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Die Wiener Konzerthausgesellschaft (WKHG) unterzog in den Jahren 1998 bis 2002 

das Wiener Konzerthaus einer Generalsanierung. Sowohl der Bund als auch die Stadt 

Wien stellten für dieses Projekt Subventionsmittel in der Höhe von insgesamt 

25,44 Mio.EUR zur Verfügung. Mit den Generalplanerleistungen, der Projektsteuerung, 

der begleitenden Kontrolle und der örtlichen Bauaufsicht betraute die WKHG 

Konsulenten. 

 

Der Generalsekretär der WKHG richtete im Oktober 2000 ein Ersuchen an das 

Kontrollamt, die Gebarung der Generalsanierung zu prüfen und begründete dies damit, 

dass es zu erheblichen Kostensteigerungen gekommen sei, über deren Ursachen 

divergierende Meinungen bestünden. 

 

Die Gründe lagen - wie die Prüfung ergab - im Wesentlichen in der mangelhaften 

Befundung des Bauzustandes und der daraus resultierenden Fehleinschätzung des 

Sanierungsumfanges, in diversen Projektänderungen und einer Fülle von notwendigen 

zusätzlichen Maßnahmen im Verlauf der Projektabwicklung. 

 

Das Kontrollamt erkannte weiters Mängel in der terminlichen sowie in der 

organisatorischen Abwicklung und konstatierte Defizite in der Erfüllung der Aufgaben 

der beauftragten Konsulenten. Eine Meinungsdifferenz zwischen dem Kontrollamt und 

der WKHG ergab sich in Bezug auf die vertraglichen Grundlagen für die technische und 

geschäftliche Oberleitung der Bauausführungsphase, die insbesondere darin begründet 

war, dass die Determinierung des Leistungsumfanges einen breiten Auslegungs-

spielraum zuließ. 

 

Wie aus einem dem Kontrollamt übermittelten Schreiben der WKHG hervorgeht, war 

bei Abschluss der Prüfung mit Sanierungskosten von rd. 39,97 Mio.EUR zu rechnen. 

Die WKHG teilte in diesem Schreiben überdies mit, dass nach anfänglich 

divergierenden Meinungen über Ausmaß und Ursachen der Kostensteigerung mit den 

am Vorhaben beteiligten Konsulenten Einigung erzielt wurde und damit eine 

gerichtliche Auseinandersetzung abgewendet werden konnte. 
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Wenngleich die Projektabwicklung von Problemen und erheblichen Mehrkosten beglei-

tet war, gelangte das Kontrollamt bei seiner Einschau letztlich zum Ergebnis, dass das 

Wiener Konzerthaus mit den erwarteten Gesamtkosten von rd. 39,97 Mio.EUR einer 

zeitgemäßen, funktionell sowie künstlerisch anspruchsvollen Sanierung zugeführt 

wurde und - soweit dies die Prüfung ergab - die Subventionsmittel zweckmäßig ver-

wendet wurden. 

 

Mit Schreiben vom 10. Oktober 2000 trat der Generalsekretär der Wiener Konzerthaus-

gesellschaft (WKHG) an das Kontrollamt der Stadt Wien mit dem Ersuchen heran, die 

Gebarung der vor dem Abschluss stehenden Generalsanierung des Wiener Konzert-

hauses (WKH) zu prüfen. Er begründete sein Ersuchen damit, dass es im Laufe des 

Baugeschehens zu erheblichen Kostensteigerungen gekommen sei, wodurch die 

wirtschaftliche Situation des Konzerthauses nachhaltig beeinträchtigt wäre.  

 

Der Generalsekretär teilte im angeführten Schreiben ferner mit, dass über die Ursachen 

dieser Kostensteigerungen zwischen der WKHG und den mit der Abwicklung und der 

Kontrolle betrauten Konsulenten (Generalplaner, Projektsteuerung, örtliche Bauauf-

sicht, begleitende Kontrolle) divergierende Meinungen bestünden. Das Direktorium der 

WKHG lege jedoch größten Wert auf eine lückenlose Aufklärung der Vorgänge 

während der Projektabwicklung und gegebenenfalls auf Zuordnung und Übernahme 

eines entstandenen Schadens durch den jeweiligen Verursacher. 

 

Ein gleich lautendes Schreiben erging an den Präsidenten des Rechnungshofes, mit 

dem in der Folge das Einvernehmen darüber hergestellt wurde, dass dem Ersuchen 

der WKHG nachgekommen und eine diesbezügliche Prüfung vorerst vom Kontrollamt 

durchgeführt werden würde. 

 

Das Kontrollamt hat im Dezember 2000 seine Prüfungstätigkeit aufgenommen, wobei 

es seine Einschau auf die Ursachen der eingetretenen Kostenüberschreitungen und 

auf die ordnungsgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten Subventionsmittel 

in der Höhe von insgesamt 25,44 Mio.EUR richtete. 
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1. Ausgangssituation 

1.1 Im Verlaufe seiner Prüfung fand das Kontrollamt die Hinweise der WKHG auf die 

bestehende Uneinigkeit der am Projekt Beteiligten über die Frage nach den Ursachen 

der im Bauablauf offenbar gewordenen Kostenüberschreitung bestätigt. So bestanden 

nicht nur über die Ursachen, sondern auch über die voraussichtliche Höhe der 

Überschreitung und vor allem darüber unterschiedliche Meinungen, ob es bei der 

Abwicklung des gegenständlichen Vorhabens zu einem Fehlverhalten von Projekt-

beteiligten gekommen und von wem ein solches gegebenenfalls zu verantworten sei. 

Wie festzustellen war, polarisierten sich die Ansichten primär zwischen der WKHG als 

Bauherr - unterstützt von ihren Konsulenten für Projektsteuerung und begleitende 

Kontrolle - und der mit der örtlichen Bauaufsicht betrauten Firma S. 

 

1.2 Die gegen die Firma S. erhobenen Vorwürfe der WKHG bestanden vor allem darin, 

dass diese die vertragliche Verpflichtung zur Kontrolle der Kostenentwicklung gröblich 

vernachlässigt, die von den ausführenden Unternehmen gelegten Rechnungen nicht 

ordnungsgemäß geprüft, die Änderungsevidenzen nicht geführt und Leistungsfest-

stellungen unzureichend vorbereitet habe. Ferner habe sie die Qualitätskontrollen 

mangelhaft erbracht und mit den beauftragten Unternehmen für die WKHG nachteilige 

Pönalevereinbarungen getroffen.  

 

Obzwar die Firma S. die Vorwürfe vehement bestritt, hatte die WKHG die Vergütung 

der erbrachten Leistungen der Firma S. bereits mit Ende Dezember 1998 eingestellt. Im 

Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung waren Leistungen im Betrag von lediglich rd. 

0,13 Mio.EUR vergütet worden, während die Bezahlung von sieben Rechnungen in der 

Höhe von rd. 0,94 Mio.EUR offen war. 

 

Die Firma S. sah sich auf Grund der Zahlungsverweigerung der WKHG und der 

anhaltenden Differenzen veranlasst, mit Anfang April 2001 ihre Funktion als örtliche 

Bauaufsicht niederzulegen und ihre Büros im WKH zu räumen. 

 

Die angeführten Umstände bewogen das Kontrollamt, die in Angriff genommene 

Prüfung der Generalsanierung des WKH nicht weiter fortzusetzen. Dies auch deshalb, 
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um zu vermeiden, dass es im Zuge einer allfälligen gerichtlichen Auseinandersetzung in 

die Rolle eines Gutachters gedrängt wird, die ihm im vorliegenden Prüfungsfall nicht 

zukommt. 

 

Im Folgenden werden daher nur die im Verlaufe der gegenständlichen Prüfung 

gewonnenen Eindrücke und die grundlegenden Erkenntnisse über die möglichen 

Ursachen der Kostenüberschreitungen dargelegt. 

 

2. Grundsätzliche Feststellungen des Kontrollamtes 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das Kontrollamt seine Feststellungen nicht auf 

ein (weitgehend) abgeschlossenes Projekt stützen konnte, sondern gezwungen war, 

seine Prüfung auf teils nur unvollständige Projektdaten abzustellen. So waren die 

Arbeiten im Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung durch das Kontrollamt noch in der 

Phase der Fertigstellung begriffen. Aus diesem Grund lagen dem Kontrollamt bei seiner 

Prüfung von den meisten Firmen lediglich Abschlagsrechnungen vor, mit welchen erst 

ein Teil der erbrachten Leistungen erfasst worden war. Ein Großteil der 

Schlussrechnungen sowie die Übernahme der Leistungen durch die WKHG standen 

noch aus. Die Leistungen der Bereiche Starkstrom, Schwachstrom, Gebäudeleit-

technik, Sanitär, Lüftung und Kälte standen zwar kurz vor der Fertigstellung, deren 

tatsächlich erbrachte Ausmaße waren jedoch erst zu rd. zwei Drittel kollaudiert. 

 

Es konnten daher in einigen Bereichen - vor allem hinsichtlich der ziffernmäßigen 

Bewertung der Kostenüberschreitungen - keine detaillierten Schlussfolgerungen ge-

troffen werden. Eine wesentliche Änderung an den Kernaussagen der Feststellungen 

des Kontrollamtes war durch die Einbeziehung der im Prüfungszeitpunkt fehlenden 

Angaben aber nicht zu erwarten. 

 

Gemäß einer Auflistung der örtlichen Bauaufsicht vom 28. Februar 2001 belief sich die 

voraussichtliche Überschreitung der Baukosten (diese umfassen die Kostenbereiche 

Rohbau, Ausbau sowie Haustechnik und Technische Gebäudeausrüstung) auf rd. 

11,34 Mio.EUR, wobei dieser Betrag sowie alle weiteren Beträge ohne USt aus-

gewiesen werden. Für das gegenständliche Vorhaben waren ursprünglich Baukosten 
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von rd. 23,26 Mio.EUR präliminiert worden. Die Honorare und die Nebenkosten, die in 

der ursprünglichen Schätzung mit rd. 17 % der Baukosten angesetzt wurden, waren in 

dieser Auflistung der Mehrkosten nicht erfasst.  

 

3. Allgemeines zum gegenständlichen Vorhaben 

Das WKH wurde am 19. Oktober 1913 nach zweijähriger Bauzeit durch Kaiser Franz 

Josef I. eröffnet. Die Architekten Ludwig Baumann, Ferdinand Fellner und Hermann 

Gottlieb Helmer schufen im Kern des Gebäudes drei Hauptsäle, u.zw. den Großen 

Saal, den Mozartsaal und den Schubertsaal, die gleichzeitig bespielt werden können, 

ohne die Veranstaltungen in den jeweils anderen Sälen akustisch zu beeinträchtigen. 

 

Die Bausubstanz des WKH besteht im Wesentlichen aus Vollziegelmauerwerk, die 

Geschoßdecken sind als sog. Stahlbetonrippendecken gefertigt. Nach mehreren 

Jahrzehnten waren neben der Bausubstanz, die naturgemäß einer zeitbedingten 

Abnützung unterlag, vor allem die haustechnischen Anlagen, wie Heizung, Lüftung, 

Elektro- und Sanitärinstallationen, am Ende ihrer Bestandsdauer angelangt.  

 

Wie aus Unterlagen der WKHG hervorging, reichten die finanziellen Mittel über viele 

Jahre hinweg gerade aus, um den Betrieb in sicherheitstechnischer Sicht aufrecht zu 

erhalten. Mangels darüber hinaus gehender finanzieller Mittel wurde jedoch sowohl die 

Instandhaltung als auch die für einen zeitgemäßen Konzertbetrieb unerlässliche 

Modernisierung des Gebäudes vernachlässigt.  

 

Im Verlauf der letzten 30 Jahre gab es wohl einige Versuche, das WKH in mehreren 

Kleinetappen zu sanieren. Wie das Kontrollamt eruierte, stellten während des 

Zeitraumes von 1973 bis 1997 der Bund rd. 5,77 Mio.EUR und die Stadt Wien rd. 

4,14 Mio.EUR der WKHG an Zuschüssen für notwendige Sanierungs- und Erhaltungs-

arbeiten zur Verfügung. Diese Maßnahmen betrafen vor allem die Instandhaltung bzw. 

Reparatur der Heizungs- und Lüftungsanlagen, die behindertengerechte Ausstattung, 

die Fassadensanierung, den Einbau einer Brandmeldeanlage etc., sie vermochten aber 

die fortschreitende Verschlechterung des baulichen Gesamtzustandes des Hauses und 

seiner Anlagen nicht entscheidend zu verhindern. 
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Zu bemerken war in diesem Zusammenhang, dass der desolate technische Zustand 

einiger haustechnischer Anlagen schon im Jahre 1995 dazu geführt hatte, dass die 

WKHG auf Grund von Beanstandungen der Theaterpolizei die Lichtanlagen des 

Großen Saales und des Mozartsaales umgehend sanieren musste, um den Konzert-

betrieb aufrecht erhalten zu können.  

 

4. Feststellungen zur Projektplanung 

4.1 Kostenplanung 

4.1.1 Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst (BMfUK) erkannte in der 

etappenweisen Sanierung des WKH insofern keine zielführende Lösung, als den 

Einzelmaßnahmen kein durchdachtes Gesamtkonzept zu Grunde lag, aus dem 

abzuleiten gewesen wäre, dass der künstlerische Betrieb auf lange Sicht sichergestellt 

ist. Das BMfUK trug der WKHG deshalb im Jahre 1993 auf, ein zeitgemäßes Raum- 

und Funktionsprogramm zu erarbeiten und die Generalsanierung des WKH als 

Gesamtprojekt einem Architektenwettbewerb zu unterwerfen.  

 

Aus dieser in der Folge durchgeführten Auslobung ging der Entwurf von Prof. P. als 

Siegerprojekt hervor, worauf dieser seitens der WKHG mit der Erarbeitung einer 

Vorentwurfsstudie und einer Machbarkeitsanalyse zur geplanten Generalsanierung, in 

der auch die Schätzung der Sanierungskosten eingeschlossen war, beauftragt wurde. 

 

Die Ausarbeitungen von Prof. P. zur Generalsanierung des WKH sahen in erster Linie 

die Modernisierung der veralteten haustechnischen Anlagen und der Bühnentechnik, 

die Verbesserung der Akustik sowie des Schallschutzes zwischen den Sälen vor. Zur 

Unterbringung von weiteren Büroräumen sollten das Dachgeschoß ausgebaut und die 

Lichthöfe überdacht werden. Ferner waren der Neubau der Lüftungszentralen und eine 

neue Klimatisierung vorgesehen. In den Kellergeschossen, die seit Bestehen des 

Konzerthauses als Lagerräume genutzt wurden, war der Einbau eines zusätzlichen 

Saales für rd. 300 Besucher sowie die Herstellung von Lagerräumen und der Neubau 

von Liftanlagen u.a. für die Disponierung von Bühnenmaterial geplant. Ebenso war 

beabsichtigt, die Publikumsbereiche neu zu gestalten und behindertengerecht aus-

zustatten. Im Rahmen der Generalsanierung des WKH sollten außerdem die architek-
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tonische und farbliche Gestaltung, wie sie im Jahre 1913 bestanden hatte, wiederher-

gestellt werden. 

