
KA V - StW-WW-2/02 

Die Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" (WW) vergab die Bauabwicklung für 

die Sanierung der städtischen Wohnhausanlage in Wien 20, Friedrich-Engels-Hof, an 

zwei Baubetreuer. Bei den Baumeisterarbeiten jenes Bauteiles, die von einer Zivil-

technikergemeinschaft betreut wurden, waren sog. Eventualpositionen nicht wett-

bewerbs- und angebotswirksam ausgeschrieben, es wurden wesentlich weniger 

Positionen abgerechnet als im Leistungsverzeichnis enthalten waren, teilweise traten 

erhebliche Mengenabweichungen auf.  

 

Hinsichtlich der Kostenentwicklung bei den Baumeisterarbeiten ergab sich, dass rd. 

50 % der rd. 919.000,-- EUR ausmachenden Mehrkosten gegenüber der Vergabe-

summe (rd. 4,90 Mio.EUR) auf Arbeiten zurückzuführen waren, die in der Aus-

schreibung nicht berücksichtigt worden waren, obwohl deren Anfall von vornherein 

bekannt gewesen sein musste. 

 

Bei der Prüfung der Abrechnung stellte das Kontrollamt auch einige Fehlverrechnungen 

fest und empfahl dem Baubetreuer, im Zuge der Endabrechnung entsprechende 

Rückforderungen gegenüber dem Auftragnehmer über die Baumeisterarbeiten geltend 

zu machen. 

 

WW wurde empfohlen, mehr Augenmerk auf die Erfüllung vertraglicher Bedingungen zu 

legen und den Baubetreuer künftig mit mehr Nachdruck auf die Veranlassung der 

Fertigstellung noch offener Leistungen sowie von Mängelbehebungen hinzuweisen. 

 

1. Allgemeines zum Sanierungsvorhaben 

1.1 Die städtische Wohnhausanlage (WHA) in Wien 20, Friedrich-Engels-Hof, die sich 

vom Friedrich-Engels-Platz über den Kapaunplatz bis zur Robert-Blum-Gasse erstreckt, 

wurde in den Jahren 1930 bis 1934 mit ursprünglich 1.467 Wohnungen errichtet. 

 

Auf Grund des schlechten Bauzustandes der unter Denkmalschutz stehenden Anlage 

entschloss sich im Jahre 1993 die damals zuständige Magistratsabteilung 27 - in den 

Jahren 1997 bis 1999 oblag die Erhaltung der städtischen Wohnhäuser der Magistrats-

abteilung 17 und ab dem Jahr 2000 ist die Unternehmung "Stadt Wien - Wiener 
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Wohnen" zuständig -, die WHA unter Inanspruchnahme von Förderungsmitteln nach 

dem Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz 1989, LGBl. 

Nr. 13/1989 (WWFSG 1989), einer so genannten Sockelsanierung zu unterziehen. 

Diese umfasste die Instandsetzung und Verbesserung der WHA sowie die Errichtung 

von Dachgeschoßwohnungen.  

 

1.2 Aus personellen Gründen und wegen der Größe der WHA entschloss sich die 

Magistratsabteilung 27, die WHA in zwei Bauabschnitte zu teilen und die Bauabwick-

lung zwei Baubetreuern zu übertragen. Es waren dies die Firma G. und die Zivil-

technikergemeinschaft K., wobei die Baubetreuung durch die genannte Ziviltechniker-

gemeinschaft Gegenstand der Prüfung des Kontrollamtes war. 

 

2. Vergabe der Baubetreuungsleistungen 

2.1 Im Oktober 1993 schloss die damalige Magistratsabteilung 27 mit dem Büro K. 

einen Baubetreuungsvertrag, der die Erstellung eines Sanierungskonzeptes (Bau-

zustands- und Bauschadenserhebung, Maßnahmenkatalog mit Kostenschätzung, 

Ausarbeitung eines Termin- und Organisationskonzeptes), die Erstellung der 

Einreichunterlagen für das baubehördliche Bewilligungsverfahren sowie für das 

Schlichtungsstellenverfahren und das Verfahren nach dem WWFSG 1989, die 

Ausführungs- und Detailplanung, die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, die 

gesamte Bauabwicklung samt der Finanzgebarung und der örtlichen Bauaufsicht sowie 

die Mieterbetreuung zum Inhalt hatte. 

 

2.2 Im November 1993 wurde das Büro K. auf Basis des Baubetreuungsvertrages 

vorerst mit der Erstellung des Sanierungskonzeptes und der Ausschreibungsunterlagen 

über die Baumeister- und Professionistenarbeiten zwecks Einreichung bei der 

Schlichtungsstelle für die Instandsetzungs- und Verbesserungsarbeiten sowie für die 

Errichtung von Dachgeschoßwohnungen der WHA beauftragt. 

 

Erst im Juli 1998 erhielt das Büro K. - ebenfalls auf Basis des Baubetreuungsvertrages 

aus dem Jahre 1993 - von der in diesem Zeitpunkt zuständigen Magistratsabteilung 17 

den Auftrag über die Bauabwicklung. 
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Der fast fünfjährige Zeitabstand zwischen der Bauvorbereitung und dem Auftrag über 

die Bauabwicklung war auf einen Mietereinspruch gegen das durchgeführte Schlich-

tungsstellenverfahren zurückzuführen, in dem die durch die Rückzahlung der För-

derungsdarlehen entstehenden Mietzinserhöhungen von der Schlichtungsstelle zu prü-

fen und zu genehmigen waren. Erst nach dem Sachbeschluss des Bezirksgerichtes 

Floridsdorf vom Oktober 1997, in dem der Mietereinspruch abgewiesen wurde, und 

dessen Rechtskraftbestätigung vom Dezember 1997 konnte die Erhöhung des Miet-

zinses vollstreckt und mit der Sanierung begonnen werden.  

