
KA V - 24-3/02 

Die Magistratsabteilung 24 - Hochbau errichtete im Rahmen der Generalsanierung der 

Feuerwache Am Spitz ein Flugdach (bestehend aus einer Stahlkonstruktion mit einer 

Grundfläche von ca. 77 m2), das im ursprünglich vorgesehenen Projektumfang und 

somit in der Kostenermittlung nicht enthalten war und für das auch kein Bau-

bewilligungsbescheid vorlag. Weiters war die Ausführung auf der Basis einer hiefür 

nicht geeigneten und auch preislich nicht angemessenen Rahmenvereinbarung der 

Magistratsabteilung 54 für "Metalltüren und -tore" erfolgt. 

 

Im Zuge der Prüfung des Kontrollamtes betrieb die Magistratsabteilung 24 die Ein-

holung der Baubewilligung, darüber hinaus konnte der für das Flugdach verrechnete 

Preis von über 50.000,-- EUR um mehr als die Hälfte reduziert werden. 

 

1. Im Zuge der Generalsanierung der Feuerwache Am Spitz wurde ein an ein 

Nachbargrundstück angrenzendes Flugdach mit einer Grundfläche von ca. 

12,50 m x 6,50 m aus einer feuerverzinkten Stahlkonstruktion mit einem pultförmigen 

Trapezblechdach errichtet. Dieses Flugdach, das der Unterbringung einer transpor-

tablen Notstromanlage und von Personenkraftwagen dienen sollte, war nicht Gegen-

stand der Wirtschaftlichkeitsbesprechung vom 7. Juli 1998, in der unter der Feder-

führung der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Hochbau und Haustechnik 

die Generalsanierung der Hauptfeuerwache mit Bruttoerrichtungskosten von 

2.470.876,-- EUR behandelt worden war. 

 

1.1 Das Kontrollamt stellte bei der Einsichtnahme in die Protokolle über die Planungs-

besprechungen fest, dass erstmals im April 1999 diskutiert wurde, bei der Hof-

gestaltung ein Flugdach vorzusehen.  

 

Da im gegenständlichen Fall eine Projekterweiterung mit baubehördlichen und kosten-

relevanten Konsequenzen vorlag, hätte nach Ansicht des Kontrollamtes die für die 

Projektabwicklung verantwortliche Magistratsabteilung 24 im Sinne des Erlasses der 

Magistratsdirektion vom 15. Dezember 1997, MD-597-3/97, die Magistratsdirektion -

Stadtbaudirektion/Gruppe Hochbau und Haustechnik von der gegenüber dem Ergebnis 

der Wirtschaftlichkeitsbesprechung geplanten Erweiterung informieren müssen, um 
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dieser Dienststelle Gelegenheit zur Entscheidung zu geben, ob - nach Rücksprache mit 

der Magistratsabteilung 4 - eine neuerliche Pflichtbesprechung abzuhalten gewesen 

wäre. 

 

Der Magistratsabteilung 24 wurde daher empfohlen, im Falle einer Projektänderung 

oder Projekterweiterung in Hinkunft konsequent im Sinne des genannten Erlasses der 

Magistratsdirektion vorzugehen. 

 

2. Für die Generalsanierung der Feuerwache lag ein Baubewilligungsbescheid der 

Magistratsabteilung 35 vom 22. Oktober 1998 vor. Dieser Bescheid bezog sich 

ausdrücklich auf einen "mit amtlichem Sichtvermerk versehenen Plan" und der Fest-

stellung, dass "in sämtlichen Geschossen der Feuerwache Am Spitz bauliche Ände-

rungen, u.a. durch Abtragung und Neuaufstellung von Scheidewänden durchzuführen 

bzw. geringfügige Raumumwidmungen vorzunehmen" waren. Aus diesen Unterlagen 

war weder die Existenz eines bestehenden Flugdaches zu ersehen noch wurde eine 

Baubewilligung für ein neues Flugdach erteilt. 

 

Lt. § 60a der Bauordnung für Wien gelten Flugdächer mit einer bebauten Fläche von 

mehr als 25 m2 als Gebäude, für deren Errichtung eine Baubewilligung zu erwirken ist. 

