Begehung umgehend die Bezirksvor-

stehung. Sie führte auch aus: "Ohne dieses Gutachten wird es aller Voraussicht keine 

Beurteilung und damit auch keine Freigabe [...] geben", da vom Bundesdenkmalamt 

"eine optische Zersetzung des architektonisch wertvollen ursprünglichen Charakters 

des Hauses durch einige Zentimeter Wärmedämmung" befürchtet werde. Die Magis-

tratsabteilung 34 empfahl daher der Bezirksvorstehung - wohl mit dem Hinweis, dass 

die Magistratsabteilung 19 für die Herbeiführung einer Entscheidung seitens des Bun-

desdenkmalamtes zuständig wäre - ergänzend zu dem nunmehr neu zu erstellenden 

Gutachten eines Restaurators ein weiteres bauphysikalisches Gutachten durch die 

Magistratsabteilung 39 - Versuchs- und Forschungsanstalt in Form eines so genannten 

Energieausweises zu finanzieren. Eine Durchführung der Fassadenarbeiten im Jahr 

2005 wurde auf Grund der Terminsituation ausgeschlossen und der Vorschlag ge-

macht, diese in das Jahr 2006 zu verschieben.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Über Auftrag der Magistratsabteilung 56 wurden die Unterlagen 

für einen Energieausweis bereits erarbeitet. Diese ermöglichen es 

der Magistratsabteilung 19, eine entsprechende Abstimmung mit 

dem Bundesdenkmalamt (z.B. Vollwärmeschutzfassade etc.) vor-

zunehmen. 

 

4.4 Im Juni 2005 ersuchte die Bezirksvorstehung bezugnehmend auf die angeführten 

Fakten um Auskunft, "aus welchen Unterlagen hervorgeht, dass die Schule unter Denk-
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malschutz steht". Die Magistratsabteilung 19 stellte diesbezüglich durchaus zutreffend 

fest, "... dass öffentliche Gebäude prinzipiell unter Denkmalschutz stehen. Das gegen-

ständliche Objekt ist außerdem das Werk eines bedeutenden Wiener Architekten".  

 

Letztlich lud die Bezirksvorstehung alle Beteiligten zu einer Besprechung am 16. Juni 

2005 ein. Dabei legten die Anwesenden ihre Positionen und den jeweiligen Stand im 

gegenständlichen Fall dar. Vom Vertreter des Bundesdenkmalamtes, dem offensichtlich 

eine unzureichende Darstellung der tatsächlich zu realisierenden Einzelleistungen und 

deren Finanzierungsmöglichkeiten vorlag, wurde nunmehr ein Gesamtkonzept zur Be-

urteilung der Umbauarbeiten und der Ausstattungsdetails gefordert. Die Magistratsab-

teilung 19 erklärte hiezu, dass vom Enkelsohn des ursprünglichen Planers ein Angebot 

für eine Machbarkeitsstudie eingeholt wurde, das sich im Prüfungsstadium befinden 

würde. 

 

Dieses Besprechungsergebnis, welches nicht der Realität einer kleinteiligen Sanierung 

entsprach, führte offensichtlich zu der bereits zitierten Pressemeldung mit der Kurz-

fassung: "Weil das Gebäude der Volks- und Mittelschule in der Schäffergasse von re-

nommierten Architekten stammt, wurde der Umbau jetzt gestoppt. Bezirkschefin, Eltern 

und die Direktorin toben." 

 

4.5 Das Kontrollamt hielt zu dem beschriebenen Entscheidungsfindungsprozess über 

die mittelfristigen zu realisierenden Sanierungsarbeiten fest, dass hier wohl ein Span-

nungsfeld zwischen den Maximalforderungen der Schulen und den vom Bezirk zur Ver-

fügung stehenden Finanzmitteln bestand. Die Magistratsabteilung 56 hatte als Bauherr 

jedoch bereits im Oktober 2003 (vgl. hiezu Pkt. 4.2) klargestellt, dass keine umfassende 

Sanierung erfolgen könne und durch Aufnahme von Einzelprojekten in das Bezirks-

budget 2005 für eine etappenweise Lösung vorgesorgt. Seitens der Magistratsabtei-

lung 19 wurden trotz oftmaliger Urgenzen die erforderlichen grundsätzlichen Abklä-

rungen der gestaltungsrelevanten Ausführungskriterien mit anschließender Planung 

einzelner Bauetappen - wie bereits ausgeführt - nicht vorgenommen, womit die Einzel-

projekte in das Budget 2006 fortgeschrieben werden mussten. 

