
 
 
 
 
 
 
 

An die 
Staatsanwaltschaft Wien 
Landesgerichtsstraße 11 
1080 Wien 

 
 
 
 
 
 
 

Wien, am 12.6.2012 
 
 
 
 

Sachverhaltsdarstellung 
 
 
1.  
Auf dem Grundstück Nr. 2577/4, KG 01669 (Donaupark), das im Eigentum der Stadt Wien steht, 
wurde im Jahr 1983 anlässlich des Österreichbesuchs von Karol Józef Wojtyła, damals 
Oberhaupt der katholischen Kirche, ein 56 Tonnen schweres und 40 Meter hohes Stahl-Kreuz 
von der Erzdiözese Wien als temporärer Bau errichtet. Dieses Stahl-Kreuz wird im Folgenden als 
„Papst-Kreuz“ bezeichnet. Bauherr war die Erzdiözese Wien. 
2. 
Entgegen der bewilligten Nutzung laut Baugenehmigung, wurde nach einer am 12.9.1983 
abgehaltenen Feldmesse das Papst-Kreuz anschließend nicht abgetragen sondern einfach 
„stehen gelassen“1. Von einer nachträglichen Bewilligung gem. §71, §71a oder §71b der 
Bauordnung für Wien ist nichts bekannt – solch eine wird auch in einer Stellungnahme der 
Baupolizei MA 37/22 35613/2011 vom 7.12.2011 (s. Anlage) nicht erwähnt. 
3. 
Am 11.6.2010 gab die „Kronenzeitung“ erstmals bekannt, dass das Papst-Kreuz aufgrund 
zahlreicher aufgetretener schwerer bautechnischer Mängel abgetragen werden müsse. Ferner 
wurde eine Expertenmeinung bekannt, wonach eine Sanierung der bestehenden Substanz 
(Kostenschätzung: mindestens EUR 400.000) viel zu teuer und zudem gegenüber dem 
Steuerzahler nicht rechtfertigbar sei2. Es folgte ein erster Appell der „Kronenzeitung“ zum Erhalt 
des Papst-Kreuzes. 
4. 
Die „Kronenzeitung“ haltete es in ihrer Printausgabe vom 15.6.2010 für „seltsam“, dass „sowohl 
ÖVP als auch FPÖ zum Abriss schweigen würden“3. Noch am selben Tag folgten OTS-

                                                
1 Zitat Erich Leitenberger, Sprecher der Diözese Wien, vgl. 
http://diepresse.com/home/panorama/religion/573840/Wiener-Donaupark_Abriss-von-
40MeterPapstkreuz. 
2 Zitat Stadtgarten-Direktor Rainer Weisgarn, vgl. 
http://www.krone.at/Wien/Papstkreuz_muss_weg_Sanierung_waere_viel_zu_teuer-
400.000_Euro_noetig-Story-204558. 
3 S. Beilage..  



Aussendungen der FPÖ („Papstkreuz im Donaupark muss bleiben!“4) bzw. der ÖVP 
(„Papstmesse-Kreuz muss als christliches Wahrzeichen erhalten bleiben!“5). Noch am selben Tag 
äußerte sich der Wiener Landeshauptmann Michael Häupl erstmals zum Papst-Kreuz und 
verkündete, dass in dieser Sache „Nur gemeinsam mit der Kirche“ vorgegangen werden wird6. 
Anschließend folgten weitere Appelle der „Kronenzeitung“ zur Rettung des Papst-Kreuzes trotz 
der hohen Kosten. 
5. 
Am 4.2.2011 gab die „Kronenzeitung“ bekannt, dass die Sanierung des Papst-Kreuzes nun „fix“ 
sei und verwies auf das eigene Engagement in dieser Sache7.  
6. 
Am 8.9.2011 wurde mit den Sanierungsarbeiten begonnen. Das Papst-Kreuz wurde vorerst – 
ohne Baubewilligung – bis zum Betonsockel abgetragen. 
7. 
Am 23.9.2011 richtete „Initiative Religion ist Privatsache“ ein Schreiben mit mehreren Fragen zur 
(Nicht-)Konformität des Bauvorhabens sowie zur Finanzierung der Sanierung an die MA-37 als 
zuständige Behörde. Der Fragenkatalog blieb weitgehend unbeantwortet8. 
8. 
Aufgrund der Nichtbeantwortung des am 23.9.2011 eingebrachten Fragenkataloges brachte 
„Initiative Religion ist Privatsache“ am 24.11.2011 eine Sachverhaltsdarstellung bei der MA-37 als 
Baupolizei ein9.  
9. 
Am 7.12.2011 erfolgte folgende rechtlich nicht nachvollziehbare Antwort der MA-37 auf die von 
der „Initiative Religion ist Privatsache“ eingebrachten Sachverhaltsdarstellung: 
 

