
KA V - 23-1/02 

Bei den von der Magistratsabteilung 23 - Amtshäuser, Nutzbauten, Nachrichtentechnik 

vergebenen Umbau- bzw. Instandsetzungsarbeiten in den städtischen Amtshäusern in 

Wien 1, Schottenring 24, Bartensteingasse 13, und Rathausstraße 14 - 16, waren die 

Leistungsverzeichnisse über die Baumeister-, Tischler-, Glaser-, Maler- und Anstrei-

cherarbeiten inhaltlich teilweise unzulänglich. Außerdem wurden Leistungen auf der 

Grundlage von Kontrahententarifen vergeben, obwohl gemäß den Vergabevorschriften 

Ausschreibungen durchzuführen gewesen wären. In einigen Fällen schrieb die Magis-

tratsabteilung 23 zusammenhängende Leistungen nicht gemeinsam, sondern getrennt 

aus. Weiters fielen Fehlverrechnungen auf, woraus sich Überzahlungen ergaben. Die 

Prüfung ließ im Fall der Anstreicherarbeiten auch Ausführungsmängel erkennen. 

 

1. Feststellungen zu den Umbauarbeiten im städtischen Amtshaus in Wien 1, Schotten-

ring 24 

1.1 Am 17. März 1998 stellte die Magistratsabteilung 23 einen Antrag an die zustän-

digen Gemeinderatsausschüsse und an den Gemeinderat auf Genehmigung der Um-

bauarbeiten im Amtshaus in Wien 1, Schottenring 24, der letztlich vom Gemeinderat 

am 7. Mai 1998 genehmigt wurde. 

 

1.2 Einen Teil der Baumeisterarbeiten - jene betreffend den Umbau einzelner Räum-

lichkeiten im 4. Stock des städtischen Amtshauses - vergab die Magistratsabteilung 23 

Anfang April 1998 (rd. einen Monat vor der Genehmigung durch den Gemeinderat) auf 

der Grundlage des Baumeisterkontrahententarifes an die als Bezirkskontrahent be-

stellte Firma W. mit einer Auftragssumme von 21.801,85 EUR (dieser Betrag und alle 

nachfolgend angeführten Beträge - soweit nicht explizit auf Nettobeträge hingewiesen - 

inkl. USt). 

 

Die weiteren Baumeisterarbeiten (ebenfalls Umbauarbeiten im 4. Stock dieses 

städtischen Amtshauses) wurden im offenen Verfahren im Juni 1998 ausgeschrieben. 

Das niederste Angebot legte die Firma R. - der auch der Zuschlag erteilt wurde - mit 

einem Angebotspreis von 66.719,68 EUR. 
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Im Zuge der Prüfung des Kontrollamtes verwies die Magistratsabteilung 23 darauf, dass 

die getrennte Vergabe der Baumeisterarbeiten (bzw. die der Ausschreibung vorange-

gangene Beauftragung auf Tarifbasis) wegen terminlicher Zwänge - resultierend aus 

dem dringenden Bedarf an Räumlichkeiten für Mitarbeiter der MA-K (Magistrats-

abteilung für Krankenanstaltenfinanzierung, Wiener Krankenanstaltenfinanzierungs-

fonds) - erfolgt sei. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätten die Baumeisterarbeiten in ihrer Gesamtheit 

ausgeschrieben werden müssen. Dies insbesondere unter dem Aspekt, dass die aus 

offenen Verfahren resultierenden Preise erfahrungsgemäß unter den Tarifpreisen zu 

liegen kommen (was auch beim Angebot der Firma R. der Fall war). Für eine 

Ausschreibung von vornherein sprach letztlich auch der Umstand, dass in Räum-

lichkeiten, in welchen die Firma W. Umbauarbeiten durchgeführt hatte (beispielsweise 

den Abbruch von Zwischenwänden, die Herstellung von Betonestrichen), von der 

Firma R. weitere Baumeisterarbeiten, wie insbesondere die Instandsetzung des Putzes, 

vorgenommen wurden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 23: 

Seitens der Magistratsdirektion - Verwaltungsorganisation/De-

zernat für Amtsraumlenkung wurde in Abstimmung mit den 

Nutzern der Räumlichkeiten in langwierigen Entscheidungsfin-

dungsprozessen ein Raumkonzept erstellt, welches der Magis-

tratsabteilung 23 nicht zeitgerecht zur Verfügung stand. Demnach 

erfolgte auch die Kostenermittlung und die Projektgenehmigung 

zu einem späteren Zeitpunkt. Um die zeitlichen Vorgaben (Besied-

lungstermin der MA-K) erfüllen zu können, wurde mit den Rohbau-

arbeiten der zuständige Bezirkskontrahent beauftragt. 

 

Im Frühjahr 1999 wurden einzelne Räumlichkeiten im 4. Stock des städtischen 

Amtshauses in Wien 1, Schottenring 24, in denen die Umbau- bzw. Instand-

setzungsarbeiten bereits abgeschlossen worden waren, teilweise wieder umgestaltet;  
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so erfolgten der Abbruch einer Wand und die Wiederherstellung sowie die zusätzliche 

Errichtung von Durchgängen. Dies war darauf zurückzuführen, dass die Magistrats-

direktion - Verwaltungsorganisation/Dezernat für Amtsraumlenkung die Räumlichkeiten 

in Abänderung ihrer ursprünglichen Planung (diese sah die Besiedlung der Räume 

durch Mitarbeiter der Magistratsabteilung 15 - Gesundheitswesen vor) nunmehr der mit 

1. Jänner 1999 neu geschaffenen Magistratsabteilung für Angelegenheiten der Landes-

sanitätsdirektion (MA-L) zur Verfügung stellte und einzelne Räumlichkeiten nach deren 

Vorstellung zum Teil nochmals adaptiert wurden. Für die neuerliche Umgestaltung 

(insbesondere betreffend Baumeister- und Malerarbeiten) fielen Kosten in der Höhe 

von rd. 3.850,-- EUR an. 