 

Die Kostenschätzung für diese Maßnahmen übertrug Prof. P. hinsichtlich der baulichen 

Belange sowie der Restaurierungen auf Betreiben der WKHG der Firma S. und hin-

sichtlich der technischen Gebäudeausrüstung (Heizungs-, Klima-, Sanitär-, Regelungs-, 

Förder-, Beleuchtungs-, Sicherheits- und Kommunikationstechnik, allgemeine Elektro-

installation, Elektroakustik etc.) der Firma A. Darüber hinaus beauftragte Prof. P. 

Sonderfachleute mit der Planung und Kostenschätzung der Bühnen- und der Licht-

technik.  

 

4.1.2 Die von Prof. P. am 20. September 1996 im Rahmen der Machbarkeitsstudie 

vorgelegte Kostenschätzung wies Baukosten (im Sinne der ÖNorm B 1801-1, worin die 

onorare für die Projektplanung und Bauabwicklung sowie die Nebenkosten und 

Reserven nicht enthalten sind) von rd. 23,26 Mio.EUR aus. Unter Hinzurechnung dieser 

naturgemäß auch beim gegenständlichen Vorhaben anfallenden Kostenanteile 

errechneten sich im Zeitpunkt der seinerzeitigen Schätzung (Preisbasis Jänner 1996) 

Errichtungskosten von rd. 27,25 Mio.EUR. Wie aus der bereits im Pkt. 2. erwähnten 

Kostenzusammenstellung der örtlichen Bauaufsicht vom 28. Februar 2001 hervorgeht, 

war mit einer Steigerung der präliminierten Baukosten um nahezu 50 % zu rechnen, 

womit sich im Zeitpunkt der vorgenommenen Prüfung unter Berücksichtigung der 

Honorare, der Nebenkosten und der Reserven eine Prognose der Errichtungskosten 

von rd. 40,33 Mio.EUR ergab. 

 

4.2 Beurteilung der Kostenplanung 

4.2.1 Wie aus den "Grundlagen und Erläuterungen" der Kostenermittlung, die Teil der 

Machbarkeitsanalyse von Prof. P. waren, ersichtlich war, wurde die Kostenschätzung 

auf Preisbasis vom 1. Jänner 1996 erstellt, wobei die Schätzung u.a. auf einer 

hauptsächlich durch raumweise Begehungen vorgenommenen Bestandsaufnahme des 

Objektes beruhte. 

 

Für  die  Bau- und  Ausbauleistungen  schätzte die Firma S. Kosten in der Höhe von rd.  
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14,10 Mio.EUR, für die Haustechnik - Technische Gebäudeausrüstung ermittelte die 

Firma A. rd. 9,16 Mio.EUR, womit sich, wie bereits dargelegt - unter Ausklammerung 

der Honorare und der Nebenkosten - ein Kostenerfordernis von 23,26 Mio.EUR ergab. 

Darin inkludiert war die Schaffung eines Neuen Saales im dritten Untergeschoß des 

WKH mit Kosten von rd. 1,45 Mio.EUR.  

 

Unter Zugrundelegung einer Gesamtkubatur von etwa 100.000 m³ ergaben sich Bau-

kosten von rd. 232,55 EUR pro m³ umbautem Raum.  

 

4.2.2 Zum Vergleich wurde vom Kontrollamt die Generalinstandsetzung der Wiener 

Urania, die im Prüfungszeitraum stattfand, herangezogen. Obzwar dieses Vorhaben 

von wesentlich geringerer Komplexität gekennzeichnet und auch unter weniger 

schwierigen Randbedingungen und im Gegensatz zum WKH auch ohne betriebliche 

Beeinträchtigungen durchzuführen war, lagen die Nettobaukosten mit rd. 247,09 EUR 

pro Kubikmeter über jenen des WKH. Schon aus diesem Umstand war zu ersehen, 

dass die Kostenschätzung für die Sanierung des WKH zu optimistisch angesetzt 

worden war. Die mit der Beurteilung der Kostenschätzung betraut gewesene Arbeits-

gemeinschaft Projektsteuerung hatte die offenbar zu optimistischen Annahmen nicht 

erkannt, weshalb die WKHG von angemessenen Sanierungskosten ausgehen konnte. 

 

4.2.3 Die Firma S. ging als Subunternehmer von Prof. P. bei der Erstellung der 

Schätzkosten außerdem von einem Bauzustand bzw. von konstruktiven Annahmen 

aus, die in erster Linie durch eine Besichtigung im Rahmen von Anlagenbegehungen 

erhoben wurden. Auf tiefergehende Untersuchungen der Bausubstanz und seiner 

tatsächlichen konstruktiven Gegebenheiten, etwa in Form invasiver Erkundungen, 

wurde hingegen aus Rücksichtnahme auf den laufenden Konzerthausbetrieb weit-

gehend verzichtet.  

 

Nach den Erfahrungen des Kontrollamtes sind aber solche intensiven Bestands-

erhebungen insbesondere bei historischen Bauanlagen wie beim WKH, das aus den 

Anfängen der Stahlbetonbauweise stammt, unverzichtbar, zumal die Erfahrung zeigt, 

dass vorhandene Planunterlagen zur Realität mitunter weit divergieren können. Außer-
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dem kann eine derartige Bestandsaufnahme wesentlich genaueren Aufschluss über 

den tatsächlichen Erhaltungszustand der Baukonstruktionen geben als bloß augen-

scheinliche Recherchen. Bei der Durchsicht der Kostenschätzung vermisste das Kon-

trollamt diese Grundlagen ebenso wie Kostenreserven für unvorhersehbare Maß-

nahmen im Ausmaß von zumindest 10 %, wie sie im Falle von Sanierungsvorhaben 

älterer Bauanlagen meist notwendig und daher auch durchaus üblich sind. 

 

4.2.4 Die Firma A. berücksichtigte im allgemeinen Teil der von ihr im Rahmen der 

Machbarkeitsstudie erstellten Haustechnikmappe offensichtlich diese Randbedin-

gungen, da sie dezidiert darauf hinwies, dass ihre Angaben eine "Grobkosten-

schätzung" darstellen würden und "unter Berücksichtigung des Altbestandes und unter 

Einarbeitung aller mit dem Auftraggeber abgestimmten Parameter und Betriebsabläufe 

eine Kostenabweichung von 20 % nicht auszuschließen" sei.  

 

Bei der Schätzung der Bau- und Ausbauleistungen durch die Firma S. fand sich ein 

derartiger Hinweis auf mögliche Abweichungen von den theoretischen Annahmen 

hingegen nicht. 

 

4.2.5 Nach Ansicht des Kontrollamtes war ein Teil der späteren Kostenüber-

schreitungen durch den Umstand erklärlich, dass die Kostenschätzung zu restriktiv und 

unter zu geringer Berücksichtigung der für Sanierungsvorhaben dieser Komplexität 

gebotenen Unwägbarkeiten erstellt wurde. Wären die besonderen Gegebenheiten in 

entsprechender Form in die Kostenschätzung eingeflossen, so hätten sich von 

vornherein zumindest um 10 % bis 20 % höhere Errichtungskosten, insgesamt also rd. 

30,01 Mio.EUR bis rd. 32,70 Mio.EUR ergeben.  

 

4.2.6 Die Gruppe Hochbau und Haustechnik der Magistratsdirektion - Stadtbaudi-

rektion, die auf Ersuchen der WKHG die Machbarkeitsstudie einer Prüfung unterzogen 

hatte, bezeichnete die Schätzkosten insbesondere auf Grund der Annahme, dass die 

Baumaßnahmen unter äußerster Schonung der vorhandenen Bausubstanz mit ver-

gleichsweise geringem bautechnischen Aufwand einen hohen Wirkungsgrad im Hin-
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blick auf die zeitgemäßen Erfordernisse sichere, als angemessen und somit als wirt-

schaftlich. 

  

4.2.7 Eine weitere Begründung für die eingetretenen Kostenerhöhungen lag darin, dass 

die Schätzung auf der Preisbasis vom 1. Jänner 1996 beruhte und keine Vorsorgen für 

die während der Bauzeit zu erwartenden Erhöhungen der Lohn- und Materialpreise 

getroffen wurden. Auf Grund des Umstandes, dass zwischen Kostenschätzung und der 

geplanten Baufertigstellung im September 1999 ein Zeitraum von immerhin vier Jahren 

lag, waren die aus Baukostenveränderungen resultierenden Mehrkosten nicht unbe-

achtlich. Nach Meinung des Kontrollamtes wären auf Grund der Baukostenveränderun-

gen der letzten Jahre - basierend auf den in Pkt. 4.2.5 genannten Werten - für Lohn- 

und Materialpreiserhöhungen bis zur Baufertigstellung etwa 2,18 Mio.EUR anzusetzen 

gewesen, womit sich schon von vornherein Errichtungskosten von mindestens rd. 

31,98 Mio.EUR bis rd. 34,88 Mio.EUR ergeben hätten. 

 

Stellungnahme der Wiener Konzerthausgesellschaft: 

Das Kontrollamt bemängelt, dass bereits die von (der Firma S. im 

Auftrag von) Prof. P. erstellte Kostenschätzung der Vorentwurfs-

studie und Machbarkeitsanalyse unrichtig und zu optimistisch 

angesetzt war. Insbesondere habe er in seiner Kosten-

schätzung - vor allem soweit Bau- und Ausbauleistungen betroffen 

waren - die Positionen "Kostenreserven für unvorhersehbare 

Maßnahmen" und "Erhöhungen der Lohn- und Materialpreise" 

nicht berücksichtigt, sodass von vornherein Errichtungskosten von 

ca. 31,98 Mio.EUR bis 34,88 Mio.EUR - statt 23,26 Mio.EUR 

anzusetzen gewesen wären. 

 

Zutreffend ist, dass Prof. P. auf Grund des Vertrages vom 

2. Juli 1996/17. Juni 1996 verpflichtet war, Generalplanerleistun-

gen für die WKHG zu erbringen, nämlich die Erstellung einer Vor-

entwurfsstudie und Machbarkeitsanalyse. An zahlreichen Stellen 

des genannten Vertrages war Prof. P. u.a. die Kostenermittlung 
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überbunden, wobei die Darstellungsgenauigkeit für einen Ge-

nauigkeitsgrad von +/- 10 % gefordert war. Zur Erbringung dieser 

Leistungen bediente sich Prof. P. mehrerer Subunternehmer, wo-

bei im vorliegenden Zusammenhang besonders die vertraglichen 

Verpflichtungen der Firmen S. und A. interessieren. 

 

Die Firma S. verpflichtete sich im Vertrag (Prof. P. mit Firma S. 

vom 9. Juli 1996/4. September 1996) zur Erstellung der Kosten-

schätzung mit einer Genauigkeit von +/- 5 %. 

 

Der Firma A. oblag lt. Vertrag (Prof. P. mit Firma A. vom 9. Juli 

1996/2. September 1996) die Kostenschätzung der Haustechnik-

gewerke mit einer Genauigkeit von +/- 20 %. 

 

Der geforderte Genauigkeitsgrad wurde von keinem der Konsu-

lenten - weder im Zuge der Vertragsunterfertigung noch im Laufe 

der Erstellung - in irgendeiner Weise beeinsprucht. 

 

In der übergebenen Machbarkeitsstudie ist, wie auch das Kontroll-

amt feststellte, außer dem auch vertraglich vorgesehenen Hinweis 

der Firma A. (Kostenabweichung von +/- 20 % für die Haus-

technikgewerke möglich) kein einschränkender Hinweis der 

Firma S. zu finden, dass die Genauigkeit einem größeren Spiel-

raum unterliegt. 

 

Zu diesem Zeitpunkt waren auch die kostenrelevanten Rahmen-

bedingungen, wie z.B. "weitgehend ungestörter voller Konzert-

betrieb in den Nebenphasen", und die für die Generalsanierung 

zur Verfügung stehenden Hauptbauzeiten bekannt. 

 

Erkennbare Hinweise, dass die WKHG zu den vorgelegten Ge-

samtbaukosten zusätzliche Reserven bzw. Indexerhöhungen ein-
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zurechnen hätte, wurden weder von der Firma S. (für die Kosten-

schätzung der Machbarkeitsstudie hauptverantwortlich) noch vom 

Generalplaner (als direkter Vertragspartner der WKHG) gegeben. 

 

Die diesbezügliche Feststellung des Kontrollamtes, dass die 

reinen Baukosten von vornherein zwischen 31,98 Mio.EUR bzw. 

34,88 Mio.EUR anzusetzen gewesen wären, vermag die WKHG 

mangels Erfahrung auf diesem Gebiet nicht zu beurteilen. 

 

Zum weiteren Einwand des Kontrollamtes, dass bei der Bestands-

aufnahme auf eine tiefergehende Untersuchung der Bausubstanz, 

etwa in Form einer invasiven Untersuchung weitgehend verzichtet 

wurde und es dadurch zu "unerwarteten" Kostensteigerungen 

gekommen sei, stellt die WKHG fest, dass sie in den Verträgen 

die Art der Erfassung der Daten für die Kostenschätzung und die 

Art der dafür notwendigen Untersuchungen weder vorgeschrieben 

noch eingeschränkt hat. 

 

Im Vertrag zur Machbarkeitsstudie zwischen Prof. P. und der 

Firma S. wurde dieser die Art und der Umfang der Kosten-

schätzung zur Erreichung der geforderten Genauigkeit ausdrück-

lich frei überlassen. Die WKHG steht auf dem Standpunkt, dass 

die Firma S. als fachkundiges Unternehmen wohl wissen musste, 

welche Voruntersuchungen und Sondierungen erforderlich sind, 

um eine Kostenschätzung mit dem im Vertrag festgelegten 

Genauigkeitsgrad zu erstellen. 

 

Im Sommer 1996 wurde das Schubertsaalbuffet als "Testfall" von 

den Beteiligten saniert, wobei auch im Publikumsbereich bereits 

diverse Feststellungen (Fußbodenaufbauten, Schräglage von 

Decken ...) und Erfahrungen gemacht werden konnten. Weiters 

wären auch in den Nebenbereichen (Kellerräumlichkeiten, Dach-
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böden, Dachflächen) jederzeit nähere Untersuchungen möglich 

gewesen, da die meisten dieser Bereiche schon in einem derart 

schlechten Zustand waren, dass die Auswirkungen von Unter-

suchungen nicht aufgefallen wären. Für die dafür anfallenden 

Kosten war sogar ein Posten der Nebenkosten in der Höhe von 

29.069,13 EUR vorgesehen (Sondagen, Materialprüfungen gegen 

Aufwandsberechnung), sodass es jedenfalls an den Fachleuten 

gelegen wäre, die notwendigen Untersuchungen durchzuführen 

bzw. zu veranlassen. 

 

Wichtig war der WKHG im Zuge der Kostenschätzung lediglich 

eine möglichst hohe Genauigkeit der Kostenschätzung, um für die 

Ansuchen um Förderungsmittel bzw. für die notwendige Eigen-

mittelplanung eine ausreichende Genauigkeit bzw. Absicherung 

der Kosten zu erreichen. 

 

Die WKHG durfte und musste daher davon ausgehen, dass die 

mithilfe der Unterlagen der Machbarkeitsstudie angesuchten För-

derungsmittel im Rahmen der vertraglich vereinbarten Genauigkeit 

prinzipiell auch ausreichend sein werden und dass damit die üb-

licherweise bei so einem Projekt anfallenden Problemstellungen in 

den Baukosten erfasst sind. 