 



- 19 - 

 
 

4.6 Zur Frage des Denkmalschutzes eruierte das Kontrollamt, dass Denkmale, die sich 

im öffentlichen Eigentum (z.B. Bund, Land, Kirchen etc.) befinden, gem. § 2 Denkmal-

schutzgesetz (DMSG) Kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen. Bei 

unbeweglichen Denkmalen endet der "vermutete" Denkmalschutz mit 31. Dezember 

2009. Durch die DMSG-Novelle 1999 wurde die Möglichkeit geschaffen, derartige 

Denkmale durch Verordnung nach § 2a unter die Bestimmungen des DMSG zu stellen. 

Für die dort angeführten Objekte gilt die vorgesehene Beendigung nicht.  

 

An die Stadt Wien erging eine mit 12. Dezember 2002 datierte Mitteilung über eine be-

absichtigte Verordnung über 41 Objekte in Wien 4, unter denen sich auch die gegen-

ständliche Schule befand. Nachdem innerhalb einer Frist von sechs Monaten keine 

Äußerung erfolgte, trat die Verordnung mit 15. Juli 2003 in Kraft. 

 

Obwohl die Mitteilung über die beabsichtigte Verordnung an die Magistratsabteilung 19 

und an das Magistratische Bezirksamt für den 4. Bezirk ergangen war, waren den betei-

ligten Dienststellen die sich daraus ergebenden Konsequenzen offensichtlich nicht aus-

reichend bewusst. Aus der Sicht des Kontrollamtes hätte die Magistratsabteilung 19 

spätestens nach Kenntnis der Verordnung besonderes Augenmerk auf die denkmalpfle-

gerischen Forderungen legen und darüber die damit befassten Dienststellen informieren 

müssen. 

 

Es wäre für die Entwicklung des Projektes zweckdienlicher gewesen, auf der Basis der 

damals bereits bekannten Wünsche des Nutzers und nach grundsätzlicher Abklärung 

mit der Baubehörde und dem Bundesdenkmalamt die zu erwartenden Auflagen aufzu-

listen und diese Ergebnisse den beteiligten Dienststellen schriftlich mitzuteilen. Erst dar-

auf basierend hätte der sonst übliche Regelablauf bei Bauprojekten, wie die Erstellung 

des Raum- und Funktionsprogrammes durch den Nutzer und dem Stadtschulrat, die 

neuerliche Prüfung der Umsetzbarkeit auf Basis der Vorerhebungen durch die Magis-

tratsabteilung 19 und eine Bewertung der technischen Umsetzbarkeit durch die Magis-

tratsabteilung 34 erfolgen sollen.  

 

Diese Vorgangsweise  wurde vom  Kontrollamt auch  mit  dem  Bundesdenkmalamt  er- 
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örtert. Dieses würde bei Vorlage eines derart zu Stande gekommenen Konzeptes jene 

Baudetails, die ihr erhaltenswert erscheinen, endgültig festlegen, sodass eine weiterfüh-

rende Planung im Sinn eines Gesamtkonzeptes und einer auch schrittweisen baulichen 

Umsetzung erfolgen könnte.  

 

4.7 Das Kontrollamt erhob bei Abschluss seiner Einschau Ende Jänner 2006 folgenden 

Projektstand über die Sanierung der Schule in der Schäffergasse: 

 

Die Magistratsabteilung 19 wurde im November 2005 von der Magistratsabteilung 56 

mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie samt den dafür notwendigen Abklärungen 

der Fluchtwegsituation, des Brandschutzes, des Denkmalschutzes, der barrierefreien 

Erschließung, der Auflagen des Bedienstetenschutzes etc. betraut.  