Zu Ihrem Schreiben vom 24. November 2011 teile ich Ihnen mit, dass das von Ihnen 
erwähnte Papstkreuz über eine aufrechte Baubewilligung aus dem Jahr 1983 verfügt. Die 
derzeit durchgeführten Arbeiten haben lediglich eine Abtragung der Stahlteile unter 
Belassung des Sockels vorgesehen, um diese wieder in einen sicherheitstechnisch 
unbedenklichen Zustand zu bringen. Es wurde wieder in derselben Form entsprechend 
der Baubewilligung aufgebaut, wie es vor der Renovierung war. 
Eine Baubewilligung bezieht sich nicht auf die Durchführung bestimmter Arbeiten, 
sondern auf den Endzustand, das fertige Bauwerk. Dieser Endzustand unterscheidet sich 
in keiner Weise von jenem vor der Renovierung, weshalb dafür keine neuerliche 
Baubewilligung erforderlich war. Dies wird im übrigen bei allen Denkmälern, die zur 
Restaurierung kurzfristig abgetragen werden müssen, so gehandhabt. 

 
10. 
Weder die Ausführungen der Behörde zum unbewilligten Abriss und anschließende 
Wiedererrichtung noch ihre vorhergehende langjährige Untätigkeit in Anbetracht einer 
offensichtlichen bewilligungswidrigen Verwendung eines Bauwerks sind rechtlich NICHT 
nachvollziehbar.   
 

a. Gem. §60 Abs1 lit.a der Bauordnung für Wien liegt die – bewilligungspflichtige –
Errichtung eines neuen Gebäudes auch dann vor „wenn nach Abtragung bestehender 
Bauwerke die Fundamente oder Kellermauern ganz oder teilweise wieder benützt 
werden“.  

b. Gem. §60 Abs1 lit.b leg cit sind sonstige Bauwerke dann bewilligungspflichtig, wenn „zu 
deren Herstellung ein wesentliches Maß bautechnischer Kenntnisse erforderlich ist (…)“. 

                                                
4 Vgl. http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100615_OTS0066/jenewein-papstkreuz-im-
donaupark-muss-bleiben  
5 Vgl. http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100615_OTS0125/vp-marek-papstmesse-
kreuz-muss-als-christliches-zeichen-erhalten-bleiben.  
6 Vgl. http://wiev1.orf.at/stories/449909. 
7 Vgl. http://www.krone.at/Wien/Sanierung_des_Papstkreuzes_noch_in_diesem_Jahr-
Endgueltig_fix-Story-244308. 
8 Vgl. http://www.religion-ist-privatsache.at/news/news-detail/archive/papstkreuz-sanierung-
gesetzeswidrig-auf-kosten-der-allgemeinheit-und-zudem-nicht-verfassungskonf/  
9 Vgl. http://www.religion-ist-
privatsache.at/webandco/downloads/Papstkreuz/Sachverhaltsdarstellung.PDF.  



Das kontrollierte Abtragen einer 40 Meter hohen und 56 Tonnen schweren 
(einsturzgefährdeten!) Stahlkonstruktion bei anschließendem Wiedererrichten dieser 
nach „technischer Optimierung“ dürfte sehr fortgeschrittene bautechnische Kenntnisse 
voraussetzen10. Dass die bautechnische Herausforderung, die mit der Instandsetzung 
des Papst-Kreuzes einherging, der Behörde vor Beginn der Arbeiten nicht bekannt war, 
ist nicht zumutbar.   

c. Ferner ist beim vorliegenden Fall von einer – ebenfalls bewilligungspflichtigen – 
Instandsetzungsmaßnahme gem. §60 Abs1 lit.c leg cit auszugehen. Von solch einer 
Instandsetzungsmaßnahme ging selbst Otto Krenn, stv. Diensstellenleiter der MA 37, 
aus11. Auch der gesetzlich geforderte Tatbestand des „Einflusses auf die Festigkeit“ ist in 
diesem Fall per definitionem erfüllt worden – die durchgeführte Instandsetzung des 
Papst-Kreuzes ist gerade aufgrund der aufgetretenen gravierenden 
sicherheitstechnischen Bedenken zum (ursprünglich temporären) Vorbau erst recht 
notwendig geworden. 

d. Die Behörde behauptet, dass das Papst-Kreuz über eine aufrechte Baubewilligung aus 
dem Jahr 1983 verfüge und dass die nun durchgeführten Arbeiten zu einem Endergebnis 
geführt haben, das durch diese gedeckt sei. Dieser Behauptung kann nicht gefolgt 
werden. Während das ursprüngliche Papst-Kreuz lediglich als temporäre Kulisse für eine 
katholische Feldmesse errichtet wurde (und daher auch der sicherheitstechnisch 
bedenkliche Zustand aufgrund des gesetzeswidrigen „Stehen lassen“ über fast 30 Jahre) 
wurde nun nach Abschluss der Instandsetzung ein dauerhaftes Denkmal errichtet. Es ist 
daher davon auszugehen, dass aufgrund der impliziten Umwidmung sowie der 
vorgenommenen dauerhaften technischen Veränderung (davon geht selbst Harald 
Gnilsen als Baudirektor der Diözese Wien aus12) der Konsens verloren gegangen und 
somit eine Beaubewilligung notwendig geworden ist. 

