
KA V - TU-7/02 
 

Vom Kontrollamt wurden in der WIENSTROM GmbH ("WS") die Vergabe und die 

Abwicklung von Instandsetzungsarbeiten im "Physikalischen Labor" und im Umspann-

werk in Wien 2, Obere Augartenstraße 14A, im Umspannwerk in Wien 6, Kopernikus-

gasse 5, sowie im Bürogebäude in Wien 9, Mariannengasse 27, geprüft. Die Prüfung 

ließ erkennen, dass die von der WS durchgeführten Vergabeverfahren teilweise nicht im 

Einklang mit ihren Vergabevorschriften standen. Weiters lagen für die Instandsetzung 

der Fassaden offerierte Leistungen preislich teils deutlich über den korrespondierenden 

Leistungen des Baumeisterkontrahententarifs. Überdies wurden Leistungen ungerecht-

fertigt in Rechnung gestellt, woraus Überzahlungen resultierten.  

 

1. Feststellungen über die Instandsetzung der Fassaden der geprüften Objekte 

1.1 Die Leistungsverzeichnisse 

1.1.1 Die von der WS erstellten Leistungsverzeichnisse für die Instandsetzung der 

Fassaden des "Physikalischen Labors" in Wien 2, Obere Augartenstraße 14A, sowie 

des Bürogebäudes in Wien 9, Mariannengasse 27, waren inhaltlich unzulänglich, weil 

darin neben der systembedingten - vom Hersteller vorgegebenen - Verdübelung der 

Wärmedämmplatten auch eine zusätzliche Verdübelung dieser Platten ausgewiesen 

wurde, deren Ausführung aber nicht erforderlich war. 

 

Stellungnahme der WIENSTROM GmbH: 

Die zusätzliche Verdübelung der Wärmedämmplatten für das 

"Physikalische Labor" wurde irrtümlich ausgeschrieben. Im Zuge 

der Vergabe wurde mit dem Auftragnehmer festgelegt, dass nur 

die systembedingte Verdübelung zur Ausführung gelangt. Die 

zusätzliche Verdübelung floss jedoch irrtümlicherweise in die 

Abrechnung ein. Seitens der WS wurde der damit verbundene 

Betrag bereits rückgefordert. 

 

1.1.2 Im Leistungsverzeichnis für die Instandsetzung der Fassade des Umspannwerkes 

in Wien 6, Kopernikusgasse 5, schrieb die WS vor, dass nach der Instandsetzung des 

Putzes die Fassade mit Mineralfarbe zu beschichten ist. Diese Vorschreibung stand 

einer in optischer Hinsicht einwandfreien Ausführung deshalb entgegen, weil auch im 
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Falle einer fachgerechten Aufbringung der Mineralfarbe die unterschiedliche Putz-

struktur zwischen dem alten und dem neuen Verputz sichtbar geblieben wäre. Letztlich 

wurde die Fassade nicht mit einer Mineralfarbe, sondern mit einem in eine Klebe-

spachtelmasse gebetteten Glasgewebe und mit einem Reibputz beschichtet. Das 

Leistungsverzeichnis war auch insofern unzulänglich, als für die eindeutig determinier-

baren Leistungen ein hoher Regieanteil von 160 Stunden vorgegeben wurde; gemes-

sen am Angebotspreis des Billigstbieters betrug der Regieanteil rd. 10 %. 

 

Die ausgeschriebenen Regiestunden wurden aus sicherheits-

technischen Aspekten, u.zw. für Leistungen betreffend den Schutz 

des Daches der 110kV-Hochspannungsanlage des in Betrieb 

befindlichen Umspannwerkes, vorgesehen. Diese Leistungen 

wurden letztlich von Mitarbeitern des Umspannwerkes erbracht. 

 

1.2 Die Vergabe 

1.2.1 Die von der WS für die Instandsetzung der Fassaden durchgeführten 

Vergabeverfahren stellten sich im Wesentlichen folgendermaßen dar: 

 

Für die Instandsetzung der Fassaden des "Physikalischen Labors" in Wien 2, Obere 

Augartenstraße 14A, und des Umspannwerkes in Wien 6, Kopernikusgasse 5, erfolgte 

jeweils ein Verhandlungsverfahren ohne öffentliche Bekanntmachung im August 2000. 