 

3. Wahrnehmungen des Kontrollamtes zur Baubetreuung 

3.1 Da mehr als 50 % der durchgeführten Sockelsanierung Baumeisterarbeiten 

betrafen, wurden diese vom Kontrollamt einer tiefer gehenden Untersuchung unter-

zogen. 

 

3.1.1 Über die genannten Arbeiten führte das Büro K. im April 1998 ein offenes 

Verfahren nach dem Wiener Landesvergabegesetz (WLVergG) durch. 

 

An den hiezu erstellten Ausschreibungsunterlagen fiel dem Kontrollamt auf, dass das 

Büro K. von den Bietern verlangt hatte, für die 36 Monate lange Bauzeit die Bau-

stellengemeinkosten in die Einheitspreise einzukalkulieren. In der ÖNorm B 2061 - 

"Preisermittlung für Bauleistungen" ist jedoch geregelt, dass Baustellengemeinkosten 

grundsätzlich in eigenen Positionen zu erfassen sind, da diese Kosten nicht unmittelbar 

den einzelnen Leistungspositionen zugeordnet werden können. Nur bei kleinen, 

kurzfristigen Bauvorhaben oder im Bauhilfsgewerbe sieht die ÖNorm vor, Baustellen-

gemeinkosten nicht in eigenen Positionen des Leistungsverzeichnisses zu erfassen.  

 

3.1.2 Nur die Bietergemeinschaft W., welche aus der Ausschreibung als Bestbieter von 

acht Bietern mit einer Angebotssumme von 5.063.299,23 EUR hervorging, bot in einer 

Alternative die Baustellengemeinkosten getrennt an und kam dadurch auf eine 

Angebotssumme von 5.019.145,47 EUR. In zwei weiteren Alternativen offerierte diese 

Bietergemeinschaft für den Fall einer gemeinsamen Vergabe mit dem von der Firma G. 

zu betreuenden Bauteil einen Nachlass von 3 % und eine von 36 auf 28 Monate 
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verkürzte Bauzeit. Unter Berücksichtigung der drei Alternativen ergab sich eine 

Angebotssumme von 4.904.854,34 EUR (die genannten Beträge und alle nach-

folgenden Beträge ohne USt).  

 

Nachdem die Bietergemeinschaft mit Schreiben vom 17. September 1998 ihre 

Konstituierung als Arbeitsgemeinschaft erklärt hatte, erhielt sie auf der Grundlage ihres 

Angebotes und der genannten Alternativen vom Büro K. den Auftrag. 

 

3.2 Bezüglich des vom Büro K. erstellten Leistungsverzeichnisses stellte das Kontroll-

amt fest, dass die Ausschreibung einige Positionen über Sanierungsarbeiten für 

Gebäudeteile enthielt, die lt. Sanierungskonzept als "in gutem Zustand" beurteilt 

worden waren. Demgegenüber wurden in die Ausschreibung Positionen für Leistungen 

aufgenommen, die im Sanierungskonzept nicht vorgesehen waren. 

 

3.2.1 An der Gestaltung der Ausschreibung fiel dem Kontrollamt auf, dass das Büro K. 

in das Leistungsverzeichnis eine Reihe von Eventualpositionen aufgenommen hatte, 

von denen von vornherein gemäß dem Sanierungskonzept festgestanden haben 

musste, dass sie nicht zur Ausführung gelangen werden. So wurde z.B. eine nicht 

vorgesehene Neuherstellung sämtlicher Gefällsbetonflächen auf den Balkonen sowie 

das Aufbringen eines Schutzbetons über der "Isolierung" (Abdichtung gegen 

Feuchtigkeit) auf den Balkonen in Eventualpositionen ausgeschrieben, vorgesehen war 

jedoch ein Plattenbelag. Weiters wurde für die Kellerdeckenuntersicht eine 

Eventualposition "Reinigen und Weißigen" ausgeschrieben. Das Sanierungskonzept 

sah statt dessen eine Wärmedämmung der Kellerdecke vor. Desgleichen wurden 

diverse Abdichtungsmaßnahmen gegen aufsteigende Feuchtigkeit am Mauerwerk in 

Eventualpositionen in das Leistungsverzeichnis aufgenommen. Einen Hinweis auf 

feuchtes Mauerwerk fand das Kontrollamt im Sanierungskonzept jedoch nicht.  

 

Entgegen den einschlägigen Bestimmungen des WLVergG wurden die immerhin 

263 Eventualpositionen (der insgesamt 1.297 Positionen des Leistungsverzeichnisses) 

nicht wettbewerbs- bzw. angebotswirksam ausgeschrieben, d.h. die von den Bietern 

auszuweisenden Positionspreise waren nicht in die Summenbildung für den Angebots-
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preis einzubeziehen. Damit waren die Eventualpositionen dem Wettbewerb entzogen 

und lediglich als Preisauskünfte zu werten, was jedoch nach dem WLVergG unzulässig 

ist. Abgesehen davon kann ein derart strukturiertes Leistungsverzeichnis zu Preis-

spekulationen seitens der Bieter, insbesondere jedoch zu einer Wettbewerbsverzerrung 

führen und Manipulationen bei der Bieterbewertung ermöglichen. 