 

Diese Auffassung der WKHG wird offensichtlich auch vom Kon-

trollamt geteilt. Das Kontrollamt sieht die Arbeitsgemeinschaft 

Projektsteuerung diesbezüglich mit der Beurteilung der Kosten-

schätzung beauftragt an, und vermeint hier ein "Nichterkennen 

der offenbar zu optimistischen Kostenschätzung" zu erkennen. 

 

Die WKHG weist darauf hin, dass für die Machbarkeitsstudie kein 

eigener Projektsteuerungsvertrag abgeschlossen wurde. 
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Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Der Standpunkt der WKHG, dass die Firma S. als fachkundiges Unter-

nehmen hätte wissen müssen, welche Voruntersuchungen und Sondie-

rungen für die vertraglich geforderte Kostenschätzung erforderlich sind, ist 

zwar grundsätzlich nicht unrichtig; daraus aber ein Verschulden dieser Firma 

abzuleiten, wäre insofern vertragsrechtlich bedenklich, zumal Prof. P. der 

Vertragspartner der WKHG war und diesem daher sämtliche aus dem 

diesbezüglichen Vertrag resultierenden Haftungen und Verantwortungen 

überbunden wurden und keineswegs der Firma S., die hinsichtlich der 

Erstellung der Kostenschätzung lediglich als Erfüllungsgehilfe von Prof. P. im 

Sinne des § 1313a ABGB fungierte.  

 

4.3 Terminplanung 

Lt. der von Prof. P. ausgearbeiteten Machbarkeitsanalyse bestand die Absicht, nach rd. 

15-monatiger Vorlaufzeit für die Planung mit den Bauarbeiten im April 1998 zu 

beginnen und das WKH nach rd. eineinhalbjähriger Bauzeit im Oktober 1999 wieder zu 

eröffnen. Die Bauabwicklung war in vier Phasen geplant, wobei der Großteil der 

Bauarbeiten in der zweiten und vierten Phase in der spielfreien Zeit des WKH jeweils 

zwischen Juni und September 1998 und 1999 erbracht werden sollte. Der verbleibende 

Teil der Arbeiten sollte während des Vollbetriebes des WKH, u.zw. in den Phasen eins 

und drei, also während des Konzerthausbetriebes in den Monaten April und Mai 1998 

und zwischen Oktober 1998 und Mai 1999, durchgeführt werden.  

 

4.4 Beurteilung der Terminplanung 

4.4.1 Wie die obige Darstellung zeigt, sah Prof. P. für das Vorhaben vor dem 

Baubeginn einen Planungszeitraum von rd. 15 Monaten, also von März 1997 bis 

Mai 1998 vor. Nach Ansicht des Kontrollamtes war die Festlegung eines solchen 

Planungsvorlaufes, im Rahmen dessen auch die erforderlichen Genehmigungen ein-

geholt und die Bauleistungen ordnungsgemäß ausgeschrieben und vergeben werden 

hätten können, durchaus sinnvoll und als eine der wesentlichen Voraussetzungen für 

die erfolgreiche Abwicklung eines überaus komplexen Vorhabens anzusehen.  
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4.4.2 Was die vorgesehene Bauzeit von rd. 18 Monaten betrifft, musste das Kontrollamt 

diese Vorgabe anhand des der Machbarkeitsanalyse zu Grunde gelegenen Bauzeiten-

planes relativieren:  

 

Lt. diesem Zeitplan waren in den Phasen eins und drei (abgesehen von der 

Baustelleneinrichtung) lediglich Vorbereitungsarbeiten für nachfolgende Arbeitsphasen, 

die Herstellung von Provisorien und einige den Betrieb nicht beeinträchtigende 

Teilleistungen in den Untergeschossen vorgesehen. Der Hauptanteil der General-

sanierung, der nach der Schätzung des Kontrollamtes etwa 90 % bis 95 % des 

Gesamtsanierungsumfanges ausmachte, konzentrierte sich auf die Phasen zwei und 

vier zu je vier Monaten, womit für diesen Leistungsanteil insgesamt lediglich 

acht Monate präliminiert waren. Lt. dem Bauzeitenplan war das Vorhaben in rd. 

150 Teilleistungen gegliedert, wobei deren Durchführung in den beiden genannten 

Hauptbauphasen jeweils parallel, d.h. weitgehend gleichzeitig, geplant war. Um diese 

Terminvorgaben zu erfüllen, musste in der spielfreien Zeit ein Leistungspensum im 

Wert von etwa 2,54 Mio.EUR pro Monat oder rd. 0,13 bis 0,15 Mio.EUR pro Tag 

erreicht werden. 

 

4.4.3 Nach Ansicht des Kontrollamtes waren diese Vorgaben im Falle des WKH wegen 

der massiven Eingriffe in die Bausubstanz in Form von Unterfangungen, umfangreichen 

Abgrabungs- und Betonierarbeiten zur Schaffung eines neuen Saales, der Herstellung 

zahlloser neuer Kabel- und Lüftungskanaltrassen für die neue Haustechnik in 

Verbindung mit den Unwägbarkeiten einer erschöpften Bausubstanz unerfüllbar.  

 

Die im Rahmen der Machbarkeitsstudie erstellte Terminkonzeption für das gegenständ-

liche Vorhaben kam den Intentionen der WKHG als Bauherr entgegen, dessen 

primäres Interesse aus betriebsökonomischen Überlegungen in der Aufrechterhaltung 

des laufenden Konzerthausbetriebes und der termingerechten Wiedereröffnung 

gelegen war. Prof. P. wies allerdings in den Erläuterungen zur Kostenschätzung explizit 

darauf hin, dass "eine weitere Verkürzung der Bauzeit wegen der umfangreichen 

Betonierarbeiten in den Untergeschoßen nicht machbar sei".  
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4.4.4 Auch aus dieser Anmerkung leitete das Kontrollamt ab, dass jede unvorher-

gesehene Abweichung vom geplanten Idealverlauf der Bauabwicklung, sei es durch 

notwendige Plan- oder Projektänderungen, unvorhersehbare technische Zusatz-

erfordernisse oder sonstige Störungen des Bauablaufes, Korrekturmaßnahmen nach 

sich ziehen musste, die zwangsläufig Verzögerungen aber auch Kostenerhöhungen 

verursachten.  

 

Wie die Akteneinsicht zeigte, kam es in den einzelnen Bauphasen tatsächlich vielfach 

zu Projektänderungen und technischen Zusatzerfordernissen, die sowohl aus der 

Sphäre des Bauherrn als auch aus der Sphäre der mit der Bauabwicklung betrauten 

Stellen stammten, womit die strikten Terminvorgaben weitgehend zunichte gemacht 

wurden.  

 

Stellungnahme der Wiener Konzerthausgesellschaft: 

Das Kontrollamt leitet in seinen Feststellungen ab, dass der 

Hinweis in der Machbarkeitsstudie von Prof. P., "... dass eine 

weitere Verkürzung der Bauzeit wegen der umfangreichen 

Betonierarbeiten in den Untergeschossen nicht möglich sei ..." 

darauf hindeute, "... dass jede unvorhergesehene Abweichung 

vom geplanten Idealverlauf der Bauabwicklung, sei es durch 

notwendige Plan- oder Projektänderungen, unvorhersehbare 

technische Zusatzerfordernisse oder sonstige Störungen des 

Bauablaufes, Korrekturmaßnahmen nach sich ziehen musste, die 

zwangsläufig Verzögerungen aber auch Kostenerhöhungen 

verursachten". 

 

Die WKHG hält dazu fest, dass dieser Satz aus den Terminplänen 

der Machbarkeitsstudie lediglich einen Hinweis darstellte, dass 

eine Verkürzung der Hauptbauzeiten aus technologischen 

Gründen (z.B. wegen Aushärtezeiten des Betons ...) nicht möglich 

war. Ziel einer Machbarkeitsstudie war es, die terminliche Ab-

wicklung auf Machbarkeit innerhalb der gegebenen Rahmen-
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bedingungen zu untersuchen. Ein Terminplan, der bei einem 

Umbau und im speziellen bei einem so komplexen Bauwerk wie 

dem Wiener Konzerthaus keinerlei Reserven beinhaltet, ist als mit 

einem Kunstfehler behaftet anzusehen, da er realistisch nie einzu- 

halten gewesen wäre. 

 

Es war daher für die WKHG keineswegs abzulesen, dass der von 

der Firma S. gestaltete Terminplan von vornherein so gestaltet 

war, dass keinerlei Reserven gegeben waren. 

 

Nachdem auch von den anderen Konsulenten gegen den 

Terminplan keine Einwände vorgebracht wurden, durfte und 

musste die WKHG davon ausgehen, dass der Terminplan mit den 

bei solchen Projekten unvermeidbaren "Überraschungen" termin-

lich beherrschbar ist und auch allenfalls entstehende Kosten-

anpassungen in der Kostenplanung als Reserve beinhaltet sind. 

 

Die Feststellung des Kontrollamtes, dass der von der Firma S. 

erstellte Bauzeitenplan zur Machbarkeitsstudie nicht umzusetzen 

war, vermag die WKHG mangels fachlicher Beurteilungskraft nicht 

zu kommentieren. 

 

5. Feststellungen zur Bauabwicklung 

5.1 Feststellungen zur Projektorganisation 

5.1.1 Bei seiner Prüfung gelangte das Kontrollamt zu dem Ergebnis, dass die WKHG 

als Bauherr die Gesamtleitung des Projektes innehatte, wobei sie die Projektsteuerung 

mangels eigener ausreichender Erfahrung und hauseigener Ressourcen der "Arbeits-

gemeinschaft Projektsteuerung" übertrug. Lt. dem diesbezüglichen Werkvertrag war im 

Leistungsumfang die Gesamtheit der Führungsaufgaben, -organisationen, -techniken 

und -mittel für die Abwicklung des Projektes im Einvernehmen mit dem Auftraggeber 

(WKHG) subsumiert. 
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Die Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung hatte somit als fachkundige Instanz die 

Entscheidungsgrundlagen für den Bauherrn und Projektleiter zu erarbeiten und die 

Tätigkeiten aller Projektbeteiligten zu koordinieren. Neben den Aufgaben der eigent-

lichen Projektsteuerung (Termin- und Kostenverfolgung, Erstellung von Soll-Ist-Ver-

gleichen) erachtete das Kontrollamt vor allem die Verwaltung, die Zuordnung und 

Dokumentation von Projektänderungen (Projektänderungsevidenz) als wesentlichen 

Leistungsbereich, zumal damit sinnvollerweise nachträgliche unterschiedliche Auf-

fassungen im Projektablauf hintangehalten werden sollten.  

 

Außerdem oblagen der Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung all jene Kontroll-

aufgaben, die seitens der Projektleitung notwendig waren, um die Übersicht über die 

Termin- und Kostenentwicklung sowie über die Umsetzung der Qualitätsvorgaben zu 

bewahren und gegebenenfalls Steuerungsmaßnahmen setzen zu können. 

 

5.1.2 Auf Anregung der Stadt Wien setzte die WKHG darüber hinaus die Ziviltechniker 

Dipl.-Ing. R. und Dipl.-Ing. P. zur begleitenden Kontrolle der Planung, der Vergabe der 

Bauleistungen sowie der Ausführung und Abrechnung des gesamten Bauvorhabens 

ein, wobei dem Kontrollamt auffiel, dass diese Leistungen erst im November 1998 

beauftragt wurden, nachdem sowohl die Einreichplanung als auch die erste 

Hauptbauphase abgeschlossen und Leistungen im Umfang von rd. 12,72 Mio.EUR 

bereits in Auftrag gegeben und davon rd. 2,54 Mio.EUR abgerechnet waren.  

 

5.1.3 Herr Prof. P. wurde seitens der WKHG sowohl mit der technischen und geschäft-

lichen Oberleitung der Planungsphase beauftragt als auch zum Generalplaner bestellt. 

Zu dessen Aufgabenbereich gehörte u.a. die Beauftragung und Koordinierung der 

Sonderfachleute, wie Statiker, Akustiker, Geometer, Bauphysiker.  

 

Die Firma S. wurde unter Zugrundelegung des diesbezüglichen Leistungsbildes der 

Gebührenordnung für Architekten (GOA) mit der örtlichen Bauaufsicht beauftragt. In 

Bezug auf die in der GOA definierten Aufgaben der technischen und geschäftlichen 

Oberleitung der Bauausführungsphase wurden ihr lt. dem diesbezüglichen Werkvertrag 

nur jene Teilleistungen übertragen, welche die Durchführung der Vergabeverfahren und 
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die zugehörigen organisatorischen Arbeiten, die Überprüfung der eingelangten Ange-

bote, die Ausarbeitung der Vergabevorschläge und der Auftragsschreiben sowie die 

Aufstellung der gewerkebezogenen Termin- und Zahlungspläne, betrafen. 

 

Die eigentlichen Leitungsfunktionen mit Anordnungs- und Enscheidungsbefugnissen in 

Vertretung des Bauherrn, die üblicherweise dem Inhaber der technischen und 

geschäftlichen Oberleitung der Bauausführung zugewiesen werden, waren hingegen 

nicht Gegenstand des Werkvertrages mit der Firma S. 

 

Dies war z.B. auch daraus zu ersehen, dass die Firma S. nicht im Namen der WKHG 

als Vertragspartner der ausführenden Firmen fungieren durfte, sondern diese Funktion 

ausschließlich der WKHG selbst vorbehalten war. Wer tatsächlich die Leitungsfunktion 

in der Bauausführungsphase wahrzunehmen hatte, ging weder aus dem von der 

WKHG erstellten Organigramm (s. S. 20) über die Projektorganisation noch aus den 

Werkverträgen über die Generalplanerleistungen oder die örtliche Bauaufsicht hervor. 

 

5.2 Beurteilung der Projektorganisation 

Nach Meinung des Kontrollamtes lag eine Schwäche der Projektorganisation darin, 

dass die WKHG davon Abstand nahm, die mit der örtlichen Bauaufsicht beauftragt 

gewesene Firma in der Bauausführungsphase ebenso wie den Generalplaner mit den 

nötigen Vertretungsbefugnissen auszustatten, die ihr in dieser Phase ein selbst-

ständiges und eigenverantwortliches Agieren in Vertretung des Bauherrn im Sinne der 

Erreichung der Projektziele ermöglicht hätte. 

 

Dies deshalb, weil sich die WKHG damit zwangsläufig sowohl die Rolle des 

Auftraggebers der ausführenden Firmen zugeordnet hatte als auch über die 

Entscheidungsbefugnisse über die gesamte Projektabwicklung verfügte, wobei sich 

diese Befugnisse bis in untergeordnete Bereiche des normalen Projektablaufes 

erstreckten. Sowohl die Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung als auch die Firma S. 

waren darauf beschränkt, die erforderlichen Entscheidungsgrundlagen (u.a. auch die 

Kostenverfolgung) für den Bauherrn auszuarbeiten und allfällige Vorschläge für 

Korrektur- bzw. Einsparungsmaßnahmen zu unterbreiten. 
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Organigramm für die Generalsanierung des Wiener Konzerthauses 
"Generalplaner", "Örtl. Bauaufsicht", Einzelausschreibung 

und -vergabe 
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Die weit reichende Einflussnahme des Bauherrn auf die Projektabwicklung war insofern 

als nachteilig anzusehen, als die WKHG mit der Ausübung der Entscheidungsfunktion 

zwangsläufig auch die Verantwortung für die von ihr getroffenen Entscheidungen auf 

sich nahm. Das Kontrollamt vertrat den Standpunkt, dass eine Überwälzung dieser 

Verantwortung auf die eigens für die fachkundige Beratung eingesetzte Projekt-

steuerung oder andere am Projekt beteiligte Konsulenten nur dann möglich gewesen 

wäre, wenn die von der WKHG getroffenen Entscheidungen auf einer unzulänglichen 

Erfüllung ihrer Beratungsfunktionen beruht hätten. Angesichts der gravierenden 

Termin- und Kostenüberschreitungen sowie der Probleme in der Bauabwicklung war 

davon auszugehen, dass in mehreren Bereichen der Projektabwicklung eine mangel-

hafte Leistungserfüllung durch die genannten Konsulenten tatsächlich vorlag. 