 

Die damit verbundenen Baumeisterarbeiten vergab die Magistratsabteilung 23 auf der 

Grundlage des Baumeisterkontrahententarifes an die Firma W., die Malerarbeiten - auf 

die in der Folge noch eingegangen wird - führte die Firma L. durch. Darüber hinaus 

übertrug die Magistratsabteilung 23 der Firma W. noch zusätzliche Baumeisterarbeiten 

(ebenfalls auf Tarifbasis), welche vorwiegend Verputzarbeiten betreffend das Schließen 

von Schlitzen für Steigstränge in diversen Stiegen des städtischen Amtshauses zum 

Inhalt hatten. Für die von der Firma W. nachträglich durchgeführten Arbeiten fielen 

insgesamt 27.637,18 EUR an. 

 

Das Kontrollamt vertrat den Standpunkt, dass die auf das Schließen von Schlitzen für 

Steigstränge Bezug habenden Verputzarbeiten im Falle einer umfassenden Aus-

führungsplanung in der Ausschreibung über die Baumeisterarbeiten hätten berück-

sichtigt werden sollen. 

 

Die erwähnten Folgearbeiten konnten wegen Erschwernissen 

(Leistungserbringung während des Amtsbetriebes) größtenteils 

nur in Regie durchgeführt werden. Der Regiestundensatz des 

Tarifs war mit jenem im Angebot des Billigstbieters der Aus-

schreibung gleichpreisig. 
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1.3 Anlass zur Kritik gab auch der Umstand, dass die Tischlerarbeiten nicht gemein-

sam, sondern getrennt ausgeschrieben wurden (einerseits die Türen- und andererseits 

die Fensterinstandsetzung). Einer gemeinsamen Ausschreibung hätte deshalb der 

Vorzug gegeben werden sollen, weil größere Auftragsvolumina in der Regel zu 

niedrigeren Preisen führen. 

 

Fallweise ist bei einer getrennten Ausschreibung von Sach-

bereichen ein günstigerer Preis zu erzielen. Der Anregung des 

Kontrollamtes folgend, wird in Hinkunft jedoch eine gemeinsame 

Ausschreibung von Sachbereichen durchgeführt werden. 

 

Mit der Instandsetzung der Türen wurde im Wege eines offenen Verfahrens im 

Juli 1998 die Firma G. gemäß ihrem Angebotspreis von 23.373,33 EUR beauftragt. Die 

Fensterinstandsetzung  wurde  der  Firma  Tischlerei E.  -  ebenfalls  im  Juli 1998 und 

im Wege eines offenen Verfahrens - entsprechend ihrem Angebotspreis von 

53.093,17 EUR übertragen. Die Abrechnungssummen beliefen sich auf 18.450,47 EUR 

bzw. auf 52.859,74 EUR.  

 

Im Zusammenhang mit der Instandsetzung der Fenster ergaben sich folgende 

Feststellungen: 

 

Seitens der Magistratsabteilung 23 wurde die Instandsetzung von 85 Kastenfenstern 

ausgeschrieben. Neben den Positionen für die Sanierung des Bestandes wies die 

Ausschreibung auch Positionen, wie insbesondere für die Neuherstellung von 

Fensterflügeln und von waag- und lotrechten Stockstücken aus, welche sich mengen-

mäßig weitgehend auf jeweils ein Stück beliefen. Lt. Ausschreibung war für die auf die 

Sanierung des Bestandes nach der Art der Fenster bezogenen Positionen in 

Abhängigkeit des Erhaltungszustandes ein durchschnittlicher Preis pro Fenster zu 

kalkulieren. Die neu herzustellenden Fensterteile waren gesondert auszupreisen. 

Letztlich wurden 85 Kastenfenster instandgesetzt, jedoch in Abweichung zur Aus-

schreibung 34 Fensterflügel sowie 34 waag- und 30 lotrechte Stockstücke neu her-
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gestellt, was bedeutete, dass sich der Aufwand für die Sanierung des Bestandes 

reduzierte.  

 

Trotz dieses Sachverhaltes verrechnete die Firma E. für die Instandsetzung der Fenster 

den gemäß der Ausschreibung kalkulierten Aufwand für die Sanierung des Bestandes 

unter Hinzurechnung der Kosten für die Neuherstellung der Fensterflügel sowie der 

waag- und lotrechten Stockstücke, was von der Magistratsabteilung 23 jedoch 

unbeeinsprucht blieb. 

 

Der daraus entstandene finanzielle Nachteil für die Stadt Wien konnte allerdings nicht 

quantifiziert werden, da betreffend die Sanierung des Bestandes je nach Fenstertyp ein 

durchschnittlicher Preis pro Fenster offeriert wurde und somit die mit der Neu-

herstellung von Fensterteilen verbundene Reduktion des Aufwandes für die Sanierung 

des Bestandes kostenmäßig nicht nachvollziehbar war. 

 

Abgesehen davon, dass die Magistratsabteilung 23 die Abrechnung hätte beein-

spruchen müssen, wäre es für sie bereits im Zuge der Abwicklung der Instand-

setzungsarbeiten angezeigt gewesen, wegen der in einer doch erheblichen Anzahl neu 

herzustellenden Fensterteile ein Zusatzangebot unter dem Aspekt des reduzierten 

Aufwandes für die Sanierung des Bestandes einzuholen. 