 

Letztlich wurden 51 Eventualpositionen für die Abrechnung von Leistungen heran-

gezogen. Hätten im Zeitpunkt der Ausschreibung nicht bekannte Leistungen im Zuge 

des Baugeschehens erbracht werden müssen, wären solche Leistungen nicht in 

Eventualpositionen sondern in Zusatzangeboten zu erfassen gewesen, die einer 

entsprechenden Preisprüfung unterliegen.  

 

3.2.2 Aus der Abrechnung der Baumeisterarbeiten war zu entnehmen, dass den 1.297 

im Leistungsverzeichnis zur Ausschreibung enthaltenen Positionen (einschließlich der 

Eventualpositionen) nur 683 abgerechnete Positionen gegenüberstanden bzw. von den 

1.034 wettbewerbswirksamen Positionen nur 632 für die Abrechnung benötigt wurden. 

 

3.2.3 Bei den zur Abrechnung herangezogenen Positionen traten teilweise erhebliche 

Mengenabweichungen im Vergleich zur Ausschreibung auf. 

 

So konzedierte das Sanierungskonzept den Rauchfängen einen guten Zustand, 

wodurch als Instandsetzungsmaßnahme nur das Sanieren des so genannten Fang-

mauerwerks (Rauchfangmauerwerk über der obersten Geschoßdecke) im Bereich der 

nicht ausgebauten Dachböden vorgesehen wurde. Ein Vergleich der ausgeschriebenen 

Mengen über die Abbrucharbeiten der erfolgten Rauchfangsanierung mit den abge-

rechneten Mengen ergab folgendes Bild:  

 

Ausschreibung Abrechnung  
Leistung Menge Betrag 

EUR 
Menge Betrag 

EUR 
Fangmauerwerk abbrechen 7 m³ 1.444,23 52,39 m³ 10.809,01
Fangabdeckplatten abbrechen 5 m² 126,45 93,25 m² 2.358,31
Fangaufsätze abbrechen 20 Stk. 242,73 969 Stk. 11.760,14
Betrag insgesamt 1.813,41  24.927,46
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In der nachstehenden Tabelle sind weitere Positionen angeführt, bei denen sich 

wesentliche Abweichungen der abgerechneten gegenüber den ausgeschriebenen Aus-

maßen ergaben: 

 
Leistung Ausschreibung Abrechnung 
Ziegelmauerwerk abstemmen bis 15 cm 29 m2 745,22 m2

Fassadengerüst 29.000 m2 36.335,66 m2

Gerüst f. Decken-Raumhöhe über 5 m 40 m2 1.016,31 m2

Reinigen Sichtbetonflächen 240 m2 1.135,86 m2

Fugenprofil bei Vollwärmeschutz (Fenster)              3.100 m       13.717,24 m 
Dämmplatten Untersicht 6 cm 4.400 m2 3.136,76 m2

Fugenprofil bei Vollwärmeschutz (Nachbargeb.)              1.100 m              62,10 m 
Stufen instandsetzen                 480 m              16,86 m 
Hohlziegelmauerwerk 38 1.440 m2 489,00 m2

Bewehrung Sichtbetonfläche sanieren 528 m2 164,30 m2

 

3.3 In der Ausschreibung war angeführt, dass gemäß den "Allgemeinen Vertrags-

bestimmungen der Stadt Wien für Bauleistungen" (VD 314) - im Zeitpunkt der gegen-

ständlichen Vergabe war die Ausgabe 1985 gültig - als Verfahren für die Umrechnung 

der veränderlichen Preise die Errechnung der Veränderungsprozentsätze getrennt nach 

den Preisanteilen Lohn und Sonstiges zu erfolgen hatte. 

 

Entgegen dieser Festlegung traf der Baubetreuer in der Auftragserteilung an die Arge 

die Festlegung, für diese Umrechnung die Empfehlungen der Magistratsabteilung 25 für 

Baukostenveränderungen heranzuziehen. Bei diesem Verfahren erfolgt die Errechnung 

der Veränderungsprozentsätze mit einem so genannten Ausbaufaktor für Lohn und 

Sonstiges auf den Einheitspreis, wobei es sich dabei um einen allgemeinen Ausbau-

faktor handelt, der nicht auf eine individuelle Ausschreibung bezogen ist. Da in diesem 

Fall nach Ablauf der Festpreisbindung bis zum Bauende keine Preisveränderungen ein-

traten, entstand durch diese Festlegung zwar kein Nachteil für die Stadt Wien, es 

wurde jedoch empfohlen, künftig darauf zu achten, dass Baubetreuer keine von den All-

gemeinen Vertragsbestimmungen der Stadt Wien abweichende Festlegungen treffen. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Woh-

nen": 

Der Baubetreuungsvertrag vom Oktober 1993 entsprach den sei-

nerzeitigen Musterverträgen der Magistratsdirektion – Stadtbau-

direktion/Gruppe Hochbau und Haustechnik. 

 

Die im Bericht des Kontrollamtes angeführten Hinweise und 

Empfehlungen wurden in den letzten Jahren größtenteils in die 

neuen Treuhandverträge bereits eingearbeitet bzw. werden diese 

laufend an neue Bestimmungen und Erfordernisse angepasst. 