 

Als Grundlage wurde ein mit den Direktoren der Schule abgestimmtes und vom Stadt-

schulrat freigegebenes Raumprogramm, welches auch in einem Plan dargestellt wurde, 

übermittelt. Zusätzlich wurde vom Objektmanager der Magistratsabteilung 34 eine so 

genannte Gebäudecheckliste übergeben, welche eine raumweise Beschreibung des 

Gebäudezustandes als Planungshilfe enthielt.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Erstellung einer Machbarkeitsstudie wurde beauftragt. Die Ma-

gistratsabteilung 19 wurde gebeten, die ersten wichtigen Erhebun-

gen (z.B. Erfordernisse der Wiener Bauordnung, Auflagen des 

Brandschutzes, Bedienstetenschutzes etc.) kurzfristig durchzufüh-

ren. 

 

Aus Zweckmäßigkeitsgründen sollte die Magistratsabteilung 19 

die Studie in Eigenplanung erstellen. 

 

Auf Nachfrage des Kontrollamtes über die geplanten Aktivitäten teilte der Dezernats-

leiter Nutzbauten der Magistratsabteilung 19 mit, dass eine externe Vergabe an ein Ar-

chitekturbüro vorgesehen sei. Das Kontrollamt verwies diesbezüglich auf die nunmehr 
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in den Unterlagen des Stadtschulrates enthaltenen geringfügigen Änderungswünsche 

der Raumstrukturen ohne räumliche Erweiterungen und empfahl daher eine Eigenbe-

arbeitung durch das Referat Schulen. Begründet wurde diese Empfehlung auch damit, 

dass die Magistratsabteilung 19 sowie die übrigen mit dieser Angelegenheit befassten 

Dienststellen einen ungewöhnlich hohen Besprechungsaufwand hatten und eine Wei-

tergabe der Besprechungsinhalte an einen externen Planer in dieser Projektphase ver-

waltungsökonomisch unwirtschaftlich wäre. Es wurde seitens des Kontrollamtes auch 

die Meinung vertreten, dass zweckmäßigerweise die Magistratsabteilung 19 selbst auf 

Grund ihres Vorwissens die ausstehende Grundsatzklärung mit dem Bundesdenkmal-

amt und den Baubehörden vornehmen sollte.  

 

Betreffend der etappenweisen Realisierung sollten auch die dann erforderlichen Pla-

nungen als Eigenleistung der Magistratsabteilung 19 erbracht werden können. Dies 

auch deshalb, weil bereits bis Dezember 2004 Bestandspläne vom Objekt durch einen 

externen Planer erstellt wurden und in digitaler Form vorlagen.  

 

Für diese Bestandspläne wurden 20.462,-- EUR (inkl. USt) bezahlt, wobei noch zusätz-

liche Kosten von 6.869,-- EUR (inkl. USt) für die konsensmäßige Erfassung und Anferti-

gung von Auswechslungsplänen anfielen. Das Kontrollamt vertrat diesbezüglich die 

Meinung, dass für eine Bestandserhebung die Kontrolle des Konsensstandes grund-

sätzlich erforderlich war. Es wurde daher empfohlen, bei künftigen Verträgen nähere 

Regelungen über den Leistungsumfang festzulegen. Das Kontrollamt erachtete die Ge-

samtkosten - gemessen am vorliegenden Ergebnis - als relativ hoch, da z.B. die Kon-

sensabweichungen (wie in Pkt. 3.2.2 beispielhaft angeführt) geringfügiger Natur waren 

bzw. oftmals nur Widmungsänderungen ohne besonderen Erhebungs- und Zeichenauf-

wand vorlagen.  