 

In der Ausschreibung wurde der Anteil der zu erneuernden 

Fensterflügel zu gering angesetzt. Durch einen erzielten Nachlass 

auf die Aufzahlungspositionen für die Erneuerungsarbeiten wurde 

auf den geänderten Instandsetzungsaufwand reagiert. 

 

1.4 Die Magistratsabteilung 23 führte auch für die Maler- und Anstreicherarbeiten keine 

gemeinsame Ausschreibung durch. So wurden die Anstreicherarbeiten gesondert, 

u.zw. im Wege eines offenen Verfahrens Ende Juli 1998 an die Firma F. zu 

49.001,84 EUR vergeben. Anfang August 1998 übertrug die Magistratsabteilung 23 - 

ebenfalls im Wege eines offenen Verfahrens - der Firma L. die Malerarbeiten ent-

sprechend ihrem Angebotspreis von 41.903,16 EUR. 
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Für die Anstreicherarbeiten vergütete die Magistratsabteilung 23 der Firma F. 

58.442,41 EUR, obwohl der Firma lediglich ein Betrag von 53.633,44 EUR zustand. Die 

Überzahlung in der Höhe von 4.808,97 EUR resultierte insbesondere daraus, dass die 

Firma der auf die Anstreicherarbeiten bezogenen Abrechnung von Fensterflügel-

ausmaßen zu hohe Werte zu Grunde legte und dies von der Magistratsabteilung 23 

akzeptiert wurde. Im Konkreten wäre die Abrechnung gemäß der ÖNorm B 2230-1 

(Malerarbeiten/Beschichtung auf Holz) durch Multiplikation der Architekturlichtmaße mit 

einem Faktor von 1,3 durchzuführen gewesen. Demgegenüber zog die Firma F. aber 

einen solchen in der Höhe von 2,6 heran. Das Kontrollamt empfahl der Magistrats-

abteilung 23 noch im Verlaufe seiner Einschau, den Betrag in der Höhe von 

4.808,97 EUR rückzufordern. 

 

Die Magistratsabteilung 23 hat wegen der umfangreichen, un-

übersichtlichen und mangelhaften Abrechnungsunterlagen den 

ungerechtfertigt herangezogenen Abrechnungsfaktor übersehen. 

 

Hinsichtlich der Anstreicherarbeiten war auch zu bemerken, dass die Magistrats-

abteilung 23 in der Ausschreibung die Leistungsfrist für die Anstreicherarbeiten unver-

hältnismäßig hoch, nämlich mit 240 Arbeitstagen festgesetzt hatte.  

 

In Bezug auf die Malerarbeiten, für welche die Magistratsabteilung 23 der Firma L. 

einen Betrag von 50.222,18 EUR zugestand, lag eine geringfügige Überzahlung in der 

Höhe von 370,94 EUR vor, deren Rückforderung der Magistratsabteilung 23 ebenfalls 

empfohlen wurde. 

 

Die Magistratsabteilung 23 hat die vom Kontrollamt festgestellten 

Überzahlungsbeträge von den Firmen F. und L. rückgefordert, 

was bereits zu Refundierungen führte. 

 

1.5 Die Glaserarbeiten (vor allem die Neu- und Reparaturverglasung von Fenstern) 

vergab die Magistratsabteilung 23 an die Firma Z. auf der Grundlage des Tarifes für 

Glaserarbeiten, der Vergaben bis zu einer Wertgrenze von 5.450,46 EUR erlaubte. Da 
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die Kosten für die Glaserarbeiten 13.853,66 EUR betrugen und somit eine erhebliche 

Überschreitung der Wertgrenze vorlag, wäre es für die Magistratsabteilung 23 geboten 

gewesen, eine Ausschreibung durchzuführen. 

 

Die Überschreitung der Wertgrenze bei den Glaserarbeiten 

resultierte aus einem höheren Neuherstellungsanteil der Tischler-

arbeiten. Der Mehraufwand war von vornherein nicht absehbar. 

Die Magistratsabteilung 23 konnte aber in Verhandlungen mit der 

Firma Z. auf Grund der Mengenerhöhung einen Nachlass auf die 

Tarifpreise in der Höhe von 3 % erzielen. 

 

2. Wahrnehmungen betreffend die Umbauarbeiten im städtischen Amtshaus in Wien 1, 

Bartensteingasse 13 

2.1 Anfang November 1998 führte die Magistratsabteilung 23 ein offenes Verfahren 

über die Baumeisterarbeiten - insbesondere den Umbau von Büroräumen - durch. Das 

niederste Angebot legte die Firma K. mit einem Angebotspreis von 60.857,36 EUR, der 

Ende November 1998 der Zuschlag erteilt wurde. 

 

Das von der Magistratsabteilung 23 erstellte Leistungsverzeichnis war insofern 

unzulänglich, als von 110 Leistungspositionen nur 71 Positionen ausgeführt wurden 

und es bei einer Vielzahl von Positionen zu erheblichen Massenmehrungen kam. 

 

Für die Baumeisterarbeiten verrechnete die Firma K. 76.093,54 EUR. Einen Teil dieses 

Betrages, u.zw. 10.288,41 EUR, stellte die Firma in Regie in Rechnung.  

 

Die Regierechnungen betrafen vor allem die Erneuerung von Deckenträgern, die sich 

während der Bauabwicklung als erforderlich herausstellte, und die Herstellung eines 

Sichtmauerwerkes bei Pfeilervorsprüngen auf nachträglichen Wunsch der Magistrats-

abteilung 53 - Presse- und Informationsdienst.  