 

Rückblickend betrachtet wäre es nach Ansicht des Kontrollamtes sicher günstiger 

gewesen, die Generalsanierung des Konzerthauses einem befugten und befähigten 

Projektabwickler bzw. Baubetreuer treuhändisch zu übertragen und diesem damit auch 

die Haftung für die Zielerreichung zu überbinden. Die WKHG hätte dabei lediglich die 

nicht delegierbaren Aufgaben des Bauherrn zu erfüllen gehabt, ohne in die Verant-

wortung für die reine Projektabwicklung mit einbezogen zu werden. 

 

Anlässlich einer Erörterung der Rollenverteilung in der Projektorganisation vertrat die 

WKHG - unterstützt von den mit der begleitenden Kontrolle beauftragten Zivil-

technikern - im Gegensatz zur Ansicht des Kontrollamtes den Standpunkt, dass der in 

der GOA definierte Gesamtleistungsumfang für die technische und geschäftliche 

Oberleitung im Werkvertrag mit der Firma S. keineswegs eingeschränkt gewesen sei 

und diese Firma die mit der Vertretungsbefugnis des Bauherrn einhergehenden 

Leitungsfunktionen sehr wohl innegehabt habe. Die im Vertrag gesondert angeführten 

Leistungen zur Durchführung der Vergabeverfahren und diverse organisatorische 

Aufgaben etc. würden zusätzlich Leistungen betreffen, die über den in der GOA 

enthaltenen Gesamtleistungsumfang der technischen und geschäftlichen Oberleitung 

hinausgingen. Abgesehen davon habe diese Firma diese Funktionen im Rahmen ihrer 

Aufgabenerfüllung auch tatsächlich ausgeübt. 
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Die Argumentation der WKHG war insofern nicht überzeugend, als der Vertrag mit der 

Firma S. in Bezug auf den Leistungsumfang keinen Interpretationsspielraum offen ließ. 

Wenn nämlich tatsächlich die Absicht bestanden hätte, dieser Firma den Gesamt-

umfang der in der GOA definierten technischen und geschäftlichen Oberleitung zu 

übertragen, so wäre eine gesonderte Erwähnung der Leistungen zur Durchführung der 

Vergabeverfahren und der zugehörigen organisatorischen Arbeiten entbehrlich gewe-

sen, da diese Leistungen im Gesamtumfang der in der GOA genannten technischen 

und geschäftlichen Oberleitung ohnedies enthalten sind. Die Feststellung der WKHG, 

die Firma S. habe im Verlauf der Projektabwicklung Leitungsfunktionen in Vertretung 

des Bauherrn ausgeübt, wurde weder von der Firma S. bestätigt noch konnte sie 

anhand des umfangreichen Schriftverkehrs nachvollzogen werden. 

 

Stellungnahme der Wiener Konzerthausgesellschaft: 

Das Kontrollamt merkt im Bericht an, dass die Leistungen der 

begleitenden Kontrolle (einer ARGE, bestehend aus den Zivil-

technikern Dipl.-Ing. R. und Arch. Dipl.-Ing. P.) erst im Novem-

ber 1998 (nach Abschluss der Einreichplanung und Beendigung 

der ersten Hauptphase) beauftragt wurde. 

 

Zutreffend ist, dass der "Werkvertrag betreffend begleitende 

Kontrolle" erst vom 5. November 1998 datiert. Von Projektbeginn 

1997 an war jedoch ein Mitarbeiter des Magistrats als begleitende 

Kontrolle der Stadt Wien (und als solche auch in den Protokollen 

der Bauherrnbesprechungen dokumentiert) tätig. Dieser veran-

lasste etwa auch u.a. im Oktober1997 die Prüfung des Lüftungs-

projektes (s.a. weiter unten). 

 

In der Folge wurde von der Stadt Wien 1998 eine Ausschreibung 

für eine "externe" begleitende Kontrolle durchgeführt, aus der die 

ARGE R.-P. als Bestbieter hervorging, die auf Empfehlung der 

Stadt Wien von der WKHG beauftragt wurde. 
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Die ARGE R.-P. wurde bereits im Rahmen der 36. Bauherrn-

besprechung am 29. Juli 1998 von der WKHG den Beteiligten als 

neue begleitende Kontrolle vorgestellt. Dies wurde auch 

entsprechend protokolliert. Die spätere schriftliche Beauftragung 

erfolgte (wie auch bei den anderen Konsulenten) nach der 

endgültigen Abstimmung des Leistungsbildes durch die Arbeits-

gemeinschaft Projektsteuerung und dem anschließenden Unter-

schriftenlauf der notwendigen Gremien und hatte für den 

tatsächlichen Leistungsbeginn keine Relevanz. 

 

Der im Bericht des Kontrollamtes zu erkennende Vorwurf, die 

Leistungen einer begleitenden Kontrolle wären von der WKHG 

etwa zu spät beauftragt worden bzw. seien bis dahin überhaupt 

von niemandem wahrgenommen worden, ist daher nicht 

zutreffend. 

 

Die WKHG stellt fest, dass es von Beginn an eine begleitende 

Kontrolle gab, die nahtlos (nach dem Wunsch der Stadt Wien) von 

einer "magistratsinternen" zu einer "externen" begleitenden 

Kontrolle abgeändert wurde. Ein diesbezüglicher Vorwurf gegen-

über der WKHG wäre daher unberechtigt. 

 

Das Kontrollamt steht auf dem Standpunkt, die technisch 

geschäftliche Oberleitung (TGO) während der Bauausführungs-

phase wäre von der WKHG - abgesehen von punktuellen bei der 

Firma S. liegenden Einzelleistungen - nicht beauftragt worden. 

Damit verkennt das Kontrollamt die Systematik der von der 

WKHG mit den Konsulenten abgeschlossenen Verträge und 

insbesondere den Inhalt des mit der Firma S. bestehenden 

Vertrages vom 3. März 1998/8. Mai 1998. 

 

Entgegen der Auffassung des Kontrollamtes waren die Leistungen  
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der TGO für das gesamte Bauvorhaben jedenfalls zu 100 % an 

Konsulenten vergeben worden, wobei die Aufteilung einzelner 

Leistungsteile an verschiedene Konsulenten nach zeitlichen 

Gesichtspunkten - wie nachstehend ausgeführt - erfolgte. 

 

Auch nach Meinung des Kontrollamtes war die TGO der 

Planungsphase auf Grund des "Vertrages über Generalplaner-

leistungen" vom 17. Jänner 1998/17. Oktober 1997 bei Prof. P. 

angesiedelt. Gemessen an den Leistungen der TGO des Gesamt-

projektes betrugen die Leistungen der TGO der Planungsphase 

ein Drittel. 

 

Die restlichen zwei Drittel der TGO entfielen auf die Bau-

ausführungsphase und waren auf Grund des Vertrages vom 

3. März 1998/8. Mai 1998 bei der Firma S. angesiedelt. Keines-

wegs oblagen dieser - wie vom Kontrollamt vermeint - nur die 

Durchführung der Vergabeverfahren und die zugehörigen organi-

satorischen Arbeiten, die Überprüfung der eingelangten Angebote, 

die Ausarbeitung der Vergabevorschläge und der Auftrags-

schreiben sowie die Aufstellung der gewerkebezogenen Termin- 

und Zahlungspläne. Die umfassende Überbindung der TGO der 

Bauausführungsphase an die Firma S. ist aus nachstehenden 

Bestimmungen des Vertrages vom 3. März 1998/8. Mai 1998 er-

sichtlich: 

 

Pkt. 1.1.2 des Vertrages erklärt die "technische und geschäftliche 

Oberleitung der Bauausführungsphase laut GOA-1991 § 34 g" 

explizit - und vor allem ohne Einschränkungen - zum Vertrags-

bestandteil. Damit korrespondiert, dass Pkt. 4.1.2 des Vertrages 

ausdrücklich die Honorierung der TGO-Leistungen im Ausmaß 

von zwei Drittel des Gesamt-TGO-Honorars vorsieht. Bereits 

diese beiden Bestimmungen zeigen, dass die TGO der Bauaus-
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führungsphase vollumfänglich bei der Firma S. angesiedelt war 

und in diesem Ausmaß honoriert werden sollte. Im Zusammen-

hang mit dem Generalplanervertrag vom 17. Jänner 1998/17. Ok-

tober 1997 - in dem ein Drittel der TGO-Leistungen, nämlich jene, 

die in der Planungsphase zu erbringen waren, auf Prof. P. 

überbunden war - ergibt sich somit, dass die WKHG die TGO für 

das gesamte Bauvorhaben an Konsulenten überbunden hatte. 

 

Daran vermag es nichts zu ändern, dass der Vertrag mit der 

Firma S. - neben der in Pkt. 1.1.2 enthaltenen generellen Über-

bindung der TGO-Leistungen - in einzelnen Bestimmungen einzel-

ne TGO-Leistungsbilder gesondert anführt und detaillierter als in 

der GOA vorgesehen regelt. 

 

Es ist im Rahmen der Gestaltung von Verträgen durchaus üblich, 

dass in diesen einzelne Leistungsteile detaillierter ausformuliert 

werden, ohne dass dies eine Einschränkung oder einen Entfall der 

restlichen, nicht detailliert beschriebenen Teilleistungen bedeuten 

würde. 

 

Die WKHG weist darauf hin, dass die umfassende Beauftragung 

der TGO sowohl für die Planungs- als auch für die Bauaus-

führungsphase durch die dem Kontrollamt bekannte Stellung-

nahme der begleitenden Kontrolle bestätigt wird. 

 

Entgegen der Auffassung des Kontrollamtes hat der Vertrag vom 

3. März 1998/8. Mai 1998 die der Firma S. obliegenden Leistun-

gen im Bereich der TGO keineswegs eingeschränkt (vgl. 

Pkt. 1.1.2, der die TGO der Bauausführungsphase uneinge-

schränkt an die Firma S. überbindet), sondern lediglich in einzel-

nen Punkten über die Leistungsbilder der GOA hinaus konkreti-

siert. 
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Lediglich ergänzend weist die WKHG darauf hin, dass unter Pkt. 1 

des Projektsteuerungs-Vertrages die TGO - nämlich explizit in der 

Bauausführungsphase - als an die Firma S. beauftragt angeführt 

wurde. Der Projektsteuerungs-Vertrag wurde nachweislich (ohne 

Honorarermittlung) an die Firma S. übermittelt. Wäre die Firma S. 

jemals der Meinung gewesen, mit der TGO der Bauaus-

führungsphase nicht beauftragt zu sein, wäre es erforderlich und 

(bei lebensnaher Betrachtung) zu erwarten gewesen, dass sie auf 

die erforderliche Zusatzbeauftragung hingewiesen und eine 

Zusatzvergütung begehrt hätte. 

 

Bestätigt wird die Meinung der WKHG dadurch, dass die 

Firma S. - wenngleich mangelhaft - die Aufgaben der TGO der 

Bauausführungsphase auch tatsächlich uneingeschränkt wahrge-

nommen hat, ohne jeweils auch nur ansatzweise behauptet zu 

haben, mit diesen Leistungen nicht beauftragt zu sein. 

 

Dies ist anhand der umfangreichen Korrespondenz, aus der die 

Wahrnehmung der TGO der Bauausführungsphase durch die 

Firma S. hervorgeht, leicht belegbar ("... im Namen und im Auftrag 

der WKHG erklären wir ..., bestellen wir ..."). 

 

Obwohl zwischen der WKHG und der Firma S. zu diversen 

Themen erhebliche Meinungsverschiedenheiten bestanden, stand 

dieser Punkt nie in Diskussion. 

 

Die WKHG kann die Meinung des Kontrollamtes, wonach die 

unzulängliche Beauftragung der TGO der Bauausführungsphase 

daraus zu ersehen wäre, dass die Firma S. nicht im Namen der 

WKHG als Vertragspartner der ausführenden Unternehmen 

fungieren durfte, nicht teilen. 
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Das Erbringen der Leistungen der TGO gemäß dem Leistungsbild 

der GOA bedeutet gerade nicht, dass der die TGO erbringende 

Teil Vertragspartner der ausführenden Unternehmen wird. Das 

wäre einem Bauträger oder Gesamtunternehmer vorbehalten, 

eine derartige Konstellation war jedoch niemals vorgesehen. 

 

In keinem Fall wird daher der - im Rahmen der örtlichen 

Bauaufsicht und/oder technisch geschäftlichen Oberleitung 

tätige - Vertreter des Bauherrn selbst Vertragspartner der 

ausführenden Unternehmen. Jeder Vertreter kann äußerstenfalls 

(im Rahmen der "direkten Stellvertretung") im Namen und auf 

Rechnung des Vertretenen handeln, wodurch stets der Ver-

tretene - und niemals der Vertreter selbst - Partei der abge-

schlossenen Verträge wird. 

 

Auch hätte die vom Kontrollamt als sinnvoll erachtete Erteilung 

weiterer Vertretungsbefugnisse an Prof. P. und/oder an die 

Firma S. keine Änderung der Situation erbracht: Jeder Vertreter ist 

zur Berichterstattung und Rechnungslegung verpflichtet sowie den 

Weisungen des Vertretenen unterworfen. Wie zuvor ausgeführt, 

wird der Vertreter selbst niemals Partei der für den Vertretenen 

abgeschlossenen Verträge. Auch bei der vom Kontrollamt für 

sinnvoll erachteten stärkeren Einbindung von Vertretern hätte sich 

die WKHG in der Rolle des Auftraggebers der ausführenden 

Unternehmen befunden und die Entscheidungsbefugnisse des 

Auftraggebers - der das zu sanierende Objekt letztendlich auch zu 

betreiben und zu benützen hat - wahrnehmen müssen. 

 

Sofern die Kritik des Kontrollamtes dahingehend zu verstehen ist, 

dass die Firma S. sämtliche Verträge mit den ausführenden 

Unternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung 

abschließen hätte sollen, redet das Kontrollamt offensichtlich 
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einer Vertragskonstruktion das Wort, in deren Rahmen die 

Firma S. als Generalunternehmer oder Gesamtunternehmer oder 

Bauträger fungieren hätte sollen. Die WKHG gibt zu bedenken, 

dass die Beauftragung der Firma S. als Generalunternehmer das 

Projekt "Konzerthaus-Generalsanierung" um den Generalunter-

nehmerzuschlag - d.s. ca. 5 % bis 10 % der Auftragssumme - 

verteuert hätte, ohne dass sich die mangelhaften Leistungen der 

Firma S. verbessert hätten. 

