
KA V - StW-WW-3/02 

Die Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" beauftragte mit der Bauabwicklung 

für die Sockelsanierung einer städtischen Wohnhausanlage in Wien 14 einen 

Baubetreuer. Was die im Rahmen dieser Sanierung vorgenommene Erneuerung des 

Dachaufbaues betraf, waren im Sanierungskonzept nicht alle diesbezüglichen Arbeiten 

kostenmäßig erfasst worden. Darüber hinaus wurde der ursprünglich vorgesehene 

Dachaufbau als nicht zielführend angesehen und es ergingen nach der Vornahme von 

offenen Verfahren getrennte Aufträge von Dachdecker-, Spengler- und Zimmermanns-

arbeiten. 

 

Zwecks neuerlicher Änderung der Dacheindeckung wurden die Ausschreibungen über 

die Spengler- und die Dachdeckerarbeiten - allerdings ohne ausreichende Begrün-

dung - widerrufen. Gegen die letztlich getroffene Wahl einer Dachdeckung in Leicht-

metall gab es keine Bedenken aus technischer Sicht, sie war jedoch mit Mehrkosten 

verbunden. 

 

1. An der mehr als 70 Jahre alten städtischen Wohnhausanlage in Wien 14, 

Hugo-Breitner-Hof, war im Prüfungszeitpunkt des Kontrollamtes eine Sockelsanierung 

unter Inanspruchnahme von Förderungsmitteln nach dem Wiener Wohnbauförderungs- 

und Wohnhaussanierungsgesetz 1989 (WWSFG 1989) im Gange. Im Jahre 1992 hatte 

sich die damals zuständige Magistratsabteilung 27 - von 1997 bis 1999 oblag die 

Erhaltung des städtischen Wohnhauses der Magistratsabteilung 17, ab dem Jahr 2000 

ist die Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" (WW) zuständig - entschlossen, 

die gesamte Baubetreuung und Bauabwicklung einem Baubetreuer zu übertragen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Der Mieterbeirat hat im Vorbereitungszeitraum der Sanierung des 

Hugo-Breitner-Hofes (1991 bis 1999) im Rahmen der Mietermit-

bestimmung mehrmals seine Meinung zur Sanierung geändert, 

wobei personelle Änderungen in der Zusammensetzung des 

Mieterbeirates zu einer erschwerten Meinungsbildung führten. 

Diese Vorgangsweise verzögerte nicht nur den Baubeginn der 

Sanierung (für die bereits die Förderungsgelder zur Verfügung 
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standen), sie führte auch zur Ausarbeitung der verschiedensten 

Sanierungs- und Finanzierungsvarianten. 

 

Nach Abschluss der Bauvorbereitungsmaßnahmen und des Schlichtungsstellen-

verfahrens wurde mit den Sockelsanierungsarbeiten im Juli 2000 begonnen; sie sollen 

lt. Bauzeitplan bis Juli 2004 dauern. 

 

2. Die im Rahmen der Sockelsanierung geplanten Arbeiten betrafen den Einbau von 

Aufzügen, Maßnahmen zur Wohnungsverbesserung, die Errichtung von Dachgeschoß-

wohnungen sowie Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten. Zu Letzteren zählte u.a. 

auch die Neuherstellung des Dachaufbaues, welcher die Dachdeckung sowie die Dach- 

und Fassadenverblechung umfasste. 

 

Im Jahre 1992 erstellte der Baubetreuer ein Sanierungskonzept für die Sockelsanierung 

der WHA. In diesem Konzept war u.a. auch der Dachaufbau dahingehend festgelegt, 

dass auf die bestehenden Sparren eine Holzfaser-Unterspannplatte mit einer darauf 

befestigten Lattung aufgebracht werden sollte. Als Dachdeckung war die Verwendung 

von Betondachsteinen geplant. Für die Dachverblechung, wie Saumstreifen und Hänge-

rinnen, wurde verzinktes Stahlblech vorgesehen.  