 

Eine Regierechnung in der Höhe von 958,58 EUR legte die Firma K. zwecks Abgeltung 

der von ihr für die Erlaubnis zum Gebrauch des öffentlichen Grundes (Lagerung von 
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Baustoffen etc.) an die Magistratsabteilung 35 entrichteten Gebrauchsabgaben zuzüg-

lich eines sog. Fremdkostenzuschlages von 20 %. 

 

Dass die Magistratsabteilung 23 diese Rechnung anerkannte, war insofern zu be-

mängeln, als aus ihren - der gegenständlichen Ausschreibung angeschlossenen - 

"Besonderen Vertragsbestimmungen für Erd-, Baumeister- und Beton- und Stahl-

betonarbeiten" eindeutig hervorging, dass u.a. Gebrauchsabgaben für die Inanspruch-

nahme öffentlichen Gutes als Nebenleistungen in die Einheitspreise einzurechnen 

waren und die Bezahlung der jeweils anfallenden Gebühren vom Auftragnehmer zu 

erfolgen hatte. 

 

Auf Wunsch der mit den Arbeiten am Aufzug befassten Firma V. 

wurde von der Firma K. um Verlängerung der Erlaubnis zum 

Gebrauch des öffentlichen Gutes angesucht. Da die Firma K. 

keine Lagerfläche mehr benötigte, wurden ihr die Aufwände 

refundiert. Eine nachträgliche Überprüfung ergab, dass auch die 

Firma V. die Kosten für den Gebrauch des öffentlichen Gutes als 

Nebenleistung in die Einheitspreise einzurechnen hatte. Von der 

Firma O. (Rechtsnachfolgerin der Firma V.) erging mittlerweile 

eine Gutschrift in der Höhe von 958,58 EUR. 

 

2.2 Neben den Baumeisterarbeiten wurden auch die Leistungen für die Tischlerarbeiten 

(Instandsetzung von Türen und Fenstern), für die Glaserarbeiten (insbesondere 

Reparaturverglasungen von Fenstern) und für die Erneuerung von Parkettböden 

unzureichend ausgeschrieben. Signifikante Beispiele dafür stellten die Glaserarbeiten 

und die Erneuerung der Parkettböden dar, zumal lediglich 13 von 34 bzw. 14 von 30 

ausgeschriebenen Leistungspositionen zur Ausführung gelangten. Außerdem kam es 

bei einer Reihe von Positionen zu erheblichen Massendifferenzen. 

 

Dies wirkte sich bei den Glaserarbeiten (diese wurden der Firma Z. im Wege eines 

nicht offenen Verfahrens gemäß ihrem Angebotspreis von 27.707,19 EUR übertragen) 

insofern nachteilig aus, als unter Zugrundelegung der ausgeführten Leistungs-
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positionen ein Reihungssturz eintrat. Ohne Berücksichtigung der mit 4.473,30 EUR 

ausgewiesenen zusätzlichen Leistungen (betreffend die in der Ausschreibung fehlende 

Verglasung mit geätzten Glasscheiben) wäre die an vierter Stelle gereihte Firma B. mit 

24.986,88 EUR abrechnungsmäßig um 2.717,82 EUR unter der Firma Z. gelegen. 

 

Da zur Zeit der Ausschreibung die Planung noch nicht abge-

schlossen war und auch noch während der Ausführung immer 

wieder Änderungswünsche berücksichtigt werden müssen, wurde 

seitens der Magistratsabteilung 23 getrachtet, möglichst um-

fassende Leistungsverzeichnisse zu erstellen, um auch für alter-

native bzw. unterschiedliche Ausführungsdetails Preise im Wett-

bewerb zu erhalten. 

 

Die wesentlichen und somit angebotspreisbestimmenden Aus-

maßpositionen bei den Baumeister- und Tischlerarbeiten ge-

langten zur Ausführung. 

 

In Bezug auf die Glaserarbeiten wird darauf verwiesen, dass die 

Firma Z. anstatt der ausgeschriebenen Neuverglasungen haupt-

sächlich Reparaturverglasungen durchführte, weil die auftrag-

nehmende Tischlerfirma nur Teile der Verglasung der Fenster-

flügel ausbaute. Die weitgehende Erhaltung der Verglasung ist 

darauf zurückzuführen, dass die Tischlerfirma die Arbeiten ent-

sprechend sorgfältig ausführte, ohne Mehrkosten in Rechnung zu 

stellen. Auf Grund der Ausmaßänderungen wurde von der 

Firma Z. ein Preisnachlass von 3 % gewährt. Die Möglichkeit 

eines Reihungssturzes durch das Angebot des an vierter Stelle 

gereihten Bieters war bei der Vergabe nicht absehbar. 

 

2.3 Die Maler- und Anstreicherarbeiten schrieb die Magistratsabteilung 23 im Mai 1999 

im Wege eines offenen Verfahrens aus. Das niederste Angebot stellte die Firma L. mit 

einem Angebotspreis von 163.627,25 EUR, welcher Firma auch der Zuschlag erteilt 
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wurde. Die Maler- und Anstreicherarbeiten wurden Anfang 2000 abgeschlossen, wofür 

die Magistratsabteilung 23 der Firma L. 237.959,71 EUR vergütete. Für die erhebliche 

Abweichung zwischen dem Angebotspreis und der Abrechnungssumme waren insbe-

sondere Auftragserweiterungen der Magistratsabteilung 23 ausschlaggebend, welche 

daraus resultierten, dass Räumlichkeiten, deren Erhaltung zur Zeit der Ausschreibung 

der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" oblag, nachträglich in den Erhal-

tungsbereich der Magistratsabteilung 23 übertragen wurden und diese Abteilung deren 

Instandsetzung veranlasste.  