 

4. Betrachtung der Kostenentwicklung bei den Baumeisterarbeiten 

4.1 Wie das Kontrollamt feststellte, wurden gegenüber der Angebotssumme in der 

Schlussrechnung Mehrleistungen von rd. 919.447,53 EUR abgerechnet. Ein Teil dieser 

Kosten ergab sich durch die zusätzliche Sanierung von elf Leerwohnungen, die 

"Brauchbarmachung" von neun Wohnungen, die ursprünglich unter 30 m² Gesamt-

fläche aufwiesen, sowie durch den Neubau von zwei Dachgeschoßwohnungen. Ein 

Anteil von rd. 50 % der Mehrkosten (rd. 454.395,-- EUR) war jedoch auf Arbeiten 

zurückzuführen, die in der Ausschreibung nicht berücksichtigt worden waren. Hiebei 

handelte es sich vor allem um die Sanierung der Balkonkragplatten mit den 

dazugehörigen Pfeilern, die Instandsetzung der Kanalanlage und die Aufbringung einer 

zusätzlichen Spachtelung im Zuge der Herstellung der Wärmedämmung auf den 

Außenmauern. 

 

4.2 Im Sanierungskonzept hatte das Büro K. bezüglich der Balkonkragplatten lediglich 

festgelegt, dass der durchgehend sich in schlechtem Zustand befindliche Belag - hiebei 

handelte es sich hauptsächlich um Asphalt-, Fliesen- und PVC-Beläge - zu ersetzen 

und die Oberflächen der Betonkragplatten zu sanieren seien. Über die gleichfalls sich in 

schlechtem Zustand befindlichen Stahlbetonpfeiler wurde keine Festlegung getroffen. 

Wie das Kontrollamt eruierte, fanden sich bereits zum Zeitpunkt der Erstellung des 

Sanierungskonzeptes - mit Fotos dokumentierte - massive Schäden, wie Abplatzungen 
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des Überdeckungsbetons sowie schwer korrodierte Stahleinlagen an den Balkon-

kragplatten und den Pfeilern. 

 

4.2.1 Im Mai 2000 erfolgte eine von der Arge in Auftrag gegebene Schadenserhebung 

durch die Magistratsabteilung 39, die neben den erwähnten Schäden auch feststellte, 

dass die Anschlussbewehrung der Pfeiler an die Betonkragplatten infolge Korrosion 

teilweise durchgehend fehlte und die Einbindung der Brüstung (Fixierung des Metall-

geländers) in den Stahlbetonpfeilern ebenfalls durch Korrosion und auch wegen des 

bereits abgeplatzten Überdeckungsbetons nicht mehr gewährleistet war. Bedingt durch 

diese massiven Schäden wurde eine sofortige Sperre der Balkone vorgenommen. 

 

Hinsichtlich der Sanierung der Balkonkragplatten und der Pfeiler empfahl die 

Magistratsabteilung 39, die nicht tragenden Pfeiler durch eine Leichtkonstruktion zu 

ersetzen, um die Balkonkragplatten zu entlasten. Diese zur Ausführung gelangte 

Konstruktion führte schließlich zu Kosten von rd. 220.000,-- EUR. Da die Schäden 

bereits zum Zeitpunkt des Sanierungskonzeptes augenscheinlich waren, konnte sich 

das Kontrollamt der Argumentation des Büros K., es habe sich bei der Sanierung der 

Balkonkragplatten und Pfeiler um unvorhersehbare Maßnahmen gehandelt, nicht 

anschließen. Bei einer gründlicheren Schadensfeststellung für das Sanierungskonzept 

hätten diese Sanierungsmaßnahmen in der Ausschreibung über die Baumeister-

arbeiten ihren Niederschlag finden können. 

 

4.2.2 Über die Auswechslung der Pfeiler legte die Arge ein Zusatzangebot. Dieses 

beinhaltete das Freilegen der alten Pfeilerfüße, das Durchschneiden der Pfeiler samt 

Bewehrung, das Anbringen von Abseilösen sowie das Sichern und Abseilen der Pfeiler. 

Weiters enthielt das Zusatzangebot das Herstellen, Liefern und Versetzen von 

Leichtbaukonstruktionspfeilern. Die Einschau in das vom Büro K. anerkannte 

Zusatzangebot durch das Kontrollamt zeigte, dass die Leichtbaukonstruktionspfeiler 

von einer Firma W. hergestellt worden waren, die zusammen mit einer zweiten Firma P. 

die Auftragnehmerarge stellte. Trotzdem verrechnete die Arge einen Zuschlag von rd. 

10.783,-- EUR aus dem Titel "Fremdleistungen". Das Kontrollamt empfahl dem Büro K., 

diesen Betrag von der Arge rückzufordern. 
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Der Betonabbruch der schadhaften Pfeiler wurde in dem gegenständlichen 

Zusatzangebot mit rd. 144,-- EUR/Stk. in Rechnung gestellt. Daraus errechnete sich auf 