 

Wie das Kontrollamt feststellte, waren in den Schätzkosten des Sanierungskonzeptes 

die anteiligen Kosten für Zimmermannsarbeiten in Bezug auf den Dachaufbau nicht 

angeführt und lediglich die Dachdeckerarbeiten mit 1,04 Mio.EUR und die Spengler-

arbeiten mit 0,69 Mio.EUR (dieser Betrag und alle nachfolgenden Beträge ohne USt) 

präliminiert. Damit fehlten im Sanierungskonzept Leistungen, welche mit nicht 

unbeträchtlichen Kosten verbunden waren, wie u.a. Abbrucharbeiten von bestehenden 

Dachstühlen, Auswechslungen schadhafter Dachstuhlkonstruktionen, die Durchführung 

von Verstärkungen am Dachstuhl und die Verschalungsarbeiten samt dem ent-

sprechenden Witterungsschutz.  

 

Ziel des damaligen Sanierungskonzeptes war die Erhaltung der 

konsensgemäßen Dachkonstruktion mit einer Erneuerung der 
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Dachhaut. Es wurde daher eine Erneuerung der Dachhaut mit 

einer Betondachsteindeckung auf Lattung und ein kostengünstiges 

Unterdach mit Unterspanntafeln kalkuliert. 

 

3. Im November 1999 wurde vom Baubetreuer eine bauphysikalische Berechnung des 

Wärme- und Schallschutzes auf der Grundlage der Bauordnung für Wien, den 

entsprechenden ÖNormen und sonstigen Richtlinien, einschließlich Detailzeichnungen 

(kurz bezeichnet als "Bauphysik"), für die WHA erstellt. In dieser Bauphysik war - in 

Abweichung zum Sanierungskonzept - der Dachaufbau mit einer Vollholzschalung samt 

Dachauflegebahn auf den bestehenden Sparren, eine Konterlattung zur Hinterlüftung 

und darüber Dachlatten festgelegt worden. Hinsichtlich der Dachdeckung verblieb man 

vorerst bei Betondachsteinen und für Dachverblechungen bei verzinktem Stahlblech. 

 

Basierend auf der Bauphysik führte der Baubetreuer im Mai 2000 drei offene Verfahren 

nach dem Wiener Landesvergabegesetz (WLVergG), getrennt nach Dachdecker-, 

Spengler- und Zimmermannsarbeiten durch. Die Arbeiten betrafen u.a. das Abtragen 

der bestehenden Dacheindeckung sowie die Neuherstellung des Dachaufbaues über 

den Sparren. Die diesbezüglichen Ausschreibungen brachten folgende Ergebnisse: 

 

Aus der Ausschreibung über die Zimmermannsarbeiten ging die Firma M. als 

Billigstbieter mit einem Gesamtpreis von rd. 5.298.336,59 EUR hervor und wurde mit 

Schreiben vom 21. August 2000 beauftragt. 

 

Mit den Spenglerarbeiten wurde die Firma H. auf Grund ihres (billigsten) Angebotes mit 

einem Gesamtpreis von 1.586.583,87 EUR beauftragt.  

 

Der Auftrag über die Dachdeckerarbeiten ging an die Firma D., die mit einem Gesamt-

preis von 958.247,79 EUR das billigste Angebot eingereicht hatte. Bezüglich dieser vom 

Baubetreuer erstellten Ausschreibung fiel auf, dass im diesbezüglichen Leistungs-

verzeichnis an Stelle der im Sanierungskonzept bzw. der Bauphysik vorgesehenen 

Dacheindeckung mit Betondachsteinen, die auch der Altbestand aufwies, eine Deckung 

mit Faserzement-Dachplatten aufschien. 
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Die Änderung der Dacheindeckung war lt. Mitteilung des Baubetreuers an das 

Kontrollamt durch WW erfolgt, da sich herausgestellt haben soll, dass die Haltbarkeit 

und Befestigung der Betondachsteine mangelhaft und die Instandhaltung kostenintensiv 

sei. Daher sei mit den Faserzement-Dachplatten eine leichtere und besser zu 

befestigende Deckung gewählt worden. 

 

Hiezu wurde vom Kontrollamt vermerkt, dass das von WW vorgebrachte Problem schon 

länger bekannt war und - wenn nicht schon im Sanierungskonzept - so doch zumindest 

bei der Erstellung der Bauphysik im Jahre 1999 berücksichtigt hätte werden können. 

 

Sturmschäden, die in Art und Umfang unerklärbar waren, führten 

zu der Wahl eines leichteren Deckungsmaterials und der Aus-

führung einer Schalung als "verstärkende" Unterkonstruktion. Die 

Ausführung einer Schalung hat sich in den 90er-Jahren wesentlich 

besser bewährt als die Anbringung von Unterspanntafeln bzw. 