Betreffend das "Physikalische Labor" wurden nämlich eine bestehende Arbeits-

gemeinschaft und vier Firmen, betreffend das Umspannwerk die gleiche Arbeitsge-

meinschaft sowie zwei weitere Firmen zur Angebotslegung eingeladen. 

 

Der Instandsetzung der straßenseitigen Fassade des Bürogebäudes der WS in Wien 9, 

Mariannengasse 27, lag ein nicht offenes Verfahren im Juli 1999 zu Grunde, wobei 

sechs Firmen um Angebotslegung ersucht wurden. 

 

Für die Instandsetzung der hofseitigen Fassade dieses Bürogebäudes wurde ein 

Verhandlungsverfahren im Juli 2000 unter Einholung eines Angebotes gewählt. 
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1.2.2 Die jeweiligen Billigstbieter bzw. Auftragnehmer sowie deren Angebotspreise sind 

der nachstehenden Tabelle zu entnehmen (diese und alle nachfolgend angeführten 

Beträge inkl. USt): 

 

Objekt 
 

Billigstbieter bzw. 
Auftragnehmer 

Angebotspreis 
(in EUR) 

2, Obere Augartenstraße 14A 
    ("Physikalisches Labor") 

Arge "St." (der Firmen H. 
und T.) 91.255,66

6, Kopernikusgasse 5 Arge "St." 57.073,73
9, Mariannengasse 27 
    (straßenseitige Fassade) 

 
Firma H. 73.007,86

9, Mariannengasse 27 
    (hofseitige Fassade)  

 
Firma H. 38.738,83

 

Die im Wege des Verhandlungsverfahrens unter Einholung lediglich eines Angebotes 

ergangene Vergabe der Leistungen für die Instandsetzung der hofseitigen Fassade in 

Wien 9, Mariannengasse 27, stand jedenfalls im Widerspruch zu den Vergabevor-

schriften der WS. Gemäß den Vergabevorschriften der Gesellschaft wäre die Instand-

setzung der hofseitigen Fassade auszuschreiben gewesen. 

 

Hinsichtlich der Instandsetzung der hofseitigen Fassade war auch festzuhalten, dass 

die WS den Großteil der Arbeiten im Juli 2000 (mit einer Auftragssumme von 

32.702,78 EUR) bestellte. Eine weitere Bestellung (um 9.592,81 EUR) erfolgte im 

Dezember 2000. Aus welchem Motiv die WS die Arbeiten schrittweise bestellte, war für 

das Kontrollamt anhand der Aktenlage nicht nachvollziehbar. 

 

Ursprünglich war geplant, die straßen- und hofseitige Fassade des 

Bürogebäudes in Wien 9, Mariannengasse 27, gemeinsam aus-

zuschreiben und instandzusetzen. Aus budgetären Gründen 

wurde vorerst aber nur die dringlichere Sanierung der straßen-

seitigen Fassade durchgeführt, die Instandsetzung der hofseitigen 

Fassade wurde zurückgestellt und nach der Verfügbarkeit der 

Geldmittel ein Jahr später in Angriff genommen. Da die erforder-

lichen Mittel in Form von zwei Teilbeträgen zur Verfügung 

standen, kam es zu zwei Einzelbestellungen, wobei für die letztere 
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Bestellung wesentliche Positionspreise aus der Ausschreibung 

über die Instandsetzung der straßenseitigen Fassade über-

nommen wurden. 

 

Im Verhandlungsverfahren (unter Einholung eines Angebotes) vergab die WS auch die 

Instandsetzung eines Teiles der Fassade des Umspannwerkes in Wien 2, Obere 

Augartenstraße 14A, sowie Instandsetzungs- und Umbauarbeiten von Räumlichkeiten 

in dem ebenfalls sich an dieser Örtlichkeit befindlichen "Physikalischen Labor". Diesbe-

züglich ergingen an die Arge "St." - zu Preisen des Baumeisterkontrahententarifes - 

folgende Beauftragungen: 

 

Objekt 
 

Beauftragung Auftragssumme 
(in EUR) 

Umspannwerk in 
Wien 2, Obere Augartenstraße 14A 
(Teilinstandsetzung der Fassade) 