 

Nach Meinung der WKHG sind die Ausführungen des Kontroll-

amtes, wonach es günstiger gewesen wäre, die Generalsanierung 

des Konzerthauses einem "befugten und befähigten Projekt-

abwickler bzw. Baubetreuer treuhändisch zu übertragen", unzu-

treffend. Im Rahmen einer derartigen Konstruktion wäre der "treu-

händische Projektabwickler" selbst Partei der mit den ausführen-

den Unternehmen abgeschlossenen Verträge geworden. Die 

WKHG - als Betreiber und Nutzer des Konzerthauses - wäre aus 

diesen Verträgen weder berechtigt noch verpflichtet gewesen. 

Daraus resultiert, dass die WKHG rechtlich keinerlei Möglichkeiten 

gehabt hätte, jene Anforderungen zu definieren, die das 

Konzerthaus nach der durchgeführten Generalsanierung erfüllen 

muss. Die WKHG wäre aus diesen Verträgen aber auch nicht 

verpflichtet gewesen. Das bedeutet, dass sämtliche Werklohn-

forderungen nicht von der WKHG (dem Subventionsempfänger), 

sondern vom "treuhändischen Projektabwickler" zu bezahlen 

gewesen wären. Daraus folgt weiters, dass - um dem "treu-

händischen Projektabwickler" die Erfüllung seiner Zahlungs-

pflichten zu ermöglichen - diesem auch die Subventionszahlungen 

zufließen hätten müssen. Das Kontrollamt zeigt zudem in seinen 

diesbezüglichen Ausführungen nicht auf, welche Konsequen-

zen - insbesondere Vorteile - die dargestellte Einschaltung eines 

"treuhändischen Projektabwicklers" bei der "Konzerthaus-General- 
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sanierung" mit sich gebracht hätte. 

 

Die WKHG nimmt allerdings an, dass kein Subventionsgeber 

bereit gewesen wäre, Subventionsgelder in Millionenhöhe an 

einen "treuhändischen Projektabwickler" - anstatt an den Betreiber 

und Nutzer des Wiener Konzerthauses - zu leisten. Dies, zumal es 

bei einer ähnlichen Konstellation nach dem Konkurs eines 

Bauträgers in der Projektabwicklung zu Schäden gekommen ist. 

 

Die Struktur der dem Projekt "Konzerthaus-Generalsanierung" zu 

Grunde liegenden Verträge führte zu einer vollumfänglichen 

Beauftragung der TGO-Leistungen. Dies gilt nicht nur für die 

Planungs-, sondern auch für die Bauausführungsphase. Die vom 

Kontrollamt angestellten Überlegungen, auf welche andere Weise 

die Vertragsstruktur gestaltet werden hätte können, hätten - wie 

zuvor dargelegt - keine Abhilfe hinsichtlich der vom Kontrollamt 

kritisierten Punkte erbracht. Der WKHG ist aus der gewählten 

Vertragsstruktur - die zudem von renommierten Konsulenten 

stammt und auch von den Subventionsgebern bei Subventions-

erteilung nicht beanstandet wurde - kein Vorwurf zu machen. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Auch hinsichtlich der Aufgabenabgrenzung der technischen und geschäft-

lichen Oberleitung der Bauausführungsphase behält das Kontrollamt seine 

bereits im Bericht dargelegte Meinung bei. Wenngleich die WKHG in ihrer 

Stellungnahme ihren damaligen Vertragswillen eingehend erläutert, so 

vermag dies nach Meinung des Kontrollamtes daran nichts zu ändern, dass 

dieser Vertragswille in der Formulierung des vertraglichen Leistungs-

umfanges nicht nachvollzogen werden konnte.  

 

Bei dem von der WKHG in ihrer Stellungnahme ins Treffen geführten 

Pkt. 1.1.2 des Vertrages, von dem die WKHG behauptet, damit werde die 
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technische und geschäftliche Oberleitung der Bauausführungsphase ohne 

Einschränkungen zum Vertragsgegenstand erklärt, handelt es sich lediglich 

um die Bezeichnung der vertraglichen Teilleistung, aus dem der zu 

erbringende Leistungsumfang nicht abgeleitet werden kann. Bei einer 

Auslegung im Sinne der Argumentation der WKHG stünde der Firma S. für 

diese Teilleistung nämlich das gesamte Honorar zu, was aber im 

Widerspruch zu den diesbezüglichen Honorarvereinbarungen steht. Der 

notwendige Bezug zum vertraglich festgelegten Prozentsatz des Leistungs-

honorars ergibt sich erst aus Pkt. 3.1.0 des Vertrages, mit dem die Teil-

leistung der technischen und geschäftlichen Oberleitung in Form einer taxa-

tiven Aufzählung der Einzelleistungen präzise definiert wird.  

 

Das Kontrollamt ging bei seiner Beurteilung davon aus, dass die WKHG, 

wäre es tatsächlich in ihrer Absicht gestanden, die Firma S. mit der Ver-

tretungsbefugnis und mit der Führung der Verhandlungen mit Behörden, 

Sonderfachleuten und sonstigen mit der Planung und Bauausführung in 

Zusammenhang stehenden Dritten zu betrauen, diese Leistungen in gleicher 

Weise in den Vertrag aufgenommen hätte, wie sie das im Falle des mit dem 

Generalplaner abgeschlossenen Werkvertrages getan hat. 

 

Der Rückschluss von der Honorierung auf den Leistungsumfang, wie ihn die 

WKHG in ihrer Stellungnahme zieht, ist insofern untauglich, als im Vertrag 

mit der Firma S. die Abgrenzung der Teilleistungen der technischen und 

geschäftlichen Oberleitung zu den vom Generalplaner diesbezüglich zu 

erbringenden Leistungen nicht ersichtlich ist und im Übrigen der vertragliche 

Leistungsumfang über jenen der GOA nicht unerheblich hinausgeht. 

 

5.3 Feststellungen zur terminlichen Projektabwicklung 

5.3.1 Prof. P. ging in seiner Machbarkeitsanalyse vom September 1996 davon aus, 

dass ihm vor dem für April 1998 geplanten Baubeginn ein Zeitraum von rd. 15 Monaten 

für die Einreich- und Ausführungsplanung zur Verfügung stehen würde. Um diese dem 

gegenständlichen Projekt durchaus angemessene Vorlaufzeit tatsächlich in Anspruch 
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nehmen zu können, wäre es erforderlich gewesen, dass die WKHG die diesbezüg-

lichen Leistungen im Februar 1997 in Auftrag gibt.  

 

Wie die Prüfung ergab, bemühte sich die WKHG seit dem Vorliegen der Machbar-

keitsstudie vom September 1996 um die Subventionierung der Generalsanierung bei 

Bund und Stadt Wien unter Hinweis auf den notwendigen Planungsbeginn Februar 

1997. Da die Subventionen nicht zeitgerecht zugesagt wurden, versuchte die WKHG, 

zumindest für die Planung einen Teilbetrag in der Höhe von 1,60 Mio.EUR zu erlangen. 

Hinsichtlich des ersten Teilbetrages des Bundes in der Höhe von 0,80 Mio.EUR erging 

die Zusage im August 1997, im Dezember 1997 bestätigte er die Zuerkennung des 

Gesamtbetrages von 11,63 Mio.EUR. Von der Stadt Wien lag die schriftliche Zusage 

über 13,81 Mio.EUR im Februar 1998 vor. 

 

Der Auftrag über die Generalplanerleistungen an Prof. P. erging seitens der 

WKHG - offenbar wegen der späten Subventionszusagen - jedenfalls erst im 

Jänner 1998. Wenngleich Prof. P. lt. den Angaben der WKHG bereits vor diesem 

Termin planerisch tätig war, konnte nach Ansicht des Kontrollamtes von einer 

15 Monate dauernden Planungsphase nicht mehr ausgegangen werden. Ungeachtet 

der Verkürzung der Vorlaufzeit behielt die WKHG den vorgesehenen Baubeginn bei. 

Wie aus den diesbezüglichen Aktenunterlagen hervorging, brachten die am Projekt 

Beteiligten zwar Bedenken gegen den Beschluss der WKHG vor, gaben aber 

schließlich zu erkennen, die mit der Verkürzung des Planungszeitraumes verbundenen 

Probleme bewältigen zu können.  

 

5.3.2 Wie erwähnt, stand Prof. P. ein für einen störungsfreien Bauablauf ausreichender 

Planungszeitraum nicht zur Verfügung. Er war zwar in der Lage, unter Zeitdruck die 

Einreichplanung - knapp vor Baubeginn - Anfang April 1998 fertig zu stellen und damit 

die rechtzeitige Erwirkung der Baubewilligung zu ermöglichen. Die Verkürzung des 

vorgesehenen Planungszeitraumes war für das weitere Projektgeschehen aber insofern 

maßgebend, als die Ausführungsplanung auf Grund der nunmehr fehlenden Vorlaufzeit 

parallel mit der Bauausführung erstellt werden musste und der Planer dadurch 

insbesondere in der schwierigen Anfangsphase in Verzug geriet. 
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Dies hatte zur Folge, dass für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, für die im 

Rahmen der Kostenverfolgung zu erstellende Kostenprognose und teils auch für die 

eigentliche Bauausführung lediglich die Einreichpläne zur Verfügung standen, deren 

Schärfegrad für diese Aufgaben jedoch nicht ausreichend war.  

 

Nach Einschätzung des Kontrollamtes dürfte die zum Teil verspätete Vorlage der 

Ausführungs- und Detailpläne die Ursache dafür gewesen sein, dass Werkverträge mit 

Professionisten und auch bereits erstellte Kostenprognosen nachträglich korrigiert und 

der Ausführungsplanung angepasst werden mussten. Der durch die Verkürzung der 

vorgesehenen Planungszeit ausgelöste permanente Termindruck dürfte ferner der 

Grund für Forcierungsmaßnahmen gewesen sein, die auch kostenmäßig zu Buche 

schlugen.  

 

5.3.3 Wie aus dem regen Schriftverkehr zwischen der örtlichen Bauaufsicht und der 

WKHG hervorgeht, waren diese Umstände insbesondere in der zweiten Bauphase im 

Sommer 1998 ausschlaggebend für erhebliche Schwierigkeiten im Bauablauf, wobei 

die WKHG der Firma S. vorwarf, den ihr übertragenen Aufgaben zur Gewährleistung 

eines störungsfreien Bauablaufs nicht gewachsen zu sein, die Baumaßnahmen mit den 

Ausführungs-, Termin- und Zahlungsplänen nicht in Übereinstimmung gebracht, die 

Übergabe von Plänen, Unterlagen usw., an die bauausführenden Firmen, die Erstellung 

und Aktualisierung des Zahlungsplanes, die Kontrolle der Kostenentwicklung, die 

Warnpflicht bei Vorgängen, die eine Abweichung gegenüber Kosten, Termin und 

Qualität bewirken, nicht vertragsgemäß erbracht zu haben. Die WKHG forderte die 

örtliche Bauaufsicht unter Fristsetzung auf, ihren vertraglichen Pflichten unverzüglich 

nachzukommen, andernfalls sie sich gezwungen sehe, die Arbeiten einzustellen. 

 

Offenbar hatte die Firma S. die Notwendigkeit organisatorischer sowie personeller 

Maßnahmen erkannt, zumal sie die für die örtliche Bauaufsicht verantwortliche 

Mannschaft teilweise umbesetzte und verstärkte. Wie der weitere Projektablauf zeigte, 

konnte die angedrohte Baueinstellung zwar abgewendet werden, dennoch gelang es 

aber nicht, die oben erwähnten unterschiedlichen Auffassungen zwischen der WKHG 

und der örtlichen Bauaufsicht auszuräumen. 
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5.4 Beurteilung der terminlichen Projektabwicklung 

5.4.1 Aus der Sicht des Kontrollamtes lag in der Entscheidung der WKHG, den 

festgelegten Baubeginn im April 1998 beizubehalten und der daraus resultierenden 

Verkürzung des Zeitraumes für die Erstellung der Planungsunterlagen, im Wesent-

lichen die Wurzel der terminlichen Probleme bei der Bauabwicklung. Es war dem 

Kontrollamt nicht unverständlich, dass deren Lösung im Verlaufe der gesamten Bau-

abwicklung nicht gelang, zumal der Planer über weite Strecken des Ausführungs-

zeitraumes nicht in der Lage war, seinen Planungsrückstand abzubauen und der 

Projektverlauf daher permanent von Termindruck geprägt war.  

 

5.4.2 Angesichts der unter permanentem Zeitdruck leidenden Zusammenarbeit der am 

Projekt Beteiligten und der mitunter heftig geführten Auseinandersetzungen musste das 

Kontrollamt davon ausgehen, dass seitens der beratenden Konsulenten, vor allem aber 

seitens der Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung die Folgen des Bauherrnent-

schlusses, unter Verzicht auf einen angemessenen Planungsvorlauf am Baubeginn 

April 1998 festzuhalten, erheblich unterschätzt wurden. 

 
Wie zahlreiche, ähnlich unerfreuliche Beispiele anschaulich demonstrieren, ist eine 

ausreichende Zeitspanne für den Planungsvorlauf als unverzichtbares Element einer 

störungsfreien Bauabwicklung anzusehen, zumal die Planung jene wichtige Phase 

eines Bauvorhabens darstellt, welche die Vorstellungen des Bauherrn hinsichtlich der 

Termine, Kosten und Qualität zunächst figurativ umsetzt und in dieser Form die 

Grundlage aller nachfolgenden Ablaufschritte darstellt. Insbesondere bildet sie die 

Basis für die Erstellung der Unterlagen für die Ausschreibung der Bauleistungen und 

der Werkverträge mit den Unternehmen. Ebenso kann kein Zweifel darüber bestehen, 

dass einer geordneten Bauausführung eine abgeschlossene Planung in ausreichender 

Schärfe vorangestellt werden muss, um sowohl Termindruck als auch allenfalls 

nachträgliche Änderungen des Projektes hintanzuhalten. Mit der Außerachtlassung 

dieser Prämissen war ein erhebliches Projektrisiko verbunden, dessen Eintritts-

wahrscheinlichkeit auf Grund der Komplexität und der schwierigen Randbedingungen, 

von denen das Vorhaben von Anbeginn geprägt war, von vornherein als hoch 

einzustufen war. 
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Bei einer Erörterung dieser Problematik erklärte die WKHG diesbezüglich ergänzend, 

ein weiterer Grund für die terminlichen Probleme im Bauablauf hätte darin bestanden, 

dass die Firma S. insbesondere in der ersten Hauptbauphase im Jahre 1998 keine 

ausreichend detaillierte Ausführungsterminplanung samt einer Darstellung der Ver-

knüpfungen zwischen den zahlreichen Einzelbaustellen zu erstellen im Stande 

gewesen sei. Auf Grund dieses Mangels sei es dem Generalplaner nicht möglich 

gewesen, die Ausführungsplanung den terminlichen Prioritäten entsprechend zeit-

gerecht zu erstellen.  