Nachdem das Flugdach mit einer Fläche von rd. 80 m2 im Prüfungszeitpunkt des 

Kontrollamtes (Jänner 2002) bereits errichtet war, wurde der Magistratsabteilung 24 

empfohlen, umgehend eine nachträgliche Baubewilligung bei der nunmehr zuständigen 

Magistratsabteilung 37 zu erwirken. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 24: 

Die Erteilung einer Baubewilligung wird derzeit betrieben. 

 

3. Für die Generalsanierung der Hauptfeuerwache stand der Magistratsabteilung 24 im 

Haushaltsjahr 2001, in welchem die baulichen Leistungen abzuschließen waren, eine 

Baurate von 988.351,-- EUR zur Verfügung. Für das Jahr 2002 war lediglich eine 

Restbaurate von 64.000,-- EUR vorgesehen worden. 
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3.1 Die örtliche Bauaufsicht der Magistratsabteilung 24 erklärte dem Kontrollamt 

gegenüber, sie habe Ende des Jahres 2001 festgestellt, dass die Baurate dieses 

Jahres nicht zur Gänze benötigt werde und ein Betrag von 65.400,-- EUR übrig bleiben 

würde. Dadurch habe die Möglichkeit bestanden, dem Wunsch der Magistrats-

abteilung 68 nachzukommen und unter Heranziehung dieses Restbetrages das 

Flugdach aus der Baurate des Jahres 2001 zu errichten.  

 

Da diese Entscheidung jedoch erst im November 2001 fiel und das Flugdach wegen 

Heranziehung der Baurate aus dem Jahre 2001 bis Jahresende zu errichten war, war 

es nach Angabe der örtlichen Bauaufsicht der Magistratsabteilung 24 nicht mehr 

möglich, eine Ausschreibung über diese Leistung durchzuführen. Es sei daher auf eine 

Rahmenvereinbarung (Kontrahentenvertrag) der Magistratsabteilung 54 über die 

"Lieferung und Montage von Metall-Betriebsraumtüren und Toren" zurückgegriffen und 

von dem diesbezüglichen Kontrahenten, der Firma B., am 27. November 2001 ein 

Angebot für die Errichtung des gegenständlichen Flugdaches eingeholt worden. Wie 

das Kontrollamt feststellte, handelte es sich nicht um ein Angebot im eigentlichen Sinn, 

sondern um die Auswahl bestimmter Positionen aus der Rahmenvereinbarung, die die 

Firma B. für die Errichtung der Flugdachkonstruktion verrechnen wollte. Das "Angebot", 

das auf rd. 50.390,-- EUR (inkl. USt) lautete, war Grundlage für die Beauftragung der  

Firma B. durch die Magistratsabteilung 54 mittels Anforderungsschein vom 29. No-

vember 2001.  

 

3.2 Die Heranziehung der Rahmenvereinbarung über die Lieferung und Montage von 

Türen bzw. Toren, die auch die Wartung und Reparatur dieser Gegenstände zum Inhalt 

hat, war für einen Vertrag zur Errichtung eines Flugdaches eher ungeeignet. Die 

Herstellung des Flugdaches hätte unter Anwendung der Richtlinien für die Vergabe von 

Leistungen durch Dienststellen der Stadt Wien, wonach eine Ausschreibung dieser 

Leistung im offenen Verfahren oder zumindest im nicht offenen Verfahren erforderlich 

gewesen wäre, vergeben werden sollen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Von  der  Magistratsabteilung 54  wird  nunmehr bei  Bestellungen 
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aus der betreffenden Rahmenvereinbarung noch genauer darauf 

geachtet, ob die Abrufe unter dieser Vereinbarung subsumiert 

werden können. 

 

3.3 Das "Angebot" enthielt insgesamt vier Positionen aus der erwähnten Rahmen-

vereinbarung. Dabei gestaltete die Firma B. ihr "Angebot" in der Form, dass sie für die 

Verrechnung der gesamten tragenden Konstruktion aus warmgewalzten I-Trägern 

(Stützen, Querträger und Pfetten) sowie der Trapezblechdeckung des Flugdaches die 

Position "Stahlrohr-Oberteile", welche in der Rahmenvereinbarung grundsätzlich nur als 

Ergänzung zu Positionen für Stahltüren vorgesehen ist und somit keinen geeigneten 

Bezug zur gegenständlichen Flugdachkonstruktion hatte, heranzog. Die im "Angebot" 

ausgewiesene Menge von 77 Stück Stahlrohr-Oberteile wurde offensichtlich von der rd. 