 
Mai 1999 

November 1999 
6.987,48
6.976,59

"Physikalisches Labor in  
Wien 2, Obere Augartenstraße 14A 
(Instandsetzungs- und Umbauarbeiten in 
Räumlichkeiten) 

September 1999 
November 1999 
Dezember 1999 

Februar 2000 

11.336,96
11.336,96
17.441,48

1.716,85
 

Die Tabelle zeigt, dass für die Teilinstandsetzung der Fassade des Umspannwerkes 

und für die Instandsetzungs- bzw. Umbauarbeiten im "Physikalischen Labor" sechs 

Beauftragungen in kurzer zeitlicher Abfolge um insgesamt 55.796,32 EUR erfolgten. 

Diese Vorgangsweise der WS war als Auftragsteilung zu werten.  

 

Zwei dieser Beauftragungen (jene um jeweils knapp unter 

7.000,-- EUR) betrafen das Umspannwerk. Dieses Gebäude stellt 

ein eigenes Objekt mit eigenem Zuständigkeitsbereich dar und hat 

mit dem "Physikalischen Labor" nur die Zufahrt und die Adresse 

gemein. Beim Umspannwerk und beim "Physikalischen Labor" 

handelt es sich um zwei im Unternehmen vollständig getrennte 

selbstständige Wirkungsbereiche mit eigenem Budget und ge-

trennter Kostenstellenverantwortung. Die Putzausbesserungen an 

der Fassade des Umspannwerkes wurden von der "Umspann-
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werksleitung" angefordert und nach dem Kontrahententarif der 

Stadt Wien beauftragt. 

 

Was das Objekt des "Physikalischen Labors" betrifft, wurde die 

damals in dem Gebäude befindliche Abteilung aus organi-

satorischen Überlegungen aufgelöst bzw. wurden Teile der Beleg-

schaft abgesiedelt. Da der Betrieb der im dritten Stock installierten 

Hochspannungsprüfanlage jedoch aufrecht erhalten werden 

musste, beschloss die WS, den dritten Stock dieses Objektes zu 

sanieren. Für die weiteren Stockwerke wurde vorgesehen, diese 

erst nach der Neubesiedlung und der Freigabe der dafür erforder-

lichen Mittel umzubauen. Da das Gebäude insgesamt sanierungs-

bedürftig war, wurden vorerst das Stiegenhaus, die Steigleitungen, 

die Fallrohre, die Tore sowie die Türen und danach - je nach Be-

siedlungsprogramm - die Büroräume in den unteren Geschossen 

saniert. Parallel dazu wurden auch die Fenster und die Fassade 

erneuert und diese Arbeiten gesondert vergeben. 

 

1.2.3 Eine vom Kontrollamt vorgenommene Angebotsprüfung zeigte, dass die 

offerierten Leistungen (in Bezug auf die Instandsetzung der Fassaden des 

"Physikalischen Labors", des Umspannwerkes in Wien 6, Kopernikusgasse 5, und des 

Bürogebäudes in Wien 9, Mariannengasse 27) preislich teils deutlich über den 

korrespondierenden Leistungen des Baumeisterkontrahententarifes lagen, der für 

Leistungen kleineren Umfanges (bis zu einem Betrag von 29.069,13 EUR) relevant ist. 

Dieser Sachverhalt ist - gemessen am Angebot des jeweiligen Billigstbieters bzw. am 

Angebot der Firma H. für die Instandsetzung der hofseitigen Fassade in Wien 9, 

Mariannengasse 27 - aus der folgenden Tabelle ersichtlich: 

 

Abweichung gegenüber 
den Tarifansätzen 

 
Objekt 

 
Bieter 

Angebots- 
preis 

(in EUR) in EUR in % 
2, Obere Augartenstraße 14A  Arge "St." 91.255,66 21.795,67 +  31
6, Kopernikusgasse 5 Arge "St." 57.073,73 8.347,28 +  17
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Abweichung gegenüber 
den Tarifansätzen 

 
Objekt 

 
Bieter 

Angebots- 
preis 

(in EUR) in EUR in % 
9, Mariannen gasse 27 
    (straßenseitige Fassade) 