Grund der Pfeilerdimension ein Kubikmeterpreis von rd. 436,-- EUR, zu dem 

anzumerken war, dass die Arge im Hauptangebot den Abbruch von Beton mit 

158,-- EUR/m³ angeboten hatte. Vergleicht man diesen angebotenen Preis mit dem 

korrespondierenden Einheitspreis des Kontrahentenvertrages der Magistratsabtei-

lung 23 über Baumeisterarbeiten - derartige Vergleiche wären vom Büro K. bei einer 

ordnungsgemäßen Preisprüfung des Zusatzangebotes wohl anzustellen gewesen -, lag 

der Einheitspreis des Hauptangebotes der Arge um rd. 52,-- EUR/m³ über jenem des 

Kontrahentenvertrages. Zu dieser hochpreisigen Position gestand das Büro K. der Arge 

noch eine "Aufzahlung für Abbrüche unter 1 m³ Einzelausmaß" zu. Eine korrespondie-

rende Position war mit einem Ausmaß von 1 m³ ebenfalls im Hauptangebot mit einem 

Einheitspreis von 215,-- EUR/m³ enthalten, der um rd. 164,-- EUR/m³ über dem 

Einheitspreis des Kontrahentenvertrages von rd. 51,-- EUR/m³ lag. In den vom 

Kontrollamt zum Vergleich herangezogenen Einheitspreisen aus dem Kontrahenten-

vertrag sind die Baustellengemeinkosten inkludiert, die im gegenständlichen Fall in 

separaten Positionen ausgewiesen waren. 

 

Wenngleich das Ausmaß eines einzelnen Pfeilers unter 1 m3 lag, vertrat das 

Kontrollamt die Ansicht, dass mit der im Zusatzangebot enthaltenen Hauptleistung 

(Freilegen der alten Pfeilerfüße usw.) alle für die Auswechslung der Pfeiler 

erforderlichen Leistungen kalkulatorisch erfasst wurden und daher eine zusätzliche 

Vergütung der Position "Aufzahlung für Abbrüche unter 1 m³" nicht begründet war. Die 

Höhe der nach Ansicht des Kontrollamtes ungerechtfertigten Vergütung belief sich auf 

rd. 7.520,-- EUR. Das Kontrollamt empfahl dem Büro K., diesen Betrag von der Arge 

rückzufordern. 

 

4.3 Im Zuge der Erstellung des Sanierungskonzeptes wurde der bestehende Kanal der 

Wohnhausanlage mittels einer Kanalspiegelung stichprobenweise untersucht und dabei 

gravierende Mängel, wie Rohrversätze und Risse, festgestellt. Daraus zog man den 

Schluss, dass die Anlage einer Sanierung bedürfe. Der im Sanierungskonzept ent-
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haltenen Empfehlung, die gesamte Kanalanlage umfassend auf Schäden untersuchen 

zu lassen, kam die damals hiefür zuständige Magistratsabteilung 17 nicht nach. 

 

4.3.1 Lt. Mitteilung des Büros K. an das Kontrollamt sei dem Büro zum Zeitpunkt der 

Erstellung des Sanierungskonzeptes seitens der Magistratsabteilung 17 versichert 

worden, dass die Sanierung des Kanals auf Grund der Dringlichkeit noch vor der 

Sanierung der WHA im Zuge der allgemeinen Erhaltungsarbeiten durchgeführt werden 

würde. In das Leistungsverzeichnis seien daher bezüglich des Kanals nur solche 

Baumaßnahmen aufgenommen worden, welche im Zuge der Steigstrangauswechs-

lungen und der Erneuerung der Dachentwässerungen anfielen.  

 

Wie die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, wurden von der damaligen Magis-

tratsabteilung 17 Erhaltungsarbeiten am Kanal jedoch nicht durchgeführt und es auch 

verabsäumt, dem Büro K. diesen Umstand mit dem Hinweis mitzuteilen, dass die 

Leistungen über die Kanalsanierung in die Ausschreibung der Baumeisterarbeiten 

aufzunehmen seien. 

 

4.3.2 Als im Zuge der Sanierungsarbeiten an der WHA laufend Kanalgebrechen 

auftraten, ersuchte das Büro K. im Frühjahr 2000 die Magistratsabteilung 30 um eine 

Zustandsfeststellung des Kanals im gesamten Bereich der WHA. Deren Ergebnis 

zeigte durchgehend erhebliche Schäden, wie Muffenöffnungen, Rohrverschiebungen, 

Risse und sogar Rohrbrüche. Die dadurch erforderlichen Sanierungsarbeiten am Kanal 

beliefen sich auf rd. 104.000,-- EUR. 

 

Bezüglich der verspäteten Aufnahme der Kanalinstandsetzung in 

das Sanierungskonzept ist anzumerken, dass im Planungssta-

dium durch die zusätzlichen Kosten eine Überschreitung der för-

derbaren Kosten eingetreten wäre und daher nur Instandset-

zungsarbeiten im Zuge von Gebrechensfällen vorgesehen waren. 
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Erst auf Grund von Kosteneinsparungen durch die günstigen Aus-

schreibungsergebnisse hat WW von dieser Vorgangsweise Abs-

tand genommen und umfassende Sanierungsarbeiten veranlasst. 

 

4.3.3 Neben  den  von  der  Arge  durchgeführten  Instandsetzungsarbeiten  fielen noch 

andere Arbeiten am Kanal an, die nicht von der Arge selbst, sondern von einer 

Spezialfirma für Kanalsanierungsarbeiten - die von der Arge als Subunternehmer 

beauftragt wurde - durchgeführt wurden. Hiebei handelte es sich um ein Kanalrohr-

sanierungsverfahren, bei dem unter Anwendung von Wärme und Druck Kunststoffrohre 

(sog. Inlinerrohre) in die bestehenden Kanalrohre eingezogen werden. 