 

Hinsichtlich der Maler- und Anstreicherarbeiten ergaben sich folgende Feststellungen: 

 

Die Magistratsabteilung 23 gab in den der Ausschreibung angeschlossenen Allge-

meinen Bestimmungen an, dass der Auftragnehmer für die Maler- und Anstreicher-

arbeiten als Generalunternehmer auch die Tischler- und Beschlagsschlosserarbeiten 

zu erbringen habe. 

 

Eine derartige Vorschreibung führt zu einer Einschränkung des Bieterkreises und 

erschien daher nicht angebracht. Im Gegensatz zu ihren Allgemeinen Bestimmungen 

beauftragte die Magistratsabteilung 23 letztlich die Maler- und Anstreicherarbeiten 

einerseits und die Tischler- und Beschlagsschlosserarbeiten andererseits im Wege von 

gesonderten Vergabeverfahren. 

 

Der Passus, dass der Auftragnehmer für die Maler- und 

Anstreicherarbeiten auch die Tischler- und Belagsschlosser-

arbeiten zu erbringen habe, wurde im Leistungsverzeichnis über-

sehen. Für die Maler- und Anstreicherarbeiten wurden insgesamt 

elf Angebote gelegt. Wie aus dem Vergabeakt hervorgeht, fand 

der Sachverhalt in der Kalkulation keinen Niederschlag. 

 

Im Leistungsverzeichnis für die Maler- und Anstreicherarbeiten wies die Magistrats-

abteilung 23 einige auf Erschwernisse bei profilierten Bauteilen gerichtete Aufzahlungs-

positionen - im Konkreten betreffend die Beschichtung der Fenster- und Tür-



- 11 - 

profilierungen im Ausmaß von 1.200 m² - aus. Dies entsprach einem Verhältnis von 

48 % gegenüber der mit 2.500 m² ausgeschriebenen Gesamtbeschichtungsfläche. 

Infolge einer von der Magistratsabteilung 23 veranlassten Auftragserweiterung erhöhte 

sich die Gesamtbeschichtungsfläche auf 3.384 m2. Die Firma L. stellte die Auf-

zahlungspositionen letztlich nicht in dem von der Magistratsabteilung 23 ausge-

schriebenen Verhältnis von 48 %, sondern in einem solchen von 92 % der Gesamt-

beschichtungsfläche in Rechnung.  

 

Hiezu war seitens des Kontrollamtes festzuhalten, dass die Magistratsabteilung 23 in 

der Ausschreibung das prozentuelle Verhältnis der Aufzahlungspositionen für die 

Erschwernisse bei profilierten Bauteilen mit 48 % wesentlich zu niedrig angesetzt hatte. 

Tatsächlich lag ein solches von 82 % vor, was auch bedeutete, dass das von der 

Firma L. der Abrechnung zu Grunde gelegte prozentuelle Verhältnis um 10 % zu hoch 

war. Die Verrechnung bzw. Vergütung der Aufzahlungspositionen im Verhältnis von 

92 % der Gesamtbeschichtungsfläche führte zu einer Überzahlung in der Höhe von 

rd. 2.040,-- EUR. 

 

Weiters legte die Magistratsabteilung 23 im Leistungsverzeichnis für die Maler- und 

Anstreicherarbeiten fest, dass die einzelnen Schichten des aufzubringenden Anstriches 

(wie Grundierung, Zwischen- und Lackanstriche) in unterschiedlichen Farbtönen 

herzustellen sind. Für Fenster wurde ein aus vier Schichten bestehender Anstrich in 

einer Trockenschichtdicke von 0,10 mm vorgeschrieben. 

 

Im Zuge der Durchführung der Maler- und Anstreicherarbeiten beauftragte die Magis-

tratsabteilung 23 die Magistratsabteilung 39 - Versuchs- und Forschungsanstalt der 

Stadt Wien mit Überprüfungen hinsichtlich der Aufbringung der Beschichtungen. Da die 

Überprüfungen diverse Mängel (insbesondere betreffend den Kittüberzug an Fenster-

innenbauteilen) erkennen ließen, trat das Kontrollamt noch im Verlaufe seiner Einschau 

an die Magistratsabteilung 23 mit der Empfehlung heran, die Holzforschung Austria 

(Forschungsinstitut und akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle der Öster-

reichischen Gesellschaft für Holzforschung) mit einer stichprobenweisen Prüfung der 

Beschichtung von Fensterbauteilen zu befassen. 
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Die von der Holzforschung Austria an verschiedenen Fensterteilen entnommenen fünf 

Spanproben ergaben Gesamtschichtdicken von 0,038, 0,054, 0,065, 0,067 und 

0,099 mm. Demnach wurde von der Firma L. der Anstrich an den von der Unter-

suchung betroffenen Fensterteilen nicht in der von der Magistratsabteilung 23 vor-

geschriebenen Gesamtschichtdicke (0,10 mm) aufgebracht. 

 

Ende Jänner 2002 beauftragte die Magistratsabteilung 23 die Holzforschung Austria mit 

einer weiteren Untersuchung der von der Firma L. durchgeführten Anstreicherarbeiten. 