 
Firma H. 73.007,86

 
19.685,20 +  37

9, Mariannen gasse 27 
    (hofseitige Fassade) 

 
Firma H. 38.738,84

 
8.420,83 +  28

 

Auch unter dem Aspekt, dass bei den Bieterverhandlungen betreffend die Instand-

setzung der Fassaden des "Physikalischen Labors" in Wien 2, Obere Augarten-

straße 14A, und des Umspannwerkes in Wien 6, Kopernikusgasse 5, die Arge "St." ihre 

Angebotspreise von 91.255,66 auf 88.517,99 EUR (das entspricht einem Nachlass von 

3 %) und von 57.073,73 auf 55.932,26 EUR (das entspricht einem Nachlass von 2 %) 

reduzierte, lagen die im Verhandlungswege erzielten Angebotspreise, welche gegen-

über den anderen Bietern weiterhin am niedersten waren, noch immer um 

19.058,-- EUR bzw. rd. 27 % und um 7.205,81 EUR bzw. rd. 15 % über den Ansätzen 

des Baumeisterkontrahententarifes. 

 

In Anbetracht des offensichtlich überhöhten Preisniveaus war es umso bemerkens-

werter, dass der Großteil der Bieter, die neben der Arge "St." für die Instandsetzung der 

Fassade des "Physikalischen Labors" in Wien 2, Obere Augartenstraße 14A, ein 

Angebot legten, bei den Bieterverhandlungen erklärte, wegen der äußerst knapp 

kalkulierten Preise keine Nachlässe gewähren zu können. 

 

1.2.4 Jedenfalls hätte das überhöhte Preisniveau zum Anlass genommen werden 

sollen, die gegenständlichen Vergabeverfahren zu widerrufen und Ausschreibungen mit 

öffentlicher Bekanntmachung durchzuführen. 

 

Dessen ungeachtet übertrug die WS die Instandsetzung von Fassaden der gegen-

ständlichen Objekte zu den überhöhten Angebotspreisen an die Arge "St." (bestehend 

aus den Firmen H. und T.) bzw. an die Firma H., welche je nach Angebotslegung immer 

an der ersten Stelle zu liegen kamen. 

 

Darüber  hinaus  war  bemerkenswert, dass die  vorerwähnten  Vergaben  im  Verhand- 
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lungsverfahren (unter Einladung jeweils eines einzigen Bieters) entweder an die 

Firma H. (zwei Beauftragungen über die Instandsetzung der hofseitigen Fassade des 

Bürogebäudes in Wien 9, Mariannengasse 27) oder an die Arge "St." (sechs Beauf-

tragungen über die Instandsetzung eines Teiles der Fassade des Umspannwerkes in 

Wien 2, Obere Augartenstraße 14A, sowie über diverse Instandsetzungs- und Umbau-

arbeiten von Räumlichkeiten im "Physikalischen Labor") ergingen. 

 

Die WS verabsäumte, bei der Preisprüfung einen Preisvergleich 

mit dem Baumeisterkontrahententarif durchzuführen. 

 

In diesem Zusammenhang wurde eine Dienstanweisung über die 

künftige Vorgangsweise erlassen. Eine interne Preisprüfungs-

kommission (bestehend aus Mitarbeitern der Kollaudierungs-

abteilung, aus einem Preisprüfer und dem Sachbearbeiter) wird in 

verstärktem Maße eingesetzt werden. 

 

1.3 Die Durchführung  und  die  Abrechnung  der  mit der  Fassadeninstandsetzung ver-  

      bundenen Leistungen 

1.3.1 Wie bereits erwähnt, wurde die Fassade des Umspannwerkes in Wien 6, 

Kopernikusgasse 5, in Abweichung zur Ausschreibung nicht mit Mineralfarbe, sondern 

mit einem in eine Klebespachtelmasse gebetteten Glasgewebe und einem Reibputz 

beschichtet, wofür die Arge "St." ein Zusatzangebot legte. 

 

Diesbezüglich war seitens des Kontrollamtes festzuhalten, dass für die Aufbringung 

einer Klebespachtelmasse und eines Glasgewebes - im Konkreten auf den Unterputz 

der Fassade - kein Erfordernis bestand und es ausgereicht hätte, den instandgesetzten 

Fassadenunterputz nur mit Reibputz zu überziehen. Unter diesem Gesichtspunkt war 

die Anerkennung des Zusatzangebotes, was das Glasgewebe und die Klebespachtel-

masse anbelangt, nicht gerechtfertigt. 