 

Wie die Prüfung ergab, holte die örtliche Bauaufsicht im August 1999 zur Klärung der 

Frage, ob die vorliegende Ausführungsterminplanung zur Steuerung der Baustelle 

ausreichend sei, von einem Ziviltechniker eine gutachtliche Stellungnahme ein. Dieser 

kam in seiner Befundung zu dem Ergebnis, dass die vorliegende Terminplanung als 

Terminvorgabe und zur Terminkontrolle geeignet sei. Auch der Detaillierungsgrad sei 

angemessen, wobei ein Zusammenhang zwischen den Einzelbaustellen in den 

Baubesprechungsprotokollen sowie in den Terminlisten dokumentiert sei. In der 

Stellungnahme fand sich allerdings auch die Erwähnung, dass aus dem Terminplan 

selbst ein Zusammenhang zwischen den Einzelbaustellen nicht ersichtlich sei.  

 

Seitens des Kontrollamtes war dazu zu bemerken, dass die gutachtliche Stellung-

nahme zu einem Zeitpunkt eingeholt wurde, als die von der örtlichen Bauaufsicht 

erstellte Ausführungsterminplanung die Attribute einer brauchbaren Terminplanung 

tatsächlich bereits erfüllt hatte. Wie die vom Kontrollamt eingesehenen Unterlagen zu 

erkennen gaben, entsprach sie diesen Anforderungen in den vorangegangenen 

Bauphasen im Jahre 1998 aber noch nicht. 

 

Stellungnahme der Wiener Konzerthausgesellschaft: 

Wie aus zahlreichen Unterlagen ersichtlich ist (z.B. Entwurf Stand 

Juni 1997, Entwurf Stand September 1997, div. Besprechungs-

notizen...), stand das Projekt nach dem Abschluss der Machbar-

keitsstudie nicht still, sondern wurde zusammen mit Prof. P., der 
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Firma A. und der WKHG den Anforderungen entsprechend weiter-

entwickelt. 

 

Da die für Februar 1997 notwendige Finanzierungszusage des 

Bundes trotz dringenden Hinweises auf die potenziellen termin-

lichen Probleme nicht zu erreichen war, bemühte sich die WKHG 

intensiv um die Finanzierung der Planungsleistung, für die dann 

im August 1997 die Zusage des Bundes vorlag. 

 

In den unterfertigten Verträgen der Konsulenten spiegelt sich die 

"geteilte" Subventionszusage in der Teilung des Auftrages in 

einen Planungsteil und einen Ausführungsteil wider. Diese Teilung 

im Vertrag hätte für die Konsulenten keinen Sinn (z.B. Vertrag der 

Firma S. unterschrieben am 8. Mai 1998), wenn sich die Auf-

teilung des Vertrages nicht auch auf einen bereits vor der Unter-

fertigung gelieferten Teil der Leistung beziehen würde. 

 

Es ist also sowohl durch Handlungen als auch durch den 

Schriftverkehr eindeutig belegbar, dass die beteiligten Kon-

sulenten mit der jeweiligen Planungsleistung spätestens im 

August 1997 beauftragt waren. Die Ausarbeitung der zugehörigen 

Verträge (mit eindeutiger Abbruchmöglichkeit nach der 

Planungsleistung) fiel in den Verantwortungsbereich der Arbeits-

gemeinschaft Projektsteuerung. Der Grund für die späte Aus-

fertigung ist der WKHG nicht bekannt, dürfte aber in den 

notwendigen vertraglichen Abstimmungen zwischen der Arbeits-

gemeinschaft Projektsteuerung und den Konsulenten zu suchen 

sein. 

 

Die zusammenfassende Einschätzung über den geforderten Plan-

vorlauf von 15 Monaten stellt sich wie folgt dar: 
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- In der Zeit von Februar 1997 bis Juli 1997 wurde auf Grund 

fehlender Finanzierungszusagen tatsächlich nur "halbintensiv" 

geplant. 

 

- Ab August 1997 wurde voll geplant, was auch an dem von der 

WKHG Anfang September 1997 freigegebenen Entwurf ersichtlich 

ist. 

 

- Zeitlich erschwerend kam jedenfalls die erst im November 1997 

beschlossene Umplanung der Lüftung des Großen Saales auf 

Quell-Lüftung hinzu, die nach einer Überprüfung des Haus-

technik-Projektes durch die Magistratsabteilung 32 (Septem-

ber 1997) dringend nahe gelegt wurde. Für die bis zu diesem 

Zeitpunkt geplante Lüftung hätte es keine Zustimmung der 

Magistratsabteilung 32 gegeben. 

 

Die WKHG ließ sich von der technischen Argumentation und der 

einhelligen Meinung aller Konsulenten überzeugen und stimmte 

der Umplanung der Lüftung am 17. November 1997 zu. 

 

In diesem Zusammenhang sei auch festgestellt, dass sich aus 

heutiger Sicht die von der Magistratsabteilung 32 vorgeschlagene 

Quell-Lüftung als zukunftsorientierte und richtige Lösung erwiesen 

hat. 

 

Der Beschluss der Umstellung auf Quell Lüftung im Großen Saal 

hatte bauzeittechnisch lt. damaliger Information seitens der 

Firma S. nur zur Folge, dass die Restaurierung der Decke des 

Großen Saales erst ein Jahr später (im Sommer 2000) durch-

geführt werden konnte, da die Herstellung des Bodens und die 

Aufstellung der Deckengerüstung nicht zeitgleich erfolgen konnte. 
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Dies wurde von der WKHG auch innerhalb einer Woche akzep-

tiert. 

 

In der vierten Bauherrnbesprechung vom 18. November 1997 

wurde dokumentiert: "Alle Projektbeteiligten bekennen sich nach 

eingehender Diskussion für eine Projektabwicklung im bisher 

vereinbarten Terminrahmen". 

 

Der Beschluss, das Projekt im März/April 1998 baulich zu be-

ginnen, war also nicht ein mutwilliger Einzelbeschluss oder gar ein 

stures Beharren der WKHG, sondern wurde im Beisein aller 

fachtechnisch versierten und mit solchen Projekten erfahrenen 

Konsulenten nach eingehender Diskussion gefasst. 

 

Die Folgerung des Kontrollamtes, dass das Festhalten der WKHG 

am Baubeginn im wesentlichen die Wurzel der terminlichen Pro-

bleme bei der Bauabwicklung war, ist somit insofern abzuändern, 

als dieser Entschluss von allen Beteiligten mitgetragen wurde. 

 

Die entsprechende Diskussion im Protokoll ist explizit als aus-

führlich bezeichnet. Es ist daher anzunehmen, dass sich die 

Konsulenten der Verantwortung wohl bewusst, alle Fakten 

(Planungsstand etc.) bekannt waren und diese Entscheidung wohl 

begründet war. 

 

Zur Schlussfolgerung des Kontrollamtes, wonach im (aus der 

Sicht des Kontrollamtes) fehlenden Planvorlauf des General-

planers die hauptsächliche Schuld an den terminlichen Problemen 

zu finden ist, muss die WKHG Folgendes festhalten: 

 

Wie die WKHG gegenüber dem Kontrollamt mehrfach darlegte, 

wurde der Planungsstand mehrmals abgefragt und in den Bau-
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herrnbesprechungsprotokollen selbst von der Firma S. in der Mitte 

der Hauptbauphase mehrmals als ausreichend beurteilt.  

 

Auf Grund der wiederkehrenden Vorwürfe der Firma S., dass 

Prof. P. wegen fehlender Pläne die Terminprobleme verursache, 

haben sich die Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung, die 

begleitende Kontrolle und die WKHG während der Hauptbau-

phasen sehr um das Thema "Planungsverzüge" angenommen 

und dokumentierte Überprüfungen der Planungsstände vorge-

nommen. 

 

Die begleitende Kontrolle hat dazu festgestellt, dass in allen von 

ihr untersuchten Fällen, in denen die Firma S. gegenüber Prof. P. 

den Vorwurf eines Verzuges erhoben hat, sich bei Hinzuziehung 

der ausführenden Unternehmen herausgestellt hat, dass der 

jeweils vorliegende Stand und Schärfegrad der Ausführungs-

planung ausreichend und keine Behinderung der Baustelle ge-

geben war. 

 

Es ist anhand von Protokollen der begleitenden Kontrolle, der 

Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung und der WKHG belegbar, 

dass es der Ausführungsplanung von Prof. P. in den allermeisten 

Fällen gelungen ist, einen für den Bauablauf ausreichenden 

Planungsstand zu erreichen. 

 

In Bezug auf den Planungsvorlauf ist daher zusammenfassend 

festzuhalten: Terminliche Probleme mit Ausführungsplänen 

mögen durch die bei einem Umbau immer vorkommenden 

Überraschungen auf Grund der Bausubstanz zwar vereinzelt 

vorgekommen sein, sind jedoch im Hinblick auf die terminliche 

Gesamtsituation keinesfalls als die Wurzel des problematischen 

Terminablaufes zu bezeichnen. 
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Die Wurzel des Terminproblems liegt aus Sicht der Arbeits-

gemeinschaft Projektsteuerung, der begleitenden Kontrolle und 

der WKHG vielmehr im vollkommenen Fehlen von ausreichenden 

Ausführungsterminplänen bzw. ihrer Verfolgung. 

 

Ausführungsterminpläne bilden logischerweise die "Mutter" aller 

zeitlichen Abfolgen und lassen durch das Erstellen von kritischen 

Pfaden auch die Auswirkung von allfälligen Änderungen 

erkennen. 

 

Das Kontrollamt stellt in einem einzigen Satz fest, dass vor dem 

Terminplan Sommer 1999 die Attribute einer brauchbaren Aus-

führungsterminplanung nicht vorlagen. 

 

Nach Meinung der WKHG sind die Folgen der nicht vorliegenden 

bzw. unzulänglichen Ausführungsterminplanung von grund-

legender Bedeutung, was von Seiten der Arbeitsgemeinschaft 

Projektsteuerung, der begleitenden Kontrolle und der WKHG 

mehrmals deutlich unterstrichen wurde. 

 

In den die Bauphase 1 (Sommer 1998) begleitenden Bauherrn-

besprechungsprotokollen ist hinlänglich dokumentiert, dass per-

manent massive Aufforderungen sowohl der Arbeitsgemeinschaft 

Projektsteuerung, der begleitenden Kontrolle als auch der WKHG 

getätigt wurden, in denen die ausständigen Ausführungstermin-

pläne und Kostenverfolgungen von der Firma S. angefordert 

wurden (s.a. die an das Kontrollamt übermittelte Übersicht über 

Dokumente "Termine", "Kosten" jeweils vom 29. Jänner 1999, die 

eine komprimierte Zusammenstellung der Ereignisse anhand des 

Schriftverkehrs dokumentierten). 

 

Nachdem  die  von  der  Firma S. zu erstellenden  Ausführungster- 
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minpläne trotz massiver Aufforderungen aller Beteiligten nicht 

vorlagen, waren dem Generalplaner die durch den Bauablauf 

gegebenen Prioritäten nicht bekannt, sodass er quasi "aus der 

Hüfte" planen musste. Die logische Folge während der ersten 

Bauphase Sommer 1998 waren massive Terminprobleme, da der 

örtlichen Bauaufsicht (Firma S.) an einem Tag die Fertigstellung 

des einen und am nächsten Tag die Fertigstellung des anderen 

Planes wichtiger war und sich die Planung des Prof. P. jeweils 

danach richten musste. (Als konkretes Beispiel wäre der Ablauf 

der Fertigstellung der Umformerzentrale zu nennen.) 

 

Die Verzögerungen gipfelten u.a. darin, dass die WKHG selbst 

Notterminpläne erstellen, der örtlichen Bauaufsicht übermitteln 

bzw. mit der Behörde abstimmen musste (Briefe vom 

25. August 1998, 26. September 1998), um den Spielbetrieb in 

irgendeiner Form wieder möglich zu machen. 

 

Im Übrigen lässt sich das vollkommene Unterschätzen der 

Situation schon alleine aus der massiven Aufstockung der 

Mitarbeiterbesetzung der Firma S. erkennen. Sie hat nach der 

ersten Hauptbauphase (Sommer 1998), in der versucht wurde, mit 

ca. vier Mitarbeitern die Baustelle zu betreuen, die Mannschaft in 

Folge auf bis zu 15 Mitarbeiter (auch in den so genannten 

Nebenphasen) aufgestockt. 

 

Im Kontrollamtsbericht findet sich der durch die WKHG und die 

begleitende Kontrolle getätigte Vorwurf an den von der Firma S. 

im Mai 1999 erstellten Ausführungsterminplan, dass u.a. die ein-

zelnen Baustellen bzw. Vorgänge nicht vernetzt waren. 

 

Die Ausführungen des Kontrollamtes lassen erkennen, dass dem 

Kontrollamt offenbar eine - nicht näher spezifizierte - Stellung-
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nahme eines Ziviltechnikers zur Bauzeitenplanung der Firma S. 

vorliegt. Der WKHG ist der Inhalt einer diesbezüglichen Begut-

achtung nicht bekannt. Die WKHG weist in diesem Zusammen-

hang darauf hin, dass ihr ohne Kenntnis dieser Stellungnahme ein 

detaillierteres Eingehen auf die bezughabenden Ausführungen 

des Kontrollamtes nicht möglich ist. 

 

Entsprechend dem Bericht des Kontrollamtes wird jedoch der von 

der WKHG erhobene Vorwurf der Nichtvernetzung durch den von 

der Firma S. selbst beauftragten Gutachter bestätigt. 

 

Bis zum Dezember 1998 lag ein "Bauzeitenplan" der Firma S. nur 

für die erste Hauptbauphase rudimentär und in Fragmen-

ten - lediglich für fünf Baustellen - vor. Ein Gesamtzeitplan 

existierte nicht. Eine - technisch korrekte - Erstellung des Bau-

zeitenplanes hätte erfordert, dass für jede der von der Firma S. 

angedachten 26 Einzelbaustellen miteinander verbundene Pläne 

für die gesamte Bauzeit erstellt werden hätten müssen, die 

zusammen einen vernetzten Ausführungsterminplan gebildet 

hätten. 

 

Ohne eine solche Vernetzung sind die Auswirkungen terminlich 

relevanter Ereignisse auf Folgeleistungen und den angestrebten 

Endtermin schlichtweg nicht abschätzbar. Gerade für ein Projekt 

in der Größenordnung der Konzerthaus-Generalsanierung stellt 

daher ein vernetzter Bauzeitenplan ein unabdingbares Instrument 

zur Terminsteuerung bzw. Terminverfolgung dar. 

 

Die Nichtvernetzung ist aber nur symptomatisch für die Qualität 

der Terminplanerstellung durch die Firma S. Bei der erstmaligen 

Vorlage eines von der Firma S. als Ausführungsterminplan be-

zeichneten Terminplanes im Dezember 1998 musste bereits nach 
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einer kurzen stichprobenartigen Überprüfung durch die be-

gleitende Kontrolle festgestellt werden, dass angeführte Aus-

führungstermine bereits wochenlang ohne Aktivität einfach ver-

strichen waren, ohne dass dies im neu vorgelegten Ausführungs-

terminplan erkennbar war, geschweige denn, dass die ent-

sprechenden terminlichen Auswirkungen und notwendigen An-

passungen bereits zu erkennen gewesen wären. 

 

Die Ausführungsterminpläne waren also bereits bei Erstellung mit 

grundlegenden Fehlern behaftet und daher für eine Termin-

verfolgung nicht geeignet. 