Diese Untersuchung - bei welcher 26 Spanproben an 16 Fenster- und an zehn 

Türbauteilen entnommen wurden - zeigte, dass die Firma L. die einzelnen Schichten 

des aufzubringenden Anstriches weitgehend nicht farblich abgetönt hatte. Wie bereits 

erwähnt, schrieb die Magistratsabteilung 23 die farbliche Abtönung der einzelnen 

Schichten im Leistungsverzeichnis vor. 

 

Die unzureichende farbliche Abtönung der aufzubringenden Schichten war sicherlich 

dafür ausschlaggebend, dass die Holzforschung Austria bei einzelnen der von ihr 

entnommenen Spanproben keine eindeutigen Aussagen dahingehend treffen konnte, 

inwieweit die Firma L. die einzelnen Schichten, die je nach Grundierung, Zwischen- und 

Lackanstrich preislich verschieden sind, aufbrachte. Bei acht der insgesamt 26 

entnommenen Spanproben konstatierte die Holzforschung Austria einen unzurei-

chenden Beschichtungsaufbau bzw. eine gegenüber der Ausschreibung zu geringe 

Gesamtschichtdicke. Außerdem wies die Holzforschung Austria auf stellenweise Ab-

blätterungen des Anstriches hin.  

 

Darüber hinaus war hinsichtlich der Anstreicherarbeiten noch Folgendes festzuhalten: 

 

Für die zweifärbige Beschichtung von Fensterteilen verrechnete die Firma L. einen 

generellen Zuschlag in der Höhe von 15 %. Ein Zuschlag in dieser Höhe ist lt. 

ÖNorm B 2230-1 dann gerechtfertigt, wenn Tür- oder Fensterflügel auf beiden Seiten in 

verschiedenen Farbtönen oder nach verschiedenen Techniken beschichtet werden. Im 

gegenständlichen Fall unterschieden sich jedoch lediglich die äußeren Fensterflügel an 

ihrer Außenseite und die Fensterstöcke an den äußeren Rahmen von allen anderen 
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Fensterbauteilen farblich. In Entsprechung der erwähnten ÖNorm hätten nur für die 

äußeren Fensterflügel ein Zuschlag von 15 % und für die Fensterstöcke inkl. der 

Kämpfer und Mittelstücke ein solcher von 20 % in Rechnung gestellt werden dürfen. 

Alle weiteren Fensterbauteile wären ohne Hinzurechnung eines Zuschlages abzu-

rechnen gewesen. Die von der Firma L. für diese Leistungen ungerechtfertigt ver-

rechneten Kosten beliefen sich auf 1.628,-- EUR. 

 

Die Abrechnung der Maler- und Anstreicherarbeiten ist äußerst 

komplex und wird durch verschiedene Techniken und unter-

schiedliche Farben erheblich erschwert. Außerdem lässt die dies-

bezügliche ÖNorm einen Interpretationsspielraum zu, was auch 

ein Sachverständiger zum Ausdruck brachte. 

 

Ebenso wie bei den Anstreicherarbeiten waren auch bei den Malerarbeiten Ab-

rechnungsmängel gegeben: 

 

Im Leistungsverzeichnis legte die Magistratsabteilung 23 für die Malerarbeiten fest, 

dass Wand- und Deckenflächen im Ausmaß von 3.500 m² mit Leimfarbe und im 

Ausmaß von 500 m² mit wischfester Dispersionsfarbe auszumalen sind. Die 

bestehende Malerei an den Wand- und Deckenflächen war gänzlich (d.h. bis zum 

Feinputz) zu entfernen. Zur Verfestigung des Untergrundes wurde vorgeschrieben, 

einen sog. "Tiefengrund" aufzubringen. Bei den Wand- und Deckenflächen (insgesamt 

4.000 m²) war der Untergrund zur Hälfte gegen das Durchschlagen oder Durchbluten 

von Flecken zu isolieren. Im Leistungsverzeichnis wurde auch vorgegeben, 500 m² 

bzw. 12,5 % der Wand- und Deckenflächen für die Aufbringung einer Leim- und 

Dispersionsfarbe zu spachteln und 3.000 m² bzw. 75 % der Gesamtfläche mit einem 

sog. Vlies auszukleiden und mit Spachtelmasse zu überziehen.  

 

Infolge einer Auftragserweiterung durch die Magistratsabteilung 23 erhöhte sich die 

auszumalende Fläche von 4.000 m² auf 5.748 m². 
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Es fiel auf, dass die Firma L. - ohne nachweisliche Unterlagen vorzulegen - für die 

Isolierung des Untergrundes anstatt des in der Ausschreibung vorgegebenen Anteiles 

von 50 % der Gesamtfläche einen solchen von 80 % in Rechnung stellte, was von der 

Magistratsabteilung 23 anerkannt wurde. Mangels nachweislicher Unterlagen über die 

Leistungserbringung war im Nachhinein nicht mehr feststellbar, ob die Leistungen auch 

im abgerechneten Ausmaß ausgeführt wurden.  

 

Für die erforderliche Isolierung der Wand- und Deckenflächen 

wurde während der Durchführung der Arbeiten mit der Firma L. 

ein Abrechnungsprozentsatz von 80 % der Gesamtfläche ver-

einbart, was eine durchaus übliche Vorgangsweise darstellt. Der 

Prozentsatz ist deshalb so hoch, weil die Räume durch Rauchen 

versottet waren. In Anlehnung an die Kritik des Kontrollamtes wird 

künftig anstatt eines Prozentsatzes die tatsächlich bearbeitete 

Fläche im Ausmaß festgestellt werden. 