 

Die Aufbringung der Klebespachtelmasse und des Glasgewebes wies die Arge "St." im 

Zusatzangebot mit 11.677,07 EUR aus, für die Aufbringung des Reibputzes offerierte 
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sie 10.778,83 EUR. Die von der Arge "St." angebotenen Preise wurden im Zuge einer 

von der WS vorgenommenen Preisprüfung reduziert. Eine vom Kontrollamt durch-

geführte Berechnung ließ aber erkennen, dass auch unter Berücksichtigung dieser 

Reduktion die offerierten Preise für die Aufbringung der Klebespachtelmasse und des 

Glasgewebes um rd. 3.420,-- EUR und für die Aufbringung des Reibputzes um 

rd. 2.440,-- EUR über den damals marktüblichen Preisen lagen. Gemessen an der 

Abrechnung war der daraus resultierende finanzielle Nachteil für die WS mit 

rd. 4.530,-- EUR zu beziffern. 

 

1.3.2 Ein Zusatzangebot lag auch in Bezug auf die Instandsetzung der straßenseitigen 

Fassade des Bürogebäudes in Wien 9, Mariannengasse 27, vor. Dieses von der 

Firma H. gestellte Zusatzangebot, welches 12.592,67 EUR betrug, richtete sich auf die 

Abgeltung von Mehrmengen betreffend das Abschlagen des Putzes und die Entsorgung 

des Bauschutts (unter dem Titel einer größeren Putzdicke) sowie auf Mehrputzstärken 

des aufzubringenden Fassaden-Unterputzes. 

 

Es war zu bemängeln, dass die WS das Zusatzangebot in dieser Form akzeptierte. Dies 

deshalb, weil lt. Ausschreibung die Bieter den Aufwand für das Abschlagen des Putzes 

sowie die damit verbundene Entsorgung des Bauschutts unabhängig von der Putzdicke 

zu kalkulieren hatten und somit auf diese Leistungen bezogene zusätzliche Forderun-

gen nicht gerechtfertig waren. Der WS wurde daher empfohlen, die daraus resultieren-

den Kosten in der Höhe von 8.103,81 EUR rückzufordern. 

 

Das Zusatzangebot wurde deshalb anerkannt, weil der zu er-

bringende Leistungsumfang in der standardisierten Leistungs-

beschreibung für den Hochbau (LBH) fehlinterpretiert wurde, was 

vor allem auf den unklaren Positionstext in der LBH zurück-

zuführen war. Erst bei genauerer Durchsicht des Langtextes ist zu 

erkennen, dass die im Zusatzangebot ausgewiesenen Leistungen 

positionsmäßig schon im Hauptangebot enthalten waren. Die an-

geführte Überzahlung wird von der WS rückgefordert werden. 
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1.3.3 In Bezug auf die Instandsetzung der hofseitigen Fassade des Bürogebäudes in 

Wien 9, Mariannengasse 27, war Folgendes festzuhalten: 

 

An der hofseitigen Fassade dieses Gebäudes verläuft ein aus Steinzeug bestehendes 

Rohr, das von einem niedrigeren Gebäude, welches an einen Teil der hofseitigen 

Fassade angrenzt, ausgeht. Dieses mittlerweile desolate Rohr wurde zwecks Ableitung 

von Rauch- bzw. Abgasen installiert, wird aber lt. Auskunft des örtlich zuständigen 

Rauchfangkehrers seit etwa 40 Jahren nicht mehr benutzt. 