 

Entsprechend den damals anzuwendenden Richtlinien für die Vergabe von Leistungen 

durch Dienststellen und Unternehmungen der Stadt Wien hätte das Büro K. bei dieser 

Vergabesumme ein offenes Verfahren durchführen müssen. Allerdings hatte es die 

ehemalige Magistratsabteilung 27 verabsäumt, im Baubetreuungsvertrag die Anwen-

dung dieser Richtlinie zu bedingen. Jedenfalls trat das Büro K. an die Arge heran, über 

ihre Eigenleistungen sowie über die Leistungen der Spezialfirma ein Zusatzangebot zu 

legen. 

 

Die Spezialfirma reichte bei der Arge für drei Teilabschnitte der Kanalanlage jeweils ein 

Angebot unter drei verschiedenen Adressen der WHA ein. Damit wurde dreimal die 

Pauschale für die Baustelleneinrichtung in der Höhe von insgesamt rd. 1.090,-- EUR 

verrechnet und vom Büro K. anerkannt.  

 

Durch die Beauftragung der Arge mit der Heranziehung der Spezialfirma fiel ein 

Subunternehmerzuschlag von 12,61 % (rd. 9.486,-- EUR) an, der auf der Basis des von 

der Spezialfirma an die Arge gelegten Angebotes in der Höhe von 75.227,-- EUR er-

rechnet wurde und bei einer unmittelbaren Beauftragung einer Spezialfirma eingespart 

hätte werden können. Weiters fiel dem Kontrollamt auf, dass die von der Spezialfirma 

der Arge angebotenen Preise im Vergleich zu analogen, von der Stadt Wien im 

Wettbewerb vergebenen Aufträgen, sehr hoch waren. So offerierte die Spezialfirma die 

Inliner-Rohrsanierung zu einem Einheitspreis von rd. 170,78 EUR/lfm. Die Arge stellte 
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dann unter Hinzurechnung des Subunternehmerzuschlages einen Einheitspreis von 

192,32 EUR in Rechnung. Ein vom Kontrollamt eruierter Vergleichspreis belief sich auf 

rd. 115,35 EUR/lfm, wobei dieser Preis auch die Kamerabefahrung enthielt.  

 

Jedenfalls  verrechnete  die  Arge  die  Leistungen  der  Spezialfirma mit den Angebots- 

preisen dieser Firma zuzüglich des Subunternehmerzuschlages. 

 

4.3.4 Einen Teil der Kanalbauarbeiten erbrachte nicht die Spezialfirma, sondern die 

Arge selbst. Zur Verrechnung dieser Leistungen der Arge wurde, da hiefür keine 

Positionen im Leistungsverzeichnis über die Baumeisterarbeiten enthalten waren, der 

Kontrahentenvertrag der Magistratsabteilung 23 über Baumeisterarbeiten herange-

zogen. Da die Arge in ihrem Hauptangebot bei den Kanalbauarbeiten ein höheres 

Preisniveau hatte als der Kontrahentenvertrag, legte sie in ihrem Zusatzangebot für die 

zusätzlichen Kanalbauarbeiten einen Faktor von i.M. 2,1 fest, mit dem sie die Einheits-

preise aus dem Kontrahentenvertrag multiplizierte. Diese Vorgangsweise wurde bei der 

Prüfung des Zusatzangebotes vom Büro K. anerkannt. 

 

Abgesehen davon, dass eine derartige Ableitung von Preisen ohne spezifische 

Kalkulation nicht zielführend erschien, ergab ein vom Kontrollamt angestellter Vergleich 

zwischen den Einheitspreisen aus dem Hauptangebot der Arge mit korrespondierenden 

Preisen des Kontrahentenvertrages einen Faktor von i.M. 1,44, sodass vom Büro K. um 

rd. 6.194,-- EUR zu viel anerkannt wurden. 

 

4.4 Bei der Position "Aufbringen eines Außendämmsystems" an den Außenmauern, 

welche mit einer sog. Bieterlücke versehen war, um dem Bieter die Wahl des Produktes 

zu überlassen, fehlte im Leistungsverzeichnis der Hinweis, dass bei der Verwendung 

eines bestimmten Produktes die diesbezüglichen Verarbeitungsanleitungen des 

Herstellers anzuwenden sind.  

 

Das Fehlen dieses Hinweises nahm die Arge zum Anlass, ein Zusatzangebot in der 

Höhe von rd. 130.395,-- EUR über eine zusätzliche Spachtelung ("Aufkämmung") zu 

legen. Dieser Arbeitsgang war im Leistungsverzeichnis nicht enthalten. Bei gegliederten 
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Fassaden - die WHA wies eine solche auf - ist jedoch eine "Aufkämmung" erforderlich. 

In der Verarbeitungsanleitung des Erzeugers war angeführt, dass im Falle des 

Erfordernisses einer "Aufkämmung" eine zusätzliche Spachtelschicht aufzubringen ist. 

 

Obwohl eine unklare  Formulierung  in der Ausschreibung zu Lasten des Ausschreiben- 

den geht, empfahl das Kontrollamt, die Angelegenheit dahingehend rechtlich prüfen zu 

lassen, ob nicht auch der Bieter infolge der ihm freigestellten Produktwahl (Bieterlücke) 

und der ihm obliegenden sog. Warnpflicht die zusätzliche Spachtelung in den von ihm 

angebotenen Einheitspreisen einkalkulieren hätte müssen. 