 

Zusammenfassend empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 19, ihre Planungs-

ressourcen für die gegenständliche Schule - wie bereits empfohlen - zu priorisieren, da 

bei weiteren Terminverlusten z.B. durch Vergabe an externe Planer die in Pkt. 4.3 dar-

gestellte Finanzplanung des Bezirkes für das Jahr 2006 erneut nicht realisiert werden 

kann. Bekanntlich muss die Magistratsabteilung 34 bis März des laufenden Jahres die 
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Kosten für die einzelnen Ansätze nennen, um dem Bezirk eine Bedeckung zu ermög-

lichen. Darüber hinaus sind von der Magistratsabteilung 34 für die baulichen Herstellun-

gen auch die Ausschreibungen und Vergabeverfahren durchzuführen, um eine Realisie-

rung des Vorhabens bis Jahresende zu ermöglichen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Seitens der Magistratsabteilung 19 werden nunmehr kurzfristig auf 

Basis des konkreten Auftragsschreibens der Magistratsabteilung 

56 vom 16. November 2005 die Grundlagen und die "Knackpunk-

te" für eine etappenweise Sanierung bzw. die Randbedingungen 

für eine Machbarkeitsstudie erhoben. Soweit dies kapazitätsmäßig 

möglich ist, wird versucht werden, externe Auftragsvergaben im 

weiteren Planungsverlauf zu minimieren bzw. zu vermeiden. 

 

5. Empfehlungen zur DAB - "Leiter des Projekts" 

5.1 Wie bereits in Pkt. 2.3 angesprochen, lagen die Ursachen für den suboptimalen Ver-

lauf des Projektes u.a. in einer unzulänglichen Umsetzung der DAB 2003 durch die Ma-

gistratsabteilung 19. Es wurde daher empfohlen, den "Leitfaden zu den DAB-Richtli-

nien" als Basis für eine Neubearbeitung der internen detaillierten Regelungen mit Me-

thoden des Projektmanagements heranzuziehen und hiezu auf die hiefür zuständige 

Projektleitstelle der Magistratsdirektion/Geschäftsbereich Bauten und Technik (Stadt-

baudirektion) zurückzugreifen. Diese hat Kenntnis über die in anderen Dienststellen 

diesbezüglich getroffenen Regelungen und kann somit auch eine dem Kontrollamt als 

erforderlich erscheinende Abstimmung des Aufgabenumfanges der Magistratsabtei-

lung 19 in den jeweiligen Bearbeitungsphasen mit den beteiligten Magistratsabteilungen 

herbeiführen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Gemäß der Empfehlung des Kontrollamtes wird die Magistrats-

abteilung 19 eine Präzisierung der Abläufe, Aufgaben und Schnitt-

stellen im Sinn der DAB 2003 herbeiführen. Dazu ist beabsichtigt, 

auf die entsprechenden Erfahrungen der Magistratsdirektion - 
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Stadtbaudirektion zuzugreifen. Hinsichtlich des kritisierten Projekt-

verlaufes wird auf die Ausführungen zu Pkt. 4.1 hingewiesen.  

 

Vor allem sollen klare Kriterien und Inhalte herausgearbeitet wer-

den, die künftig Bestandteile von Auftragsschreiben von der Ma-

gistratsabteilung 34 an die Magistratsabteilung 19 darstellen sol-

len. 

 

5.2 Besonders zu beachten wären hiebei die Projektphasen Planung und Bauvorberei-

tung. Nach Klärung des Zusammenwirkens der Magistratsabteilung 19 mit den bestel-

lenden und ausführenden Dienststellen kann dann der in der DAB 2003 auch für Pro-

jekte - wie die hier vorliegende Instandhaltung - definierte Leiter als genereller Koordi-

nator im Sinn der Dienstanweisung wirksam werden.  

 

Um den Fortgang der Instandhaltungsarbeiten für das Budgetjahr 2006 sicherzustellen, 

empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 34, ohne die Neubearbeitung der DAB 

in der Magistratsabteilung 19 abzuwarten, einen Leiter des Projektes zu bestimmen, der 

auch - wie dies in der DAB 2003 vorgesehen ist - die Koordinierung der Planungs-

schritte betreibt.  