 

Von der Firma S. wurde nach dem Erkennen der eigenen Proble-

matik massiv versucht, die entstandenen terminlichen Probleme 

auf das Fehlen von Plänen des Generalplaners zurückzuführen 

und auf diesen abzuwälzen. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Die in der schriftlichen Stellungnahme in Bezug auf den ungenügenden 

Planungsvorlauf nunmehr vertretene Argumentation der WKHG ist insofern 

zu relativieren, als die WKHG in dem an das Direktorium des WKH 

gerichteten Umbauzwischenbericht vom 15. Dezember 1997 selbst zur 

Auffassung gelangt war, dass die Planung durch die späte Finanzierungs-

zusage um rd. sechs bis acht Monate zurückgeworfen worden sei. Zusätzlich 

sei die Änderung des Lüftungskonzeptes und die daraus entstehenden 

Umplanungen schuld an einem noch nicht gültigen und stabilen 

Planungsstand. Dies bestätigt das Prüfungsergebnis des Kontrollamtes, 

wonach von einer 15 Monate dauernden Planungsphase, die als Voraus-

setzung für eine geordnete Projektabwicklung angesehen wurde, nicht mehr 

ausgegangen werden konnte. 

 

Der  in  der Stellungnahme  geäußerte  Einwand  gegen die Feststellung des  
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Kontrollamtes, dass das Festhalten am Baubeginn im Wesentlichen die 

Wurzel der terminlichen Probleme gewesen sei, steht im Widerspruch zu 

einer internen Aktennotiz vom November 1997, in der die WKHG zum 

Ausdruck bringt, dass die Firma S. (wie auch die übrigen Projektbeteiligten) 

schon damals permanent auf die knappe Terminsituation hingewiesen 

hätten. Der von der WKHG dazu abgegebene Kommentar, dass für dieses 

Projekt jeder unter Druck arbeiten müsse, um die geplanten Termine 

einzuhalten, lässt nach Meinung des Kontrollamtes doch eine gewisse 

Beharrlichkeit auf restriktive Terminfestlegungen erkennen. 

 

Der Erklärung der WKHG, der Planung sei es gelungen, einen für den 

Bauablauf ausreichenden Planungsstand zu erreichen, stehen die im 

Quartalsbericht vom Juli 2000 enthaltenen Feststellungen der Arbeits-

gemeinschaft Projektsteuerung entgegen, wonach ein zufrieden stellender 

Planungsvorlauf erst Mitte 2000 erkennbar gewesen sei. Wenngleich die 

Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung in diesem Bericht bemerkt, dass die 

Firma S. mögliche Probleme in der Umsetzung der Bauterminpläne dem 

Generalplaner anzulasten versuche, bringt sie in anschaulicher Weise auch 

zum Ausdruck, dass der Terminablauf der Planung in mehreren Bereichen 

nicht optimal gewesen sei und dies zu Änderungen, Verzögerungen und 

letztendlich zu Mehrkosten geführt habe.  

 

Im genannten Bericht kommt auch ein Mitverschulden des Generalplaners 

an der gespannten Terminsituation in der Feststellung zum Ausdruck, dass 

der Drang zum Perfektionismus dem Generalplaner zwar sehr hoch 

anzurechnen sei, eine verzögerte Planübergabe oder nachlaufende 

Korrekturen, wie sie im gegenständlichen Fall wohl zahlreich eingetreten 

sind, in der täglichen Umsetzung aber ein Belastungspotenzial für alle 

Projektbeteiligten nach sich zöge. Dieser Sichtweise hat sich das Kontrollamt 

auf Grund einer eingehenden Befassung mit der Sachlage angeschlossen 

und dies im vorliegenden Bericht auch deutlich dargelegt.  

 



- 44 - 

5.5 Feststellungen zur Kostenentwicklung 

5.5.1 Die örtliche Bauaufsicht verfasste im Verlauf der Abwicklung des Projektes der 

Generalsanierung des WKH 17 Schreiben, in denen sie auf die Kostenentwicklung 

einging und der WKHG jeweils neue zu erwartende voraussichtliche Baukosten 

bekannt gab. Vertraglich war sie verpflichtet, mindestens vierteljährlich Berichte zu 

legen und bei Abweichungen gegenüber den prognostizierten Kosten (Stand 

September 1997) den Bauherrn unverzüglich zu warnen.  

Kostenentwicklung Wiener Konzerthaus
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Abbildung 1: Darstellung der Baukostenentwicklung (ohne Berücksichtigung der 

Honorare) bei der Generalsanierung des Wiener Konzerthauses im 
Zeitraum zwischen September 1997 und Februar 2001 

 

Im vorstehenden Diagramm sind die zum jeweiligen Stichtag prognostizierten 

Baukosten sowie die Kostensteigerungen im Vergleich zu den der Machbarkeitsanalyse 

zu Grunde gelegenen Baukosten unter Ausklammerung der Honorare und Neben-

kosten dargestellt. 

 

5.5.2 Wie aus der obigen Darstellung zu ersehen ist, ergab sich die erste Revidierung 

der zu erwartenden Baukosten bereits im Februar 1998, also noch vor dem Baubeginn. 
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Die seitens der örtlichen Bauaufsicht angemeldeten Mehrkosten betrugen rd. 

2,18 Mio.EUR. Die Schwerpunkte dieser Erhöhung lagen im damaligen Zeitpunkt in der 

wesentlich tiefer greifenden Sanierung der Dachkonstruktion, dem Umbau im Bereich 

"dieTheater", der Erweiterung der Bühnentechnik sowie in der gänzlichen Änderung 

des Lüftungskonzeptes für den Großen Saal, wobei anstatt der geplanten her-

kömmlichen Lüftung nunmehr eine sog. Quell-Lüftung zur Ausführung kam, mit der 

sowohl Zugerscheinungen als auch Geräuschentwicklungen minimiert werden konnten. 

Festzuhalten war in diesem Zusammenhang, dass im Zeitpunkt dieser Kosten-

berechnung eine detaillierte Planung noch nicht vorlag. 

 

5.5.3 Am Beispiel der Dachkonstruktion zeigte sich sehr deutlich, dass sich die 

ursprüngliche Kostenschätzung zum Teil auf unrealistische Annahmen stützte, zumal 

hiefür ein Betrag von bloß 0,13 Mio.EUR angesetzt war. Anlässlich einer genaueren 

Untersuchung des Daches Anfang 1998 wurden wesentlich gravierendere Schäden an 

der Dachkonstruktion als ursprünglich angenommen worden waren, vorgefunden, 

wobei die örtliche Bauaufsicht zunächst ein Kostenerfordernis von rd. 0,46 Mio.EUR 

schätzte, das sich in der Ausführung jedoch auf rd. 0,86 Mio.EUR erhöhte. Obzwar die 

Instandsetzung des Daches, wie die örtliche Bauaufsicht dazu mitteilte, erst rd. 

neun Jahre zurücklag, wäre nach Meinung des Kontrollamtes eine genaue Bestands-

aufnahme durch den Generalplaner geboten und auch ohne Beeinträchtigung des 

laufenden Konzerthausbetriebes problemlos möglich gewesen.  

 

5.5.4 In Bezug auf die Änderung des Lüftungskonzeptes war zu bemerken, dass die 

Zweckmäßigkeit der von der Firma A. ursprünglich geplanten herkömmlichen Lüftungs-

anlage seitens der Sachverständigen der Magistratsabteilung 32 wegen der zu er-

wartenden Zuglufterscheinungen und Geräuschentwicklung infrage gestellt und daher 

die Ausführung einer Lüftungsanlage mit Quell-Lüftung vorgeschlagen wurde.  

 

Die WKHG kam dieser Empfehlung nach, womit sich sowohl in Bezug auf die 

Baukosten als auch hinsichtlich der Projekttermine eine völlig neue Situation ergab. 

 

So gab die örtliche Bauaufsicht in ihrer diesbezüglichen Kostenschätzung vom 11. Feb- 



- 46 - 

ruar 1998 für die mit dieser Projektänderung verbundenen Maßnahmen Mehrkosten 

von nur rd. 0,46 Mio.EUR bekannt, die, wie sich später herausstellte, keineswegs dem 

tatsächlichen Erfordernis entsprachen. Dies deshalb, weil die mit dem Einbau der 

Lüftungsanlagen verbundenen baulichen Begleitmaßnahmen, die zusätzlichen Brand-

schutzmaßnahmen für die Lüftungskanäle, die für die Aufstellung der Lüftungs-

aggregate notwendigen konstruktiven Maßnahmen, die durch den wesentlich längeren 

Herstellungszeitraum steigenden zeitgebundenen Baustellengemeinkosten, die zur 

Aufrechterhaltung des Konzerthausbetriebes erforderlichen Provisorien und Schutz-

maßnahmen etc., in diese Kostenangabe offensichtlich nicht eingeflossen waren.  

 

Der Bauherr war mit der Schätzung der örtlichen Bauaufsicht über die mit der Änderung 

des Lüftungskonzeptes einhergehenden finanziellen Auswirkungen jedenfalls nicht in 

vollem Umfang informiert worden. Nach Einschätzung des Kontrollamtes wären die 

Kosten unter Berücksichtigung aller anlagentechnischen, baulich konstruktiven und 

sicherheitstechnischen Umstände schon damals um ein Mehrfaches höher anzusetzen 

gewesen.  

 

Die Änderung des Lüftungskonzeptes bewirkte außerdem eine erhebliche Verlängerung 

der ohnehin zu knapp bemessenen Bauzeit um rd. ein Jahr und war daher auch von 

Einfluss auf die Baukosten (s. dazu die Pkte. 5.3 und 5.4). 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 hat die Magistratsabteilung 32 nicht 

beauftragt, Stellungnahmen (Lüftungsanlage) abzugeben. Die 

WKHG hat sich bei der Magistratsabteilung 7 auch nicht rück-

versichert, ob eine derartige Beauftragung erfolgt ist. Der Magis-

tratsabteilung 7 wurden auch keine Berichte seitens der Magis-

tratsabteilung 32 betreffend Details über die Renovierungsarbei-

ten übermittelt. 

 

5.5.5 Wie bereits erwähnt, belief sich die von den bis Februar 1998 erfolgten 

Projektänderungen ausgelöste Kostenerhöhung auf rd. 2,18 Mio.EUR. Die WKHG ging 
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davon aus, diese Mehrkosten durch entsprechende Änderungen zu kompensieren, was 

ihr in diesem Ausmaß auch gelang. Zu bemerken ist dazu allerdings, dass die bereits 

erwähnten fehlenden Beträge für Reserven, Lohn- und Materialpreiserhöhungen und 

die aus der Fehleinschätzung des Sanierungsumfanges resultierenden Kosten im 

damaligen Zeitpunkt aus Unkenntnis keine Berücksichtigung fanden. 

 

Die WKHG sah davon ab, die gebilligten Projektänderungen und deren finanziellen 

Auswirkungen in die Werkverträge mit der Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung und 

der örtlichen Bauaufsicht einzubeziehen. So gingen die genannten Werkverträge nach 

wie vor von Baukosten in der Höhe von 23,26 Mio.EUR und von dem von Prof. P. im 

September 1997 definierten Entwurf aus, obwohl die Verträge erst im März bzw. 

April 1998, also mehrere Wochen nach Kenntnisnahme der ersten Kostensteigerung, 

abgeschlossen wurden. Nach Meinung des Kontrollamtes wäre es Aufgabe der Arbeits-

gemeinschaft Projektsteuerung gewesen, die WKHG als Bauherr dazu zu veranlassen, 

vor Baubeginn eine Klärung der anstehenden Probleme in Bezug auf die Kosten-

erhöhung und die mit den Projektänderungen einhergehenden Auswirkungen auf die 

Terminsituation herbeizuführen oder den Projektumfang so weit zu reduzieren, dass mit 

den präliminierten Baukosten das Auslangen hätte gefunden werden können.  

 

5.5.6 Wie die Prüfung zeigte, gelang es auch trotz Reduktionen im Bereich der 

Haustechnik von rd. 1,45 Mio.EUR und des Verzichtes auf die Unterkellerung des 

Hugo-Wolf-Saales (Minderkosten rd. 0,73 Mio.EUR in der Folge nicht, den durch 

zahlreiche weitere Projektänderungen und technische Zusatzerfordernisse verur-

sachten Kostenerhöhungen Herr zu werden. Die WKHG warf der örtlichen Bauaufsicht 

in dem Zusammenhang vor, die Kostenerhöhungen verspätet und teils in nicht 

nachvollziehbarer Form beigebracht und ihr damit die Möglichkeit genommen zu haben, 

zeitgerecht Einsparungspotenziale auszuschöpfen.  

 

Erwähnenswert war in dem Zusammenhang der erste Quartalsbericht der mit der 

begleitenden Kontrolle beauftragten Arbeitsgemeinschaft Dipl.-Ing. R. und Arch. 

Dipl.-Ing. P. vom Dezember 1998, worin diese angesichts der von der örtlichen 

Bauaufsicht angekündigten Kostenüberschreitung und unter Hinzurechnung der bis zu 
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diesem Zeitpunkt angefallenen Lohn- und Materialpreiserhöhungen den Standpunkt 

vertrat, dass auf Grund des drohenden Mehraufwandes im Dezember 1998 eine 

Finanzierungslücke von rd. 4,36 Mio.EUR bestanden habe. Die begleitende Kontrolle 

brachte zum Ausdruck, dass die seitens der WKHG geäußerte Forderung, zur 

Vermeidung einer Kostenüberschreitung entsprechende Einsparungsmaßnahmen 

vorzunehmen, nicht erfüllbar wäre, da im damaligen Projektstadium ein derart hohes 

Einsparungspotenzial gar nicht mehr vorhanden gewesen sei. 

 

5.5.7 In weiterer Folge war vor allem die Kostenentwicklung zwischen Oktober bis 

Dezember 1999 beachtenswert, da sich im Unterschied zur vorherigen Entwicklung die 

Prognose der örtlichen Bauaufsicht in diesem Zeitraum von rd. 29,94 Mio.EUR auf rd. 

33,28 Mio.EUR wesentlich erhöht hatte. Die Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung 

vermerkte in ihrem Quartalsbericht vom 31. Juli 2000 dazu kritisch, diese Steigerung 

sei nur damit erklärlich, dass die örtliche Bauaufsicht offensichtlich das erste Mal die 

Baumaßnahmen relativ vollständig erfasst und einer richtigen Bewertung zugeführt 

habe. 

 

5.5.8 Zu der unter Pkt. 5.5.1 dargestellten Grafik der Kostenentwicklung merkte die 

WKHG an, die Kostenangaben der örtlichen Bauaufsicht seien insofern irreführend 

gewesen, als darin bis zum Dezember 1999 erhebliche Kostenanteile, mit denen bei 

realistischer Einschätzung der Lage jedenfalls gerechnet werden musste, nicht 

berücksichtigt worden seien. Die WKHG sei dadurch erst im Nachhinein, als diese 

Kostenanteile dann tatsächlich zum Tragen gekommen seien, mit dem tatsächlichen 

Ausmaß der Kostensteigerung konfrontiert worden, womit sie jedoch der Möglichkeit 

beraubt worden sei, zeitgerecht kostenmindernde Maßnahmen zu treffen. Sie legte 

Wert auf die Feststellung, dass sie dennoch Einsparungsmaßnahmen von rd. 10 % der 

ursprünglichen Baukosten getroffen habe. 