77 m2 großen Dachfläche abgeleitet.  

 

Wenn schon auf die Rahmenvereinbarung zurückgegriffen wurde, wäre nach Ansicht 

des Kontrollamtes für die in Rede stehenden Leistungen die für eine Verrechnung nach 

Gewicht vorgesehene Position "Stahlkonstruktion verzinkt" heranzuziehen gewesen, die 

zwar auch einen sehr hohen Einheitspreis zum Inhalt hatte, jedoch immer noch billiger 

gekommen wäre, als dies bei einer Verrechnung nach der Position "Stahlrohr Oberteil" 

der Fall war. Die Position "Stahlkonstruktion verzinkt" sah die Firma B. jedoch nur für 

Aussteifungen aus Rundstahl samt Spannschlössern, Verbindungsmitteln und eine 

Dachrinne samt Abfallrohr im Wert von 5.269,68 EUR (exkl. USt) vor, während sie mit 

der Position "Stahlrohr Oberteil" für die zuvor beschriebene gesamte tragende 

Konstruktion einen Positionspreis von 43.199,31 EUR (exkl. USt) - d.s. rd. 86 % der 

Summe des "Angebotes" - auswies.  

 

Das Kontrollamt errechnete anhand einer für die Planung erstellten Stückliste, in der für 

sämtliche Stahlbauteile samt Trapezblechdeckung und Dachentwässerung ein Gewicht 

von 3.732,52 kg aufschien, dass sich bei Heranziehung der Position "Stahlkonstruktion 

verzinkt" die Angebotssumme auf 43.818,84 EUR belaufen hätte und damit um 

6.569,63 EUR unter dem Angebotspreis von 50.388,47 EUR der Firma B. zu liegen 

gekommen wäre (die genannten Beträge inkl. USt). 
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Ob die unzutreffende Leistungszuordnung von der Firma B. vor allem zur Erzielung 

höherer Preise in der oben beschriebenen Form gelegt wurde, konnte vom Kontrollamt 

nicht nachvollzogen werden. 

 

Die folgende Auflistung zeigt eine Gegenüberstellung der von der Firma B. ange-

botenen zu den vom Kontrollamt herangezogenen Positionen: 

 
 
Position 

Einheitspreis 
EUR 

"Angebot" Fa. B. 
vom 27.11.2001 

Bewertung Kontrollamt 
 

  Menge Positionspreis 
EUR 

Menge Positionspreis 
EUR 

Stahlrohr Ober- 
teil bis 1 m2 

 
561,03 77,00 St 43.199,31

 
- 

 
- 

Stahlkonstruktion 
verzinkt 

 
11,26 468,00 kg 5.269,68

 
3.732,52 kg 42.028,18

Silikonfuge 8,72 38,00 m 331,36 38,00 m 331,36
Abdeckwinkel 23,26 25,80 m 600,11 25,80 m 600,11
Angebotssumme (exkl. 
USt) 

 
49.400,46

 
42.959,65

Angebotssumme mit 
15 % Nachlass 

 
41.990,39

 
36.515,70

Angebotssumme (inkl. 
USt) 

 
50.388,47

 
43.818,84

Differenz  - 6.569,63 

 

Das Kontrollamt übernahm die angebotenen Positionspreise für die Positionen 

"Silikonfuge" und "Abdeckwinkel" unverändert in seine Bewertung. Diese Positionen 

kamen letztlich nicht zur Anwendung. 

 

3.4 Wie das Kontrollamt feststellte, verfügte die Magistratsabteilung 24 über keine 

Aufzeichnungen, aus denen der Zeitpunkt der Errichtung des Flugdaches hervor-

gegangen wäre. Lt. Mitteilung dieser Abteilung seien die Arbeiten im Jänner 2002 

durchgeführt worden, wobei die Firma B. sich eines Subunternehmers bediente - dies 

war im Bauakt der Magistratsabteilung 24 anhand einer statischen Berechnung und der 

Werkpläne ersichtlich -, ohne die hiefür gemäß den Allgemeinen Vertragsbestim-

mungen der Stadt Wien für Leistungen erforderliche Genehmigung eingeholt zu haben. 