 

Aus der Beschreibung für die Aufgaben der Leitung des Vorhabens ersah das Kontroll-

amt, dass der Aufgabenumfang der von der Magistratsabteilung 34 bereits installierten 

Objektmanager weit gehend deckungsgleich ist und diese auch über die fachlichen 

Ressourcen verfügen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Zur Sicherstellung eines koordinierten Ablaufes sind in den Pha-

sen Definition des Vorhabens und Planung dem Objektmanager 

die Aufgaben eines Leiters des Vorhabens zugeordnet. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Zur Sicherstellung  eines effizienteren Ablaufes von  Projekten be- 



- 24 - 

 
 

treffend die Erhaltung von Schulen hat die Magistratsabteilung 56 

eine detaillierte Prozessdarstellung über die Aufgaben aller betei-

ligten Dienststellen - vertiefend zur DAB 2003 - erstellt.  

 

Ergänzend dazu werden auch in den Bauherrn-Koordinationsbe-

sprechungsprotokollen der Magistratsabteilung 56 die Projektorga-

nisation und die Aufgaben aller Beteiligten festgehalten werden. 

 

6. Empfehlungen des Kontrollamtes bezüglich Aufarbeitung des Planungsrückstandes 

des Referates Schulen der Magistratsabteilung 19 

6.1 Im Zuge seiner Einschau stellte das Kontrollamt u.a. fest, dass Probleme bei vielen 

weiteren Schulen bestehen. Hierüber lag seit 2004 auch ein über den normalen Umfang 

hinausgehender Schriftverkehr zwischen den betroffenen Dienststellen vor.  

 

Im Prüfungszeitraum waren ca. 60 Planungen für Sanierungsleistungen in fast allen Be-

zirken offen. Bei diesen handelte es sich bereits um eine von der Magistratsabteilung 56 

reduzierte Liste, in welche nur Planungen von höchster Priorität aufgenommen wurden. 

Einige Vergaben - u.a. für die Planung von Fenstererneuerungen und Fassadeninstand-

setzungen - sollten lt. Auskunft der Magistratsabteilung 19 an externe Architekten er-

folgen.  

 

Den Akten war auch zu entnehmen, dass die Planungsgruppe der Magistratsabtei-

lung 34 versuchte, die Magistratsabteilung 19 durch Übernahme z.B. "nicht gestaltungs-

relevanter Umbauten im Gebäudeinneren" zu unterstützen. Letztlich wurde aber kein 

haltbarer Modus der Projektaufteilung gefunden und die Magistratsabteilung 34 zog sich 

auf Planungen für das Geschäftsfeld Amtshäuser zurück. 

 

Im Berichtszeitpunkt war dieses Thema erneut in Diskussion, zumal die Magistratsab-

teilung 34 vehement eine Lösung für die Realisierung des Bauprogramms 2006 bzw. für 

die Kosten- bzw. Budgetplanung 2007 urgierte. In einem Aktenvermerk über ein Ge-

spräch im Dezember 2005 in der Gruppe Hochbau der Stadtbaudirektion hielt die 

Magistratsabteilung 34 die für sie dramatische Situation fest und ersuchte um ein 
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weiteres Gespräch unter Beiziehung der Gruppe Planung und den betroffenen Abtei-

lungsleitern. 

 

6.2 Dem Kontrollamt wurden die aufgezeigten Umstände vom Leiter der Gruppe Hoch-

bau bestätigt und zugesagt, dass die Stadtbaudirektion in einem umgehend stattfinden-

den Gespräch auf eine Lösung drängen werde. Es werde auch ein erneuter Versuch, 

der Magistratsabteilung 34 Planungen auf diesem Gebiet zu übertragen, unterstützt 

werden. 

 

Der Leiter der Magistratsabteilung 34 erläuterte dem Kontrollamt seine Auffassung als 

Komplettanbieter wie folgt: 

 

"Eines der wichtigsten Ziele der Magistratsabteilung 34 als der interne Dienstleister für 

Bau- und Gebäudemanagementaufgaben im Magistrat ist die Entwicklung zum Kom-

plettanbieter für alle Kundenbereiche. 