 

Anzumerken war, dass die WS die Fassade unter Erhaltung des desolaten Steinzeug-

rohres instandsetzen ließ. Nach Auffassung des Kontrollamtes wäre es für die WS vor 

der Vergabe der Fassadeninstandsetzung angezeigt gewesen, vom örtlich zuständigen 

Rauchfangkehrer eine Befundung einzuholen und mit dem Eigentümer des angrenzen-

den Gebäudes die weitere Vorgangsweise betreffend dieses Steinzeugrohres zu er-

örtern (sei es die Demontage oder sei es die Erneuerung zu einer allfälligen Wiederin-

betriebnahme). Erst nach der Klärung dieser Frage hätten die Instandsetzungsarbeiten 

in Angriff genommen werden sollen. Dies insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass 

eine gänzliche Entfernung oder Erneuerung des Steinzeugrohres in absehbarer Zeit an-

fallen wird, was eine teilweise Beschädigung und eine damit verbundene Ausbesserung 

der Fassade nach sich zieht. 

 

Die Hausverwaltung des Nachbargebäudes wurde über die 

Instandsetzung der hofseitigen Fassade informiert. Es erfolgte 

jedoch kein Hinweis dahingehend, ob das Steinzeugrohr belassen 

oder abgebrochen werden sollte. Da auch seitens des örtlich zu-

ständigen Rauchfangkehrers keine "Übelstandsmeldung" vorlag, 

beließ die WS das Steinzeugrohr. 

 

Die Bauabteilung der WS wird aber künftig auf eine verstärkte 

Kommunikation mit den Eigentümern bzw. den Hausverwaltungen 

von Nachbargebäuden achten. 
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1.3.4 Für die Instandsetzung der Fassaden des "Physikalischen Labors" in Wien 2, 

Obere Augartenstraße 14A, und des Bürogebäudes in Wien 9, Mariannengasse 27 

(straßen- und hofseitige Fassade), nahm die WS in die jeweiligen Leistungs-

verzeichnisse neben der systembedingten - vom Hersteller vorgegebenen - Ver-

dübelung der Wärmedämmplatten eine zusätzliche Verdübelung dieser Platten auf, die 

aber nicht erforderlich war und lt. Auskunft der WS letztlich auch nicht ausgeführt 

wurde. 

 

Umso bemerkenswerter war es, dass von den Auftragnehmern Leistungen für eine 

zusätzliche Verdübelung in Rechnung gestellt und von der WS vergütet wurden. Die 

unter diesem Teil ungerechtfertigt verrechneten Leistungen schlugen sich betragsmäßig 

wie folgt nieder: 

 

- betreffend die Instandsetzung der Fassade des "Physikalischen Labors" (Auftrag-

nehmer: Arge "St.") mit 3.528,69 EUR, 

 

- betreffend die Instandsetzung der straßenseitigen Fassade des Bürogebäudes in 

Wien 9, Mariannengasse 27 (Auftragnehmer: Firma H.), mit 3.357,81 EUR und 

 

- betreffend die Instandsetzung der hofseitigen Fassade dieses Bürogebäudes (Auftrag-

nehmer: Firma H.) mit 1.801,67 EUR. 

 

Weitere Fehlverrechnungen waren insofern gegeben, als bezüglich der Instandsetzung 

der Fassade des Umspannwerkes in Wien 6, Kopernikusgasse 5, von der Arge "St." die 

Aufbringung der Klebespachtelmasse und des Glasgewebes entgegen den Aus-

schreibungsbestimmungen nicht nach der tatsächlich bearbeiteten Fläche, sondern 

fälschlicherweise zuzüglich der Fensterflächen abgerechnet wurde. Die daraus 

resultierende Überzahlung betrug 1.611,42 EUR. Hinzu kam noch, dass die Firma H. 

bei der Instandsetzung der hofseitigen Fassade des Bürogebäudes in Wien 9, 

Mariannengasse 27, die Aufbringung von Dämmplatten im Sockelbereich und Ver-

putzarbeiten beim sog. Attikahochzug verrechnete, obwohl diese Leistungen nicht er-
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bracht wurden. Die damit verbundene Überzahlung hielt sich mit 170,-- EUR in 

Grenzen. 