Unterspannbahnen. 

 

4. Im August 2000 wurden die Ausschreibungen für die Spengler- und Dachdecker-

arbeiten im Sinne des § 32 WLVergG widerrufen. Im öffentlich bekannt gemachten 

Widerruf fand sich hiefür keine Begründung. Wie die Erhebungen des Kontrollamtes 

ergaben, lag der Grund für den Widerruf in dem Bestreben von WW, neuerlich ein 

anderes Material (Aluminium anstatt Faserzement) für die Dacheindeckung zu 

verwenden.  

 

In einem Schreiben vom 16. Mai 2002 teilte der Baubetreuer dem Kontrollamt mit, dass 

seitens der nicht beauftragten Firmen keine Forderungen geltend gemacht bzw. 

ihrerseits für den Aufwand aus dem Widerruf und den nochmaligen Ausschreibungen 

mit neuerlicher Erstellung von Detailplanungen keine zusätzlichen Kosten verrechnet 

würden, sodass der Stadt Wien kein Schaden durch die neuerliche Änderung der 

Dachdeckung entstanden sei. 

 

Aus  einem  internen Aktenvermerk des  Baubetreuers  vom 30. August 2000  über eine  
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am 29. August abgehaltene Besprechung mit dem Mieterbeirat, WW, dem Wiener 

Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds und dem Baubetreuer ging hervor, 

dass dem Vorschlag, von WW die gesamte Dachdeckung in Leichtmetall (Aluminium) 

oder Gleichwertigem auszuführen, sowohl vom Bundesdenkmalamt als auch von 

anderen Projektbeteiligten zugestimmt wurde. Den Materialwechsel begründete WW 

vor allem damit, dass es zum damaligen Zeitpunkt sowohl im Bereich der 

Qualitätszufriedenheit bezüglich der Mängelbehebungen bzw. der Gewährleistung als 

auch im Betreuungsbereich des Produzenten der Faserzement-Dachplatten mehr oder 

weniger große Probleme gegeben habe. 

 

Die Faserzementplatten wurden als leichte Dachdeckung gewählt, 

weil die Probleme nach der Umstellung auf die "asbestfreie" 

Produktion für beendet erklärt wurden. Ende der 90er-Jahre traten 

jedoch wieder vereinzelt Werkstoffmängel auf, welche auch in der 

Schadensbehebung Schwierigkeiten mit dem Hersteller brachten. 

Einem Bautechniker im Mieterbeirat des Hugo-Breitner-Hofes 

waren diese neuerlichen Werkstoffprobleme bekannt und der 

Mieterbeirat äußerte in einer Projektsitzung seine Bedenken. Nach 

langjährigen, allgemein bekannten Materialproblemen wurde an-

gesichts einer Dachfläche von ca. 36.000 m2 die Frage gestellt, ob 

tatsächlich garantiert werden könne, dass neuerliche Schäden 

auszuschließen sind. 

 

Die Detailplanung des Dachgeschoßausbaues mit dem Bundes-

denkmalamt brachte genau zu diesem Zeitpunkt zusätzlich die 

Forderung nach einem einheitlichen optischen Erscheinungsbild 

des Daches. 

 

Auf Grund der qualitativen Bedenken und der Forderung nach 

Einheitlichkeit in Material und Optik wurde einer Deckung aus 

Aluminium der Vorzug gegeben. Bemerkt wird, dass die geforderte 

Anbringung von einem Streifen Dachdeckungsmaterial zwischen 
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Regenrinne und Fensterband der Aufklappung (großflächige 

Dachgaupen) mit Faserzementplatten und der notwendigen Ver-

blechung optisch unbefriedigend zu lösen gewesen wäre. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte die Festlegung der Art der Dacheindeckung 

(Faserzement-Dachplatten oder Leichtmetall) jedenfalls noch vor den diesbezüglichen 

Ausschreibungen über die Spengler- sowie Dachdeckerarbeiten im Mai 2000 erfolgen 

können. In den 90er-Jahren scheinen zwar Werkstoffprobleme mit Faserzement-

Dachplatten aufgetreten zu sein, in den letzten Jahren waren bei Neueindeckungen, die 

von der Magistratsabteilung 24 - Hochbau für WW durchgeführt wurden, solche 

Probleme jedoch nicht bekannt geworden. Auch WW verwendete zeitgleich mit den 

Arbeiten der Magistratsabteilung 24 in einer anderen Wohnhausanlage Faserzement-

Dachplatten als Dachdeckung und hatte dort - wegen der Verwendung alter Dach-

platten - Gewährleistungsansprüche gegen die Dachdeckerfirma, nicht jedoch gegen 

den Produzenten zu verzeichnen. 