Tatsächlich wurde der gesamte Auftrag an den Subunternehmer weitergegeben, was 

gemäß den genannten Vertragsbestimmungen ausdrücklich untersagt war. Das 

Kontrollamt entnahm demgegenüber aus der in der Magistratsabteilung 54 auf-

liegenden Rahmenvereinbarung über die Herstellung von Stahltürkonstruktionen, dass 

die Firma B. erklärt hatte, 100 % der Gesamtleistung selbst zu erbringen. Der 
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Magistratsabteilung 24 war dies offensichtlich nicht bekannt, da sie lt. ihren Angaben 

nicht über die Besonderen Vertragsbestimmungen der Magistratsabteilung 54 zu der 

Rahmenvereinbarung verfügte.  

 

Es erschien dem Kontrollamt jedenfalls bemerkenswert, dass eine Bauüberwachung 

ohne Kenntnis sämtlicher vertragsrelevanter Unterlagen durchgeführt wurde. Das 

Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 54, in Hinkunft den Dienststellen, welchen 

die Überwachung der von ihnen unter Zugrundelegung von Rahmenvereinbarungen der 

Magistratsabteilung 54 bestellten Leistungen obliegt, die Besonderen Vertrags-

bestimmungen und sonstigen vertraglich relevanten Unterlagen zu den Rahmen-

vereinbarungen zur Verfügung zu stellen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Die entsprechenden Ausschreibungsunterlagen wurden in der 

Zwischenzeit an die Magistratsabteilungen 23, 24 und 44 sowie 

an den Wiener Krankenanstaltenverbund weitergeleitet und 

werden auch anderen Dienststellen auf Anfrage übermittelt. Es ist 

daran gedacht, in Zukunft die Ausschreibungstexte samt 

vertraglich relevanten Unterlagen bzw. Bestimmungen im Intranet 

für alle Dienststellen verfügbar zu machen. 

 

3.5 Obwohl, wie bereits erwähnt, die Flugdachkonstruktion erst im Jänner 2002 

errichtet worden sein soll, bestätigte die Magistratsabteilung 24 die vollständige 

Erbringung dieser Leistungen am 14. Dezember 2001 auf einem Lieferschein der 

Firma B., welcher die Mengenansätze des "Angebotes" dieser Firma über das Flugdach 

unverändert auswies. Bereits am 17. Dezember 2001 legte die genannte Firma eine 

Rechnung in voller Bestellhöhe von 50.388,47 EUR (inkl. USt). Nach Aussage der 

Magistratsabteilung 24 seien zu diesem Zeitpunkt die Konstruktionsteile zwar 

angeliefert gewesen, die Montage habe jedoch erst im Jänner 2002 stattgefunden. 

Diese Vorgangsweise entsprach nicht den Bestimmungen der Haushaltsordnung für 

den Magistrat der Stadt Wien, da erst im Folgejahr vollzogene Leistungen keinesfalls 

zu Lasten des laufenden Verwaltungsjahres verrechnet werden dürfen und 
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Vorauszahlungen auf künftige Leistungen zur Ausschöpfung der Kredite des laufenden 

Verwaltungsjahres unzulässig sind.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 24: 

Die gewählte Vorgangsweise entstand aus dem Bestreben, die 

vorhandene Baurate für die Erfüllung von Kundenwünschen 

auszuschöpfen. Eine frühere Ausschreibung wäre zwar möglich 

gewesen, die zur Durchführung eines Vergabeverfahrens not-

wendige Bedeckung war erst gegen Ende des Jahres erkennbar. 

 

3.6 Um eine Einschätzung zu erhalten, wie hoch die tatsächlich zu erwartenden Kosten 

in einem nach den Vergaberichtlinien der Stadt Wien durchgeführten Verfahren hätten 

liegen dürfen, führte das Kontrollamt eine annähernde Kostenbewertung für das 

Flugdach durch. 

 

Wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt, orientierte sich das Kontrollamt bei dieser 

annähernden Bewertung an der am ehesten zutreffenden Position "Stahlkonstruktion 

verzinkt", wobei zur Ermittlung der Menge die tragenden Bauteile und auch sämtliche 

sonstige Leistungen, wie die Windverbände und das Trapezblechdach samt der 

Dachentwässerung etc., herangezogen wurden. Bei der Mengenermittlung wurde ein lt. 

statischer Berechnung geringerer Querschnitt der tragenden Stützen (als tatsächlich 

ausgeführt) berücksichtigt. Als Einheitspreis legte das Kontrollamt einen Näherungswert 

aus Vergleichsangeboten unter Berücksichtigung des Angebotsverhaltens des 

Subunternehmers der Firma B. zu Grunde:  