 

Die umfassende und effiziente Planung von baulichen Maßnahmen ist dabei ein wich-

tiger Baustein in der gesamten Lebenszyklusbetrachtung städtischer Hochbausubstanz. 

 

Der Umfang der aktiven Aufgaben der Magistratsabteilung 34 bezieht sich unter ande-

rem, auf nicht stadtgestaltungswirksame Baumaßnahmen im Inneren von Gebäuden 

(baulich, organisatorisch, Einrichtung, Ausstattung), auf das Ertüchtigungsthema 

(Brandschutz, Bedienstetenschutz, barrierefreies Bauen), auf Energieausweise, Erstbe-

ratung, Vorfeldklärung (BDA, MA 37, MA 29, MA 41, etc.), Machbarkeitsstudien sowie 

Beschilderung und Leitsysteme. 

 

Vorteile für die Kunden und den Magistrat dabei sind die Kommunikation und Abwick-

lung in einer Abteilung mit dem Effekt, dass der Baustein 'Planung' zeitgerecht, maßge-

schneidert und effizient eingesetzt werden kann. Die Struktur der MA 34 ermöglicht 

durch Planungen im eigenen Haus eine direkte und gesamthafte Abwicklung aller Auf-

tragsleistungen und bietet den Kunden EINEN kompetenten Partner, d.h. einen Kom-

plettanbieter. 
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Planungskosten und Aufwand können, auch bei erforderlichem Zukauf von Architekten-

leistungen im eigenen Haus schnittstellenreduzierend gesteuert und kostenmäßig mini-

miert werden, sind im Gesamtleistungspaket der MA 34 implementiert und bieten daher 

optimale Termintreue, sowie Budgetsteuerung und -sicherheit, aber auch eindeutige 

Verantwortlichkeit für ihre Kunden." 

 

6.3 Die Magistratsabteilung 34 verfügt durch ihre moderne Strukturierung bzw. Schaf-

fung der Objektmanager über fachlich kompetente Ressourcen. Es ist diesen auch 

möglich, abteilungsintern unmittelbar nach Lokalaugenscheinen mit den Referenten der 

Magistratsabteilung 56 Bauvorgaben zur planerischen Umsetzung weiterzugeben bzw. 

im Vorfeld diverse Fragen mit den Baubehörden, dem Bundesdenkmalamt etc. abzu-

klären und anschließend beim Fachbereich Sanierung die Kostenermittlungen zu veran-

lassen.  

 

Es ist hier ein Synergieeffekt gegenüber einer Bearbeitung durch mehrere Magistrats-

dienststellen - die noch dazu verschiedenen Gruppen- bzw. Bereichsleitern zugeordnet 

sind - gegeben, der zur Kostenoptimierung im Bereich der Stadt Wien auch genutzt 

werden sollte. 

 

Zum angeführten Modell war zu bemerken, dass dieses bereits seit geraumer Zeit im 

Bereich der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" praktiziert wird und sich 

auch bewährt hat.  

 

6.4 Zu einem möglichst effizienten Abbau des Planungsstaues und einer reibungslosen 

Abwicklung der künftigen Aufgabenteilung ist allerdings eine klare und eindeutige Ab-

grenzung der Planungsaufträge - z.B. nach Außen-/Innenbereich, nach Gewerken 

usw. - erforderlich, um Dissonanzen zwischen der Magistratsabteilung 19 und dem 

Fachbereich Planung der Magistratsabteilung 34 so gering wie möglich zu halten.  

 

Allgemeine Abstimmungen über grundsätzliche Vorgangsweisen z.B. bei Vergaben, der 

erforderlichen Planungsqualität etc. sollten im Sinn des einheitlichen Auftretens der 

Stadt Wien nach außen herbeigeführt und periodisch evaluiert werden.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Unter Koordinierung des Leiters der Magistratsdirektion - Stadt-

baudirektion/Gruppe Hochbau und unter Mitwirkung der Magis-

tratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Planung wurden in zwei 

Gesprächen im Jänner und im Februar 2006 gemeinsam mit den 

Abteilungsleitern der Magistratsabteilungen 19, 34 und 56 die Ver-

einbarung getroffen - wie dies im Kontrollamtsbericht unter Pkt. 