 

4.4.1 Wie das Kontrollamt feststellte, hatte es der Baubetreuer auch verabsäumt, für 

die zusätzliche Spachtelung ("Aufkämmung") die entsprechende Genehmigung von 

WW einzuholen. Lt. dem Baubetreuungsvertrag waren allfällige Abänderungen des 

Umfanges der genehmigten Arbeiten, die Auswirkungen auf die Baukosten, auf die 

Bauzeit und auf die Qualität der Ausführung hatten, der Stadt Wien schriftlich 

mitzuteilen. Mit der Ausführung hätte erst nach schriftlicher Zustimmung durch die Stadt 

Wien begonnen werden dürfen. Die Zustimmung seitens WW erfolgte nachträglich im 

Zuge einer Besprechung im September 2001, d.h. etwa vier Monate nach Bauende. 

 

4.5 In der Ausschreibung über die Baumeisterarbeiten war mit der Position "Keller-

abteilmauerwerk instandsetzen" vorgesehen, die Wände zwischen den Kellerabteilen 

zu sanieren. Die Position enthielt u.a. auch die Leistung, durch Setzungen hervor-

gerufene fehlende Anschlüsse zur Decke nachzumauern und aufzukeilen. An Stelle 

dieser Leistung führte die Arge Rissinjektagen mittels kraftschlüssigem PU-Harz durch 

und legte hierüber ein Zusatzangebot. Das Büro K. teilte dem Kontrollamt hiezu mit, 

dass für diese Ausführung der gleiche Einheitspreis verrechnet worden sei wie für die 

Position "Kellerabteilmauerwerk instandsetzen". 

 

Die Einschau in die Abrechnung ergab jedoch, dass der Einheitspreis des Zusatz-

angebotes um rd. 15,-- EUR/lfm über jenem der ausgeschriebenen Position lag. Auch 

war die Massenabweichung bei dieser Position beachtlich. So standen ausge-

schriebenen 290 lfm "Kellerabteilmauerwerk instandsetzen" in der Abrechnung 
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schließlich rd. 1.680 lfm gegenüber. Der vom Büro K. anerkannte Mehrbetrag von den 

rd. 15,-- EUR/lfm wirkte sich daher mit rd. 25.200,-- EUR aus. 

 

4.6 Weiters stellte das Kontrollamt fest, dass die Arge in ihren Zusatzangeboten von 

einem Bruttomittellohnpreis von  rd. 43,60 EUR ausging, auf  den die so genannten Ge- 

meinkosten umgelegt worden waren. 

 

Wie bereits erwähnt, wurde die Arge jedoch unter Zugrundelegung ihres 

Alternativangebotes, in dem die Baustellengemeinkosten in eigenen und nicht auf die 

Einheitspreise umgelegten Positionen erfasst waren, vom Büro K. beauftragt. Aus den 

dem Angebot angeschlossenen Kalkulationsblättern ergab sich dadurch ein Brutto-

mittellohnpreis von nur rd. 28,79 EUR. 

 

So wirkte sich beispielsweise die Differenz beim Bruttomittellohnpreis des Zusatzan-

gebotes über "Außenputz komplett abschlagen und den Untergrund für das Aufbringen 

einer Wärmedämmung vorbereiten" so aus, dass der Arge um rd. 12.015,-- EUR zu viel 

zugestanden und vergütet wurde. Auch bei einigen anderen Zusatzangeboten wurde 

von dem erwähnten Bruttomittellohnpreis von rd. 43,60 EUR ausgegangen. Da die 

Schlussrechnung der Arge im Prüfungszeitpunkt des Kontrollamtes bereits angewiesen 

war, empfahl das Kontrollamt dem Büro K., die Fehlverrechnungen gemäß den 

Allgemeinen Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für Bauleistungen (VD 314) 

gegenüber der Arge geltend zu machen. 

 

Die vom Kontrollamt an den Baubetreuer ergangenen Empfehlun-

gen (Hinweise und Rückverrechnungsaufforderungen) wurden von 

WW in Vormerkung genommen. Sie werden unter Hinzuziehung 

der Technischen Kontrolle von WW vom Treuhänder aufzuklären 

sein und gegebenenfalls im Zuge der Endabrechnung ihre 

Berücksichtigung finden. 
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5. Übernahme und Mängelbehebung 

In den vom Büro K. ausgearbeiteten Verträgen mit den einzelnen Professionisten war 

vereinbart, dass vier Wochen vor der Baufertigstellung eine "Vorabnahme" zu erfolgen 

hatte. Nach Behebung der bei diesen Vorabnahmen beanstandeten Mängel sollten die 

Termine für die vertraglich bedungenen förmlichen Übernahmen erfolgen.  

 

Die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, dass  zwar Vorabnahmen mit den Auftrag-

nehmern durchgeführt wurden, förmliche Übernahmen, wie sie in den Allgemeinen 

Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für Leistungen (VD 313)  zur ÖNorm A 2060 ge- 

regelt sind, jedoch unterblieben. 