 
 
Position 

Einheitspreis 
 EUR 

Bewertung des Kontrollamtes unter Heranziehung von 
Vergleichsangeboten 

  Menge Positionspreis 
EUR 

Stahlrohr Oberteil bis 1 m2 561,03 nicht  anwendbar 
Stahlkonstruktion verzinkt/Diverses 11,26 nicht anwendbar 
Stahlkonstruktion verzinkt/Diverses **)  4,50 *) 3.700,00 kg 16.650,00
Silikonfuge 8,72 nicht ausgeführt 
Abdeckwinkel 23,26 nicht ausgeführt 
Abrechnungssumme (exkl. USt) 16.650,00
Abrechnungssumme (inkl. USt) 19.980,00
Differenz zu "Angebot" Firma B.  
50.388,47 EUR (inkl.USt) 30.408,47

*) Mengenermittlung lt. Ausführungsplanung 
**) Einheitspreis aus vergleichbaren Angeboten 
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Die Tabelle zeigt, dass sich bei Berücksichtigung der gemäß den Werkplänen bzw. der 

statischen Berechnung ermittelten Mengenansätze und eines aus der Sicht des 

Kontrollamtes marktgerechten Einheitspreises für die "Stahlkonstruktion verzinkt" mit 

19.980,-- EUR eine um 30.408,47 EUR niedrigere Abrechnungssumme ergeben hätte, 

als sie die Firma B. in ihrem "Angebot" und in der Rechnung vom 17. Dezember 2001 

mit 50.388,47 EUR (alle Beträge inkl. USt) ausgewiesen hatte.  

 

3.7 Obwohl seitens der für die Magistratsabteilung 54 zuständigen Buchhaltung der von 

der Firma B. geforderte Rechnungsbetrag von 50.388,47 EUR bereits in voller Höhe 

angewiesen wurde, empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 24, umgehend 

eine ordnungsgemäße Mengenfeststellung unter Beachtung des in der statischen 

Berechnung ermittelten Stützenquerschnittes und der Abrechnungsbestimmungen der 

Rahmenvereinbarung sowie eine entsprechende Preisprüfung des "Angebotes" dieser 

Firma vorzunehmen.  

 

Die an die Magistratsabteilung 54 ergangene Empfehlung, unter Zugrundelegung des 

Ergebnisses der Preisprüfung sowie der tatsächlich ausgeführten Mengen zu 

versuchen, die erhebliche Überzahlung von der Firma zurückzuerhalten, setzte die 

Abteilung umgehend insofern um, als sie von der Firma B. eine entsprechende 

Gutschrift erwirkte. 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Die Preisprüfung wurde gemeinsam mit der Magistrats-

abteilung 24 durchgeführt. Unter Berücksichtigung der statischen 

Vorgaben ergab die Überprüfung des Zusatzangebotes einen 

Nettobetrag von 17.245,75 EUR. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 24: 

Die Magistratsabteilung 24 hat folgende Maßnahmen ergriffen: 

 

Die Schlussrechnung der Firma wurde inzwischen gemeinsam mit 

der Magistratsabteilung 54 einer Preisprüfung unterzogen und im 

Sinne der Empfehlungen des Kontrollamtes korrigiert. 
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Rahmen einer 

derzeit in Vorbereitung befindlichen internen Schulungsveran-

staltung zur Aktualisierung des Wissensstandes auf die Grund-

sätze der Bauordnung für Wien hingewiesen werden. 

 

In den regelmäßig stattfindenden baugruppeninternen Referen-

tenbesprechungen werden die zugeteilten Projekte hinsichtlich 

relevanter Änderungen (Pflichtbesprechungen, Behördenver-

fahren, Kostenmanagement u. dgl.) besprochen und die ent-

sprechenden Veranlassungen dokumentiert. 

 

Der Abruf von Leistungen aus Rahmenvereinbarungen der 

Magistratsabteilung 54 wurde für die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der Magistratsabteilung 24 insofern geregelt, als nur mehr 

der Abruf aus jenen Rahmenvereinbarungen zulässig ist, die 

durch das Vergabereferat der Magistratsabteilung 24 freigegeben 

sind. Die internen Kompetenzregelungen der Magistratsabtei-

lung 24 sind dabei zu beachten. 