6.1 von der Magistratsabteilung 34 angeboten worden war -, zur 

effektiveren Bewältigung der Aufgabenfülle verschiedene Pla-

nungsleistungen (nicht stadtgestaltungswirksame Baumaßnahmen 

im Inneren von Gebäuden) durch Eigenplanungen bzw. Vergaben 

der Magistratsabteilung 34 abzudecken.  

 

Die erforderlichenfalls notwendigen Vergaben von Architektenleis-

tungen durch die Magistratsabteilung 34 sollen mit einem Auf-

tragsvolumen für Planungsleistungen unterhalb von 40.000,-- EUR 

(exkl. USt) Auftragswert begrenzt werden.  

 

Die Vergaben werden auf Basis einer gemeinsam mit der Magis-

tratsabteilung 19 erstellten Bewerberliste erfolgen, um die Streu-

ung der Vergabe im Sinn der Planer/innendatenbank der Stadtpla-

nung zu gewährleisten. 

 

Eine spezielle Lösung der Zusammenarbeit wird bei Schulen, die 

von kulturhistorischer Bedeutung sind (z.B. festgestellter Denk-

malschutz oder bei schützenswerten Schulen gem. § 7 der Bau-

ordnung für Wien) sowie bei Objekten, die im Rahmen des Schul-

bauprogramms 2000 sowie in der Folge errichtet wurden, gefun-

den werden müssen.  

 

Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist zunächst für einen be-

grenzten Zeitraum gedacht und soll über die Dauer von zwölf Mo-
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naten evaluiert werden, um gegebenenfalls Änderungen bzw. wei-

tere Verbesserungen vornehmen zu können.  

 

Um die reibungslose Abwicklung der Projektabläufe sicherzustel-

len, werden im Dezernat Nutzbau diverse zusätzliche Controlling-

mechanismen (s. Pkt. 2.3) eingerichtet. Ferner ist daran gedacht - 

sobald vom Auftragsvolumen her Zeitressourcen zur Verfügung 

stehen - Projektmanagementschulungen im gesamten Dezernat 

Nutzbau durchzuführen, um das interne Zusammenwirken und die 

Effizienz weiter zu verbessern.  

 

Abschließend soll - wie bereits in Pkt. 2.3 festgehalten - noch ein-

mal darauf hingewiesen werden, dass die allgemeine Knappheit 

der Personalressourcen in der Magistratsabteilung 19 durch eine 

geplante Personalverlagerung von den Magistratsabteilungen 21 

A und 21 B ausgeglichen werden soll. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Im Einvernehmen mit der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion 

und der Magistratsabteilung 19 wurden unter Bedachtnahme von 

gestalterischen, wirtschaftlichen und ablaufökonomischen Zielset-

zungen genau definierte Planungsaufgaben der Planungsgruppe 

der Magistratsabteilung 34 übertragen. Damit wird die Kundenori-

entierung im Dienstleistungsangebot der Magistratsabteilung 34 

erhöht werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Zur effizienten Abwicklung der Planung der vorgesehenen Vorha-

ben wurde im Rahmen von Sitzungen in der Magistratsdirektion - 

Stadtbaudirektion und der Magistratsabteilung 56 zwischen den 

beteiligten Dienststellen einvernehmliche Lösungen im Sinn des 

Vorschlages des Kontrollamtes vereinbart.  



- 29 - 

 
 

Um die Budgetmittel der Bezirke effizient einzusetzen, wird die 

Magistratsabteilung 56 darauf drängen, dass von den Magistrats-

abteilungen 19 und 34 vermehrt Eigenplanungen erfolgen, da die 

Vergabe an Architekt/innen doch teurer kommt. 