 

Am 26. April 2001 erfolgte seitens des Baubetreuers die gem. Baubetreuungsvertrag 

durchzuführende Übergabe an WW unter dem Titel "Übernahme". Im Baubetreuungs-

vertrag ist vermerkt, dass eine mängelfreie Übergabe bzw. schlüsselfertige Herstellung 

sämtlicher Leistungen stattzufinden hat. Zum Zeitpunkt der Übergabe lag jedoch nicht 

nur eine sechs Seiten umfassende Liste noch nicht behobener Mängel auf, darüber 

hinaus waren einige Leistungen überhaupt noch nicht fertig gestellt. In der von WW 

verfassten "Übergabe-Aufnahmeschrift" wurde jedoch im Gegensatz dazu festgehalten, 

dass "nach vorgenommener, stichprobenweiser Besichtigung die vertragsgemäße 

Durchführung der Leistungen festgestellt" worden sei. 

 

Bei gebotener Sorgfalt und sachgerechter Handhabung des Vertrages hätte der 

Baubetreuer zur Behebung der Mängel noch vor der Übergabe verhalten werden 

müssen; die vollständige sowie mängelfreie Erbringung aller Arbeiten wäre von WW zu 

überprüfen gewesen. 

 

Hinsichtlich der bei der Übergabe festgestellten Mängel lt. Mängelliste wurde in der 

"Übergabe-Aufnahmeschrift" festgelegt, dass die Mängel bis zum 20. Mai 2001 zu 

beheben waren. Wie das Kontrollamt feststellte, war im Juli 2001 noch keine Mängel-

behebungsmeldung seitens des Büros K. bei WW eingegangen. Erst mit Schreiben 

vom 18. September 2001 teilte der Baubetreuer WW mit, dass alle Mängel - außer die 
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noch zu erbringenden Leistungen für die Müllplatzüberdachungen - in der 27. Kalender-

woche (2. bis 6. Juli 2001) behoben worden seien. 

 

Diesbezüglich wurde WW vom Kontrollamt empfohlen, mehr Sorgfalt bei der Kontrolle 

der Erfüllung vertraglich bedungener Leistungen walten zu lassen und Baubetreuer 

künftig mit mehr Nachdruck auf die Behebung von Mängeln und Fertigstellung noch 

offener Leistungen hinzuweisen.  

 

Auf den Themenbereich "ordnungsgemäße Übernahmen, Mängel-

behebungen und Endabrechnung" wird von WW in den 

Technikerbesprechungen eingehend hingewiesen bzw. werden 

die diesbezüglichen Regelungen angepasst werden. 

 

Von WW können in Anbetracht der fehlenden Personalressourcen 

nur die notwendigsten stichprobenartigen Kontrollen durchgeführt 

werden, dies auch insbesondere im Hinblick auf die zusätzlich 

tätigen Prüforgane (Magistratsabteilung 25 und des Wiener 

Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds) im Schlich-

tungsstellen- bzw. Förderungsverfahren. 

 

6. Finanzgebarung 

Vom Kontrollamt wurden auch die in den §§ 7, 8 und 9 des Baubetreuungsvertrages 

u.a. vereinbarten Festlegungen hinsichtlich der finanziellen Gebarung im Zuge der 

Baudurchführung auf ihre Einhaltung geprüft. 

 

Entsprechend diesen Festlegungen war die Stadt Wien verpflichtet, dem Baubetreuer 

je nach Baufortschritt für die Bezahlung der bei ihm eingelangten Rechnungen 

Bauvorschüsse von jeweils höchstens 8 % des genehmigten Sachkredites zu leisten. 

Wie das Kontrollamt feststellte, entsprachen die diesbezüglichen "Geldanforderungen" 

des Baubetreuers den festgelegten Bedingungen. Auch die Vereinbarung, dass ein 

weiterer Bauvorschuss erst dann angefordert werden darf, wenn sich das Baukonto auf 

25 % der ursprünglichen Höhe reduziert hat, wurde vom Baubetreuer eingehalten. 
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Die Veranlagung der Bauvorschüsse bei einem Bankinstitut erfolgte im Einvernehmen 

mit der Magistratsabteilung 5 zu der für die Stadt Wien jeweils geltenden Verzinsung. 

Die jährlich angefallenen Zinsen wurden, wie vertraglich bedungen, der Stadt Wien 

gutgeschrieben. Auch die dem Baubetreuer von den beauftragten Firmen gewährten 

Skonti wurden laufend der Stadt Wien gutgeschrieben. 

 

7. Endabrechnung 

Im Baubetreuungsvertrag zwischen WW und dem Büro K. war festgelegt, dass der 

Baubetreuer binnen vier Monaten nach erfolgter Übergabe des Bauwerkes die hiefür 

geleisteten Gesamtausgaben zwecks Überprüfung ihrer Ordnungsmäßigkeit vorzulegen 

hatte. Weiters war vorgegeben, dass der Baubetreuer nach erfolgter Überprüfung der 

Gesamtausgaben durch WW binnen eines Monats auch dem Wiener Boden-

bereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds die Endabrechnung zur Bestätigung vor-

zulegen und unverzüglich für das Schlichtungsstellenverfahren einzureichen hat. 

 

Für eine verschuldete Überschreitung der Endabrechnungstermine müsste der 

Baubetreuer entsprechend den Vertragsbestimmungen eine Vertragsstrafe in der Höhe 

von einem Promille des ihm zustehenden Entgelts je Kalendertag der Überschreitung 

an WW entrichten. 

 

Da zum Zeitpunkt der Verfassung des vorliegenden Berichtes noch keine End-

abrechnung seitens des Baubetreuers vorlag, die Übergabe an WW jedoch bereits im 

April 2001 erfolgt war, empfahl das Kontrollamt, die Endabrechnung vom Büro K. 

umgehend zu urgieren. 

 