 

Darüber hinaus verrechnete die Firma L. Spachtelarbeiten (Spachteln des Unter-

grundes als Vorarbeit für die Aufbringung der Leim- und Dispersionsfarbe) im Ausmaß 

von 25 % der Gesamtfläche bzw. rd. 2.924,-- EUR, obwohl diese Leistungen gar nicht 

ausgeführt wurden. Es wurden letztlich die gesamten Wand- und Deckenflächen mit 

Vlies ausgekleidet und mit Spachtelmasse überzogen (und auch verrechnet), wodurch 

das Spachteln des Untergrundes (als Vorarbeit für die Aufbringung der Leim- und 

Dispersionsfarbe) nicht erforderlich war.  

 

Die vom Kontrollamt angeführten Spachtelarbeiten wurden nicht 

als Vorleistung für die Aufbringung der Leim- und Dispersions-

farbe, sondern als Vorbereitung des Untergrundes für das voll-

flächige Aufkleben des Glasvlieses verstanden. 

 

Im Zusammenhang mit den vorstehenden Ausführungen erging an die Magistrats-

abteilung 23 die Empfehlung, die von der Firma L. ungerechtfertigt verrechneten 

Beträge - in Summe rd. 6.592,-- EUR - rückzufordern. Bezüglich der unzureichenden 
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Ausführung von Beschichtungen wurde der Magistratsabteilung 23 empfohlen, bei der 

Firma L. eine angemessene Minderung des Entgeltes erwirken. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, einen Betrag in der Höhe von 

6.592,-- EUR von der Firma L. rückzufordern, wird entsprochen 

werden, weil seitens der Firma dem Kontrollamt gegenüber die 

Refundierung dieses Betrages zugesagt wurde. Darüber hinaus 

wird die Magistratsabteilung 23 bei der Schlussfeststellung über 

eine entsprechende Minderung des Entgeltes (ausgehend von der 

nunmehr festgestellten Anstrichqualität) verhandeln. 

 

3. Feststellungen hinsichtlich der Umbauarbeiten im städtischen Amtshaus in Wien 1, 

Rathausstraße 14 - 16 

3.1 Die Baumeisterarbeiten (insbesondere die Adaptierung von Büroräumen) übertrug 

die Magistratsabteilung 23 im offenen Verfahren im Sommer 1998 der Firma Be. 

gemäß ihrem Angebotspeis von 138.340,41 EUR. 

 

Das Leistungsverzeichnis war insofern unzulänglich formuliert, als von 96 ausge-

schriebenen Positionen lediglich 47 zur Ausführung gelangten. Dass die Abrechnungs-

summe von 133.524,37 EUR in der Nähe des Angebotspreises zu liegen kam, war 

darauf zurückzuführen, dass wegen nachträglicher Änderungswünsche der Magistrats-

abteilung 21B zusätzliche Leistungen anfielen. 

 

3.2 Eine unzureichende Determinierung der Leistungen zeigte sich auch bei den 

Trockenbauarbeiten (Errichtung von Metallständerwänden und abgehängten Decken), 

welche im offenen Verfahren im Sommer 1998 an die Firma Bl. entsprechend ihrem 

Angebotspreis von 65.402,93 EUR vergeben wurden. So wurden von 71 ausge-

schriebenen Leistungspositionen nur 16 Positionen ausgeführt, was vor allem daraus 

resultierte, dass die Magistratsabteilung 23 mangels einer entsprechenden Aus-

führungsplanung eine wesentlich zu hohe Anzahl an Positionen ausschrieb. Hiezu 

kamen noch erhebliche Massenfehler. Insbesondere infolge des Entfalls von Positionen 

belief sich die Abrechnungssumme auf 49.879,97 EUR. 
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Die wesentlichen und somit angebotspreisbestimmenden Aus-

maßpositionen bei den Baumeister- und Trockenbauarbeiten 

gelangten zur Ausführung. Von den mit diesen Arbeiten befassten 

Firmen wurden die Leistungen ohne zusätzlichen Regieaufwand 

erbracht. 

 

3.3 In Bezug auf die Tischlerarbeiten - im Wesentlichen die Instandsetzung von Türen 

und Fenstern - ergab sich folgendes Bild: 

 

Im Sommer 1998 führte die Magistratsabteilung 23 ein offenes Verfahren durch, an 

dem sich sechs Firmen beteiligten. Das niederste Angebot legte die Firma S. mit einem 

Angebotspreis von 227.543,29 EUR. Etwa 1 ½ Wochen nach der Angebotsöffnung 

setzte die Magistratsabteilung 23 die Firma S. davon in Kenntnis, dass sie aus 

budgetären Gründen nur etwa die Hälfte der ausgeschriebenen Leistungen vergeben 

könne, mit welcher Änderung sich die Firma einverstanden erklärte. In der Folge 

beauftragte die Magistratsabteilung 23 die Firma S. im Wesentlichen mit der Instand-

setzung von Türen (gegenüber der Ausschreibung entfiel daher die Fensterinstand-

setzung) unter Zugrundelegung der von dieser Firma offerierten Einheitspreise, wobei 

die Auftragssumme 112.642,89 EUR betrug. Diesbezüglich war zu bemerken, dass die 

Firma S. auch jenen Teil der Leistungen, der schließlich beauftragt wurde, am 

niedersten offerierte hatte. 

 

Der Magistratsabteilung 23 wurde empfohlen, künftig nur solche Leistungen auszu-

schreiben, die tatsächlich zur Vergabe gelangen. 

 

Bei den Tischlerarbeiten - für die Kosten in der Höhe von 114.782,64 EUR erwuchsen - 

fiel auch auf, dass die Übernahme der Arbeiten am 17. Dezember 1999 trotz 

zahlreicher Mängel erfolgte.  