 

Es fiel auch auf, dass die Arge "St." für die Instandsetzung des Putzes der Fassade des 

Umspannwerkes in Wien 6, Kopernikusgasse 5, den Anteil der neu verputzten Flächen 

gegenüber der Gesamtfläche unter Zugrundelegung eines Grades der Schadhaftigkeit 

von 50 bis 75 % in Rechnung stellte (in der Ausschreibung war großteils ein solcher von 

25 bis 50 % enthalten), über den tatsächlichen Grad der Schadhaftigkeit jedoch keine 

Dokumentation vorlag. Dies war deshalb zu bemängeln, weil eine Dokumentation über 

den Grad der Schadhaftigkeit als Nachweis der Leistungserbringung für die Abrechnung 

unerlässlich gewesen wäre. Der Vollständigkeit halber war zu bemerken, dass ein 

Betrag von 20.678,28 EUR verrechnet wurde, bei einem Schadhaftigkeitsgrad von 25 

bis 50 % wären 14.049,26 EUR angefallen. 

 

In Hinkunft wird der Grad der Schadhaftigkeit von Fassaden in 

Form von Fotos, Eintragungen in Plänen etc., dokumentiert 

werden. Diesbezüglich ergingen Anweisungen an die Bau-

referenten. 

 

Insgesamt betrachtet beliefen sich die für die Instandsetzung der Fassaden der vor-

genannten Objekte ungerechtfertigt verrechneten Beträge (betreffend das Abschlagen 

des Verputzes und die Entsorgung des Bauschutts im Zuge der Instandsetzung der 

straßenseitigen Fassade des Bürogebäudes in Wien 9, Mariannengasse 27, die zu-

sätzliche Verdübelung von Wärmedämmplatten, die Einbeziehung der Fensterflächen in 

eine Abrechnung für die Aufbringung eines Glasgewebes sowie nicht ausgeführte 

Dämmplatten) auf 18.573,40 EUR. 

 

Seitens der WS wurde von der Arge "St." und der Firma H. vorerst ein Teil der zu 

Unrecht verrechneten Kosten in einer Betragshöhe von rd. 5.195,-- EUR rückgefordert. 

Eine Rückforderung sollte auch für die restlichen Überzahlungen gestellt werden. 

 

Die für  eine zusätzliche Verdübelung  ungerechtfertigt  verrechne- 
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ten Beträge sowie jene Überzahlung, die sich aus der fehlerhaften 

Abschlusskollaudierung betreffend die Instandsetzung der Fassa-

de des Umspannwerkes in Wien 6, Kopernikusgasse 5, ergab, 

wurden bereits rückgefordert. 

 

2. Wahrnehmungen in Bezug auf die Erneuerung der Fenster im "Physikalischen Labor" 

    in Wien 2, Obere Augartenstraße 14A 

2.1 Für die Erneuerung der Fenster im "Physikalischen Labor" führte die WS im Juni 

1999 ein nicht offenes Verfahren durch. Als Billigstbieter ging die Firma S. (mit einem 

Angebotspreis von 37.281,60 EUR) hervor, der im Juli 1999 der Zuschlag erteilt wurde. 

 

Insbesondere infolge eines Ausschreibungsfehlers der WS (vier der insgesamt 32 zu 

erneuernden Fenster wurden irrtümlich in einem zu kleinen Ausmaß ausgeschrieben) 

legte die Firma S. am 23. September 1999 ein Zusatzangebot, das 2.092,19 EUR 

betrug. 

 

Am 27. und 30. Oktober 1999 ergingen auf Ersuchen der WS zwei weitere Zusatz-

angebote in der Höhe von 24.868,76 EUR und von 2.092,98 EUR, welche einerseits die 

Lieferung und die Montage von Außenjalousien sowie eine damit verbundene Ver-

breiterung der oberen Fensterstockelemente und andererseits einen zusätzlichen 

Verstellmechanismus der Jalousien zum Inhalt hatten, wobei auf diese Leistungen in 

der Ausschreibung nicht Bedacht genommen worden war. 

 

Ein neuerliches Zusatzangebot über 2.402,13 EUR legte die Firma S. im April 2000, 

weil die WS die Lieferung und die Montage von weiteren Außenjalousien als erforderlich 

erachtete. 