e. Bei richtiger rechtlicher Beurteilung wäre die Errichtung einer derartigen Konstruktion im 
Grünland ohnehin rechtlich unzulässig. 

f. Dem Sachverhalt, den die „Initiative Religion ist Privatsache“ der Baupolizei bereits am 
24.11.2011 zukommen hat lassen, waren einige Verdachtsmomente zu entnehmen. 
Diese hat die MA37 in ihrer Stellungnahme vom 7.12.2011 nicht entsprechend der 
Bauordnung für Wien beurteilt. In Zusammenhang mit der Instandsetzung des Papst-
Kreuzes liegt ohnehin der Verdacht nahe, dass, möglicherweise aufgrund der Prominenz 
des Bauherrn13 bzw. des medialen Druckes gegen eine ersatzlose Abtragung des Papst-
Kreuzes, gleich mehrere Bestimmungen der Bauordnung für Wien wissentlich außer Acht 
gelassen wurden.  

11.  
Es bestehen ernsthafte Zweifel bzgl. der Zulässigkeit der öffentlichen Finanzierung eines 
religiösen – also ausschließlich weltanschaulich bedingten – Sanierungsprojektes dieser 
Größenordnung. Das Papst-Kreuz verfügt nicht nur über keinen wahrnehmbaren 
kunstgeschichtlichen oder wirtschaftlichen Wert - selbst für die katholische Kirche stellt das 
Papst-Kreuz kein Kultobjekt dar; es ist weder als Kirche noch als Wallfahrtsort zu betrachten. 
Vielmehr ist das Papst-Kreuz in seiner jetzigen Form als überdimensioniertes Zeichen des 
weltlichen Machtanspruches der katholischen Kirche zu verstehen; selbst seitens der 
katholischen Kirche wird an erster Stelle seine Übergröße und daher Fähigkeit, in die öffentliche 
Wahrnehmung vorzudringen, hervorgehoben14.     
 

                                                
10 Eine sehr beeindruckende Bilddokumentation dieses Großprojektes befindet sich unter 
http://schwerlastforum-austria.forenworld.at/viewtopic.php?f=85&t=443&start=50 
11 Vgl. http://derstandard.at/1322872918416/Donaupark-Anzeige-gegen-Sanierung-des-
Papstkreuzes-in-Wien?seite=6. 
12 Vgl. http://www.erzdioezese-wien.at/content/news/articles/2011/12/06/a27008 
13 Landeskonservator für Wien, HR Friedrich Dahm, zur Tatsache, dass das Papstkreuz 
eigentlich unter Denkmalschutz steht: „Wir haben immer ein gutes Verhältnis zur Erzdiözese 
gehabt und uns in gemeinsamen Gesprächen geeinigt, dass hier kein besonderer Antrag oder 
eine Bewilligung erforderlich sind". Vgl. http://derstandard.at/1322872918416/Donaupark-
Anzeige-gegen-Sanierung-des-Papstkreuzes-in-Wien 
14 „Das weithin sichtbare Papstkreuz…“, vgl. http://www.erzdioezese-
wien.at/content/topnachricht/articles/2012/05/16/a27669.  



Weder seitens der Erzdiözese Wien noch seitens der Wiener Landesregierung wurden je genaue 
Angaben über die tatsächlichen Kosten der Sanierung und Wiedererrichtung des Papst-Kreuzes 
bekanntgegeben. Es wurde lediglich über diverse Medien kolportiert, dass die Sanierung des 
Papst-Kreuzes infolge einer „Kostenaufteilung“ zwischen der Erzdiözese Wien und der Stadt 
Wien ermöglicht wurde. Sollte diese bisher nicht dementierte Angabe sowie die unter Punkt 3. 
genannte Kostenschätzung stimmen, so ergibt sich daraus eine – unter Umständen §302 Abs.1 
StGB-relevante – Direktzuwendung seitens der Gemeinde Wien an die Erzdiözese Wien in der 
Höhe von mindestens EUR 200.000 ohne erkennbare Gegenleistung oder Mehrwert für die 
Gemeinde. Die gleichen Überlegungen gelten zusätzlich auch für die Übernahme der künftigen 
Erhaltungskosten dieses Objektes seitens der Gemeinde Wien.  
 
Mit Verweis auf VfGH G287/09-25 („Kreuzurteil“) sei abschließend darauf hingewiesen, dass der 
Anteil der Katholiken in Wien deutlich unter der 50%-Marke liegt. Der vorliegende Eingriff in das 
Recht der Mehrheit, ohne religiösem Zwang zu leben, sei daher nicht gerechtfertigt. 
 
 
Aus diesen Gründen ergeht das 
 

ERSUCHEN 
 

den geschilderten Sachverhalt dahingehend zu überprüfen, ob ein strafrechtlich 
relevanter Tatbestand verwirklicht wurde. 
 

 
 

… 
 