 

Da es sich um behebbare Mängel handelte, wurden die instand-

gesetzten Türen und Fenster am 17. Dezember 1999 über-

nommen. Für die Behebung der Mängel wurde eine Frist bis Mitte 
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Jänner 2000 gesetzt. Erst nach der Behebung sämtlicher Mängel 

wurde der zusätzlich zum Haftungsrücklass einbehaltene Sicher-

stellungsbetrag zur Anweisung freigegeben. 

 

3.4 Hinsichtlich der Erneuerung der Fensterdichtungen führte die Magistrats-

abteilung 23 im August 1998 ein nicht offenes Verfahren durch. Als Billigstbieter ging 

die Firma J. mit einem Angebotspreis von 25.928,50 EUR hervor, welcher Firma 

Anfang September 1998 der Zuschlag erteilt wurde. 

 

Die Abrechnungssumme für die Erneuerung der Fensterdichtungen belief sich auf 

37.254,54 EUR. Der Unterschied zur Angebotssumme resultierte daraus, dass im Zuge 

der Arbeitsabwicklung der Auftragsumfang seitens der Magistratsabteilung 23 erweitert 

wurde. Es war zu beanstanden, dass dem gegenständlichen Vergabeakt keine Hin-

weise über die Auftragserweiterung in leistungs- und kostenmäßiger Hinsicht zu 

entnehmen waren. Es fand sich lediglich ein Schreiben der Firma J. an die Magistrats-

abteilung 23 vom August 1999, in dem die Firma erklärte, infolge der "doch erheblichen 

Auftragserweiterung" einen Preisnachlass von 5 % auf die "Gesamtleistung" zu 

gewähren, der abrechnungsmäßig auch berücksichtigt wurde. 

 

Die Firma J. wurde mit Schreiben vom 7. September 1998 

kompetenzgemäß beauftragt. In Hinkunft werden Auftrags-

erweiterungen schriftlich erfolgen. 

 

3.5 Die Glaserarbeiten vergab die Magistratsabteilung 23 auf der Basis des Tarifes für 

Glaserarbeiten an die Firma Z. Da dieser Tarif Vergaben nur bis zu einer Wertgrenze 

von 5.450,46 EUR erlaubt, die Kosten für die Arbeiten jedoch rd. 9.500,-- EUR 

betrugen, wäre eine Ausschreibung vorzunehmen gewesen. 

 

Im Zuge der Fensterinstandsetzung wurden die Reparatur-

verglasungen im Zeitraum von August 1998 bis Dezember 1999 

- je nach Bedarf - in Form von sieben Teilleistungen an die 

Firma Z. um insgesamt 6.046,56 EUR vergeben. Weiters wurden 
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im Dachgeschoß sämtliche abgehängten Deckenkonstruktionen 

erneuert. Nach der Demontage der alten Deckenkonstruktionen 

entschied die örtliche Bauaufsicht, die Deckenkonstruktionen im 

Bereich der verglasten Dachaufbauten transparent zu gestalten, 

um den Gang- und Stiegenhausbereich natürlich zu belichten. Da 

der Umfang dieser Maßnahmen von vornherein nicht abgeschätzt 

werden konnte, wurde die Firma Z. auch mit der Herstellung der 

Deckenverglasung (3.411,93 EUR) beauftragt. Infolge der Über-

schreitung der tariflichen Wertgrenze wurde bei der Firma ein 

Sondernachlass in der Höhe von 3 % erwirkt. 

 

4. Weitere Wahrnehmungen des Kontrollamtes 

4.1 Es war zu beanstanden, dass es die Magistratsabteilung 23 verabsäumte, für die 

Dokumentation der Bauabläufe und der Zeiträume der Leistungserbringung Baubücher 

zu führen. Da die mit den Baumeisterarbeiten beauftragten Firmen auch keine Bau-

tagesberichte führten, fehlten nachvollziehbare Unterlagen über die für die Auftrags-

abwicklung relevanten Sachverhalte und Feststellungen, wie beispielsweise im Hinblick 

auf die Einhaltung der vereinbarten Leistungsfristen, was im Zusammenhang mit 

allfälligen Pönaleforderungen bei durch Auftragnehmer zu verantwortenden Bauzeit-

überschreitungen von Bedeutung ist. 

 

Die Magistratsabteilung 23 wird künftig von den maßgeblich am 

Baugeschehen beteiligten Auftragnehmern die Führung von Bau-

tagesberichten verlangen. 

 

4.2 Weiters hatte es die Magistratsabteilung 23 unterlassen, insbesondere für die 

Baumeisterarbeiten im städtischen Amtshaus in Wien 1, Bartensteingasse 13, bei 

denen die abgerechneten Mengen von den im Vertrag angegebenen erheblich 

abwichen und eine Erhöhung des Gesamtpreises um mehr als 10 % nach sich zogen, 

neue Preise zu vereinbaren. Das Kontrollamt stützte diese Feststellung auf die 

ÖNorm B 2110, welche u.a. besagte, dass bei einer aus der Abweichung der 

abzurechnenden Mengen von den im Vertrag angegebenen Mengen resultierenden 
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Beeinflussung der Kosten der zu erbringenden Leistungen oder von Leistungsgruppen 

über Verlangen eines Vertragspartners neue Preise zu vereinbaren sind, wenn dies 

kalkulationsmäßig begründet ist und die Abweichung den Preis von Leistungsgruppen 

um mehr als 20 % oder den Gesamtpreis um mehr als 10 % nach oben oder nach 

unten ändert. 

 