 

Im Licht dieser Umstände war anzumerken, dass gem. § 32 Abs. 3 WLVergG ein 

Widerruf nach Ablauf der Angebotsfrist nur dann erfolgen darf, wenn zwingende Gründe 

hiefür vorliegen. Solche Gründe bestanden nach Ansicht des Kontrollamtes jedoch 

nicht. 

 

5. Der Baubetreuer führte entsprechend der Zustimmung der Projektbeteiligten für die 

gesamte Dachdeckung samt Verblechung im November 2000 eine neuerliche Aus-

schreibung über Spenglerarbeiten durch, bei der die Firma Z. das billigste Angebot mit 

einem Gesamtpreis von 2.983.567,29 EUR legte. Infolge der Verwendung des Werk-

stoffes Aluminium sowohl für die Dachplatten als auch für die Verblechung erübrigte 

sich eine neuerliche Ausschreibung der Dachdeckerarbeiten.  

 

Mit Schreiben vom 8. Februar 2001 beauftragte der Baubetreuer die genannte Speng-

lerfirma.  

 

Die  Änderung  der  Konstruktion  von  Faserzement-Dachplatten  auf  Leichtmetall  wird  
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jedenfalls eine Verteuerung der Dacheindeckung mit sich bringen, die jedoch konkret 

erst nach der Schlussabrechnung zu berechnen sein wird. Anhand der Angebots-

ergebnisse war mit einer Kostenerhöhung von ursprünglich 2.544.831,66 EUR um 

438.735,63 EUR auf 2.983.567,29 EUR zu rechnen. Hiezu kommen noch zusätzliche 

Kosten von rd. 178.000,-- EUR bei den Zimmermannsarbeiten infolge der Ausführung 

einer vollen Schalung an Stelle einer Holzlattung. 

 

Wenngleich aus technischer Sicht gegen eine Ausführung der Dachdeckung in 

Leichtmetall (Aluminium) keine Bedenken bestehen, stellten nach Ansicht des 

Kontrollamtes die damit verbundenen Kosten doch eine finanzielle Mehrbelastung dar. 

 

WW hat bei der Gegenüberstellung der Kosten auch die Vorteile 

bezüglich Lebensdauer und Instandhaltungskosten im Sinne eines 

modernen Gebäudemanagements berücksichtigt. Die Mehrkosten 

in der Gegenüberstellung resultieren auch aus der Herstellung 

sämtlicher Dachverblechungen (Regenabfallrohre, Gesimsever-

blechungen, Wand- und Dachdeckung der Aufklappungen) in 

Aluminium anstatt in der ursprünglich geplanten Ausführung in 

verzinktem Stahl. Bemerkt wird, dass sich die höhere Qualität und 

Lebensdauer der Aluminiumdeckung und -verblechung auch in 

den Gewährleistungsbestimmungen wiederfindet. Der Hersteller 

für Faserzementplatten garantiert 30 Jahre, der Hersteller für 

Aluminiumplatten 40 Jahre. 

 

Zusammenfassend ist WW überzeugt, die qualitativ hochwertigere 

und dauerhaftere Materialwahl getroffen zu haben. Wird eine 

Lebensdauer von 40 Jahren angenommen, ist auch die gewählte 

Konstruktion - abgesehen von der Dachdeckung - vorteilhaft, weil 

mindestens fünfmal ein Erhaltungsanstrich an der gesamten 

Dachverblechung notwendig wäre. Dadurch können für die Mieter 

erhebliche ungeförderte Erhaltungskosten eingespart werden. Aus 

diesen Gründen ist WW überzeugt, sowohl die technisch als auch 
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die wirtschaftlich beste Lösung für dieses Objekt gewählt zu 

haben. 