 

Seitens des Kontrollamtes war zu beanstanden, dass die WS die Zusatzangebote, die 

sich insgesamt auf 31.456,06 EUR beliefen, als angemessen beurteilte, obwohl die 

darin enthaltenen Positionen höchst unzureichend aufgegliedert waren. Damit war eine 

entsprechende Preisprüfung der Zusatzangebote nicht möglich. Es war allerdings 

davon auszugehen, dass insbesondere die offerierten Preise für die Außenjalousien 
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über den Preisansätzen vergleichbarer Produkte zu liegen kamen. Hinzu kam noch, 

dass die Zusatzangebote lediglich von dem mit den Instandsetzungsarbeiten im 

"Physikalischen Labor" befassten Bauinspizienten und nicht, wie es gemäß einer 

internen Vorschrift der WS geboten gewesen wäre, von der hiefür zuständigen 

Kommission der Gesellschaft geprüft wurden. 

 

Nach Auffassung des Kontrollamtes hätten die im Rahmen der Zusatzangebote 

offerierten Leistungen bereits in der Ausschreibung berücksichtigt werden müssen, 

zumal diese Leistungen bei einer umfassenden Betrachtung des mit der Erneuerung 

der Fenster verbundenen Leistungsumfanges von vornherein zu determinieren 

gewesen wären. Wenn die WS schon nicht sämtliche Leistungen in der Ausschreibung 

berücksichtigte, so hätte sie die Lieferung und Montage der Außenjalousien nicht im 

Wege von Zusatzangeboten, sondern auf Basis einer Ausschreibung vergeben sollen. 

 

Im Rahmen der Erneuerung der Fenster im "Physikalischen 

Labor" waren ursprünglich keine Außenjalousien vorgesehen. Erst 

nach der Vorlage des endgültigen Besiedlungsplanes wurden von 

den Nutzern der in hohem Maße mit EDV-Geräten ausgestatteten 

Räumlichkeiten Wünsche bzw. Anforderungen hinsichtlich eines 

Sonnen- und Blendschutzes vorgebracht. Aus diesem Grund 

erfolgte etwa neun Monate nach der Erstbestellung eine separate 

Bestellung der Außenjalousien. 

 

Für die Erneuerung der Fenster (inkl. der Lieferung und Montage von Außenjalousien) 

vergütete die WS der Firma S. 72.744,32 EUR, obwohl der Firma lediglich ein Betrag 

von 70.233,27 EUR zustand. Die Überzahlung in der Höhe von 2.511,05 EUR 

resultierte daraus, dass die Firma S. die Herstellung von Blindstöcken - die, wie der 

gegenständlichen Aktenlage zu entnehmen war, letztlich nicht erfolgte - ungerechtfertigt 

in Rechnung stellte und dies von der WS akzeptiert wurde.  

 

Nachdem die WS über die Sachlage vom Kontrollamt in Kenntnis gesetzt wurde, forder- 

te sie Anfang März 2002 bei der Firma S. eine Rückzahlung von 2.511,05 EUR ein. 
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2.2 Im Zusammenhang mit den Instandsetzungsarbeiten im "Physikalischen Labor" war 

auch festzuhalten, dass die WS die Schlosserarbeiten (z.B. den Einbau von Brand-

schutztüren) im Wege von mehreren Einzelbeauftragungen (insgesamt fünf mit einer 

Gesamtsumme von 39.907,41 EUR) vergab, obwohl es geboten gewesen wäre, die 

Arbeiten auszuschreiben. Für die Schlosserarbeiten fielen letztlich 32.166,01 EUR an. 

 

3. Maßnahmen der WS 

Die WS hat im Sinne einer Verbesserung der Situation im Vergabewesen und in der 

Auftragsabwicklung noch im Verlaufe der gegenständlichen Prüfung eine Dienstan-

weisung erlassen, in welcher sie folgende Maßnahmen in den Vordergrund stellte: 

 

- strikte Einhaltung der vergaberelevanten Vorschriften, 

- sachgerechte Erstellung von Leistungsverzeichnissen (unter Zugrundelegung von 

standardisierten Leistungsverzeichnissen), 

- vertiefte Angebotsprüfung (Erstellung eines Preisspiegels und Vergleich mit Tarif-

ansätzen), 

- profunde Prüfung von Zusatzangeboten, 

- lückenlose Dokumentation betreffend die Auftragsabwicklung (insbesondere Änderun-

gen im Zuge der Ausführung). 

 

Damit sollten Vergabemängel, wie sie im vorliegenden Bericht aufgezeigt wurden, 

künftig weitgehend hintangehalten werden können. 

 