 

Dazu war seitens des Kontrollamtes festzustellen, dass der Zweck der grafischen 

Darstellung primär darin liegt, die Kostenentwicklung vom Baubeginn an bis zum 

Stichtag der letzten Kostenprognose (28. Februar 2001) zu veranschaulichen. Die 

einzelnen Kostenangaben wurden den erwähnten an die WKHG gerichteten Schreiben 
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der örtlichen Bauaufsicht entnommen und finden sich ohne jegliche Korrekturen auch in 

Unterlagen der Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung vom 16. März 2001. 

 
Das Kontrollamt stand diesbezüglich auf dem Standpunkt, dass die von der örtlichen 

Bauaufsicht mitgeteilten Mehrkosten, wenngleich an deren Richtigkeit Zweifel ange-

bracht gewesen sein mögen, die Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung schon zu 

einem wesentlich früheren Zeitpunkt dazu hätte veranlassen müssen, den Bauherrn zu 

entsprechend wirksamen Steuerungsmaßnahmen zu bewegen. Hinzuweisen war in 

dem Zusammenhang darauf, dass in den Kostenangaben der örtlichen Bauaufsicht die 

Honorarkosten nicht berücksichtigt waren und die tatsächlichen Mehrkosten daher um 

rd. 17 % höher anzusetzen gewesen wären. Nach Meinung des Kontrollamtes bestand 

schon aus diesem Grund Handlungsbedarf. 

 

5.5.9 Ohne auf die Argumentation der WKHG in Bezug auf die Korrektheit der 

Kostenangaben weiter einzugehen, werden in nachstehender tabellarischer Auflistung 

die von der örtlichen Bauaufsicht mit einem Situationsbericht vom 20. Dezember 1999 

bekannt gegebenen Kostenerhöhungen samt den zugehörigen Maßnahmen dargestellt. 

Seitens des Kontrollamtes ist dazu kritisch anzumerken, dass es sich bei nachfolgender 

Auflistung zum Teil lediglich um eine Darstellung der Kostenveränderungen gegenüber 

den Vergabesummen der ausführenden Firmen handelt, aus der jedoch die 

Veränderungen gegenüber der der Machbarkeitsstudie zu Grunde gelegenen Kosten-

schätzung sowie die von der WKHG initiierten kostenmindernden Projektänderungen 

(z.B. Hugo-Wolf-Saal), nicht erkennbar sind.  

 
Bereich Maßnahmen Mehrbetrag 

in EUR 
 Baumeisterarbeiten 

Lüftungszentrale zus. Stahlnadelung, Trägerauswechslung 116.276,54
 Änderung der Anschlüsse für Luftbrunnen 9.447,47
 Räumung alter Weinkeller 2.180,19
 Kanalprovisorium 100 m wegen Haustechnik (HT) 4.360,37
 Deckenauswechslung Achse 30 14.534,57
 Vertiefung Kollektor dietheater 9.447,47
 Unterfangung Achse 21/29 für Haustechnik 3.633,64
 Verbreiterung Kollektor Achse 26 für Haustechnik 2.906,91
 Unterfangung Einbringöffnung 3.633,64
 Erschwernis Kanalanschluss 4.723,73
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Bereich Maßnahmen Mehrbetrag 
in EUR 

Lüftungszentrale Änderung Liftgrube Lift 14 5.450,46
 zus. Hochdruckbodenvermörtelung (HDBV) 7.267,28
 zus. Stahlbetonstützen für Lastabtr. der Unterfangung 7.267,28
 zus. Fundierung Lift 14 lt. Behördenauflage 3.633,64
Umformer- Absteifung wegen Änderung des Arbeitsablaufes Neuer Saal 5.087,10
zentrale zus. Gefällebeton Pumpensumpf 2.180,19
 zus. Betonschnitt der Decke Neuer Saal samt Unterstellung 4.723,73
Kollektor 
Mozartsaal 

 
zus. Unterfangung wegen der bestehenden Fundamente 10.174,20

Neuer Saal Auswechslung Decke über 1.UG 470 m² 101.741,98
 zus. Abbruch Bühnenlift 47.237,35
 zus. HDBV Herstellung Bühnenlift 116.276,54
 Tieferführung des Bühnenlifts 7.267,28
 Erschwernis bei Herstellung Bühnenlift 14.534,57
 Einbau Kabelschutzrohre 2.180,19
 Unterfangung HDBV Mittelmauer HWS/Säulen Foyer Neuer Saal 72.672,84
 zus. Maßnahmen bei Säule S4 wegen Rissen 7.267,28
 Änderung der Zugänge 2.UG-Stahlträger 3.633,64
 zus. Fundamente für Scherenpodien 2.UG 10.900,93
 nachtr. Abbruch HDBV Bauhilfsmaßnahmen 300 m³ 21.801,85
 zus. Herstellung einer Ankerung wegen Bauablauf 42.150,25
 zus. Dämmung der Wände mit 5 cm Heraklith 5.813,83
 zus. Absteifung der Decke 1.UG 14.534,57
 zus. Planum für Deckenauswechslung über 1.UG 10.174,20
 zus. Schneidarbeiten in best. Säulen wegen Rissen 14.534,57
 zus. Absteifung und erschwerte Transporte 7.267,28
 zus. Stemmarbeiten bei zus. HDBV-Körpern 32.702,78
 zus. Erschwernis bei Herstellung Deckenauflager 14.534,57
Lastenlift 6 Änderung Bauablauf zus. I-Träger u. Stahlbetonsäulen 21.801,85
 Erschwernis wegen Grundwasser 2.543,55
 zus. Absteifung EG für Durchbruch im 3.UG 3.270,28
 Tieferlegung des Liftes um 60cm 4.360,37
Hugo-Wolf-Saal zus. Kollektor, Kabelschutzrohre für Haustechnik 47.237,35
 zus. Mauerwerk für Stahlbühne 5.450,46
 zus. Unterstellung für Einbringung Bühnenlift 10.174,20
 zus. Herstellung einer monolitischen Bodenplatte 2.UG 10.174,20
 zus. Stahlbetondecke 1.UG 45 m² 5.087,10
 zus. Zugang Lastenlift l6, Trägerauswechslung Stahlbetonsäulen 5.450,46
 zus. Abbruch Stuck- und Holzdecke 4.360,37
 Sanierung best. Decke aus statischen Gründen  30.522,59
 zus. Verputz Zugang Hugo-Wolf-Saal 1.UG 3.633,64
 zus. Macufonmauerwerk dietheater 1.453,46
Behindertenlift 4 Auswechslung Unterzüge u. Stahlträgerabfangung 5.450,46
Lift 9 zus. Vertiefung Liftgrube 3.633,64
 zus. Ausmauerung Altbestand 2.180,19
 Änderung Schachtschalung  2.180,19
 zus. Decke Maschinenraum 5 m² 1.090,09
Foyer Hugo- zus. E-Kollektor samt nachträglicher Erweiterung 13.081,11
Wolf-Saal nachtr. Änderung 2.UG wegen zus. Garderobe 10.900,93



- 51 - 

Bereich Maßnahmen Mehrbetrag 
in EUR 

Stiege 13 Änd. Fundamentierung wegen Detailplanung Haustechnik 5.450,46
 zus. Nacharbeiten Kaminschacht 3.633,64
 zus. I-Trägerauswechslung wegen neuer Stiege 5.813,83
Schlosserei div. zus. Abbrüche und Ausmauerungen 7.267,28
 nachtr. Deckenerhöhung Bereich Lager Schlosserei 2.180,19
 Auswechslung bestehender Fenster 5.087,10
 zus. Auswechslung für Wände Lift 10 3.633,64
 zus. Schließen der Liftgrube Lift 10 1.453,46
Lift 12 zus. Vertiefung Liftgrube 2.180,19
 zus. Erschwernis wegen Grundwasser 726,73
2.UG zus. Auswechslung Stahlbetondecken 125 m² 23.255,31
Garderobe zus. Auswechslung mittels Stahlträger für Haustechnik 2 UG 3.633,64
 zus. Auswechslung Speiseaufzug wegen Haustechnik Achse 21 7.267,28
Tonstudios zus. Abbruch und Mauerungsarbeiten für Haustechnik 3.633,64
 zus. Abbruch + Erschwernis wegen Holzzwischendecke 3.633,64
 zus. Abbruch Studio A und B 10.900,93
 zus. Deckenauswechslung samt Unterzüge Stiege 14 10.900,93
 Umplanung Stiege 14 7.267,28
Foyer Neuer zus. Auswechslung Decke dietheater 70 m² 15.988,02
Saal zus. Herstellung Ziegelwand 2.906,91
 Änderung Bauablauf wegen der vorh. Lasten 25.435,49
 Verbreiterung Behindertenrampe 2.180,19
 nachtr. Änderung von I-Trägern bei Behindertenrampe 10.900,93
Keller zus. Abbruch Stuckdecken Haustechnik 5.813,83
Gangbereich Abschlagen Verputz wegen schlechtem Zustand 14.534,57
 zus. Herstellung Kollektoren zwischen Neuer Saal und Hugo-Wolf-Saal 14.534,57
 zus. Einbau Kabelschutzrohre für E-Leitungen 7.267,28
Allg. Bereiche zus. Herst. von 300m Kanalprovisorium 9.447,47
 div. Provisorien Baubetrieb (Fluchtweg dietheater) 21.801,85
 zus. Ausmauerungen + Anschlüsse 29.069,14
 zus. Leistungen für Haustechnik 18.168,21
 div. Baufeldfreimachung im Keller, Studio C 10.900,93
 Änderungen beim Türeneinbau 21.801,85
 div. Abbruch von Beton samt Neuherstellung 7.267,28
 zus. Anschlüsse von alten Kanalleitungen 3.633,64
Tageskassa zus. Abbruch der Stuckdecke 2.180,19
 zus. Aufmauerung Fensterparapete und Bankomat 1.453,46
Windfang EG Abbruch der Stuckdecke 2.906,91
 zus. Betonunterzüge für zwei Behindertenrampen 3.633,64
 Änderung des gesamten Bereiches nach Detailplan 7.267,28
Portier EG Abbruch der Stuckdecken 2.180,19
 zus. I-Trägerunterfangung zwischen VIP-Garderoben 7.267,28
 zus. Auswechslung einer Holzdecke 2.180,19
 div. Ergänzungen und zusätzliche Arbeiten 7.267,28
Stiege 11 zus. Deckenauswechslung  2.906,91
 Deckenunterfangung bei Liftschachtherstellung 4.360,37
 zus. Verputzarbeiten im Schacht lt. TÜV-Auflagen 1.453,46



- 52 - 

Bereich Maßnahmen Mehrbetrag 
in EUR 

Stiege 11 zus. Betonroste für Liftbefestigung 2.180,19
 zus. Stiegenauswechslung ab 1. OG 7.267,28
Heumarkt zus. Unterfangung im Bereich Lift 12 2.180,19
EG-3.OG Abbruch u. Neuherstellung des 1.Laufes der Stg 12 1.816,82
 zus. Abbruch von 2 Wänden wegen Rampe Heumarkt 726,73
 zus. Versetzen von I-Trägern im Steigschacht 2.906,91
 zus. Abbruch von Stuckdecken und Zwischenwänden. etc. wegen 

schlechten Zustands u.Haustechnik-Anforderung 
10.900,93

Garderoben- zus. Arbeiten für die Sanierung der Abluftschächte 7.267,28
halle div. Vorarbeiten für Stuck- und Terrazzosanierung 7.267,28
Mozartsaal zus. Abbruch von Ziegelwänden u. Neuherstellung 18.168,21
 Änderung der Ausführung von Vitrinen 3.633,64
 zus. Verputzarbeiten WC Stg5+7 5.813,83
Büro  Verguss beim Sockel für das Kompaktarchiv 363,36
Symphoniker zus. Kernbohrung in Parapeten für Lüftung 5.813,83
 Herstellung eines prov. Zuganges f. Bauphase 1b 726,73
 zus. Verwendung von Macufonmauerwerk 726,73
 zus. Abbruch der Stuckdecke samt Unterböden 7.267,28
Lift 9 Änderung im Bereich EG Stiegenwangen 1.453,46
Stiege 14 zus. Abbrüche lt. Begehung  14.534,57
 zus. Stahlträgerunterfangung wegen Detailplanung 10.900,93
 zus. Deckenabbrüche + Neuherstellung  10.900,93
 zus. Umstellen der best. Kühleinrichtung 508,71
 nachtr. Änderungen bei Lift 14 - Umplanung 2.543,55
 div. zus. Arbeiten f. prov. Küche Bauphase 3a 2.906,91
Hauptstiege zus. Unterstellung mittels Stahltr. u. Dreigurtstützen für 

Hauptstiegenunterfangung 
7.267,28

 zus. Kernbohrung u. Auffüllen unbekannter Hohlräume 5.087,10
 Sanierung Terrazzo nach Stemmarbeiten Haustechnik 2.543,55
 zus. Deckenauswechslung bei Zugängen Buffet 1.UG 60 m² 10.900,93
Garderobe EG zus. Stuckdeckensanierung nach Haustechnik-Arbeiten 18.168,21
 prov. Holzboden für Bauphase 3a 3.633,64
 zus. Öffnen Steigschächte + Schließen 7.267,28
 nachtr. Anschlussarbeiten Stiege Vestibül 3.633,64
 Umstellen Beethoven wegen Deckenauswechslung Neuer Saal 1.816,82
 zus. Kernbohrungen für E-Anschluss Neuer Saal 0,00
Bühnenlift Abbruch des bestehenden Bühnenlifts u. Neuherstellung 0,00
 zus. Deckenabbruch f. Herst. des neuen Bühnenlifts 10.900,93
 div. Zusatzleistungen für TÜV Abnahme 3.633,64
Lift Nr. 4 zus. Abbruch u. Neuherst. der Unterzüge Stiege 8 7.267,28
 Abbruch Estrich und Neuherstellung 1.453,46
 zus. Arbeiten für Zugang 2. OG Großer Saal 2.180,19
 zus. Betonroste für Aufzugmontage 1.453,46
 Decke über Behinderten WC über 1.OG 1.453,46
 zus. I-Träger für Steigschacht ab 2.OG 2.180,19
 Zusatzarb für prov. Benützung wegen TÜV-Auflagen 2.906,91
 zus. Unterzüge für die Herst. d. Behindertenrampe 1.453,46
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Bereich Maßnahmen Mehrbetrag 
in EUR 

Lift Nr. 4 I-Trägerausw. Lift Schubertsaal u. Ausmauerung 3.633,64
Stiege 8 Podestauswechslung über EG wegen Stiegenanschluss 2.180,19
 Abbruch eines unbekannten Unterzugs Decke Vestibül  3.633,64
 Zus. nachträgliche Ergänzungen durch Architekt 1.090,09
WC unter Zus. Auswechslung in Büros (f. Lüftung Schubertsaal) 3.633,64
Schubertsaal Unterzugauswechslung für Deckenauswechslung 5.087,10
 Änderung Bauablauf: Stahlunterstellung Decke Vestibül 43.603,70
 zus. Schlitz- u Stemmarbeiten für Haustechnik 2.180,19
 div. Provisorien für Garderobenbenützung 2.906,91
 zus. Abbruch Holzböden Bereich Direktion u Sekretariat 726,73
 div. Änderungen bei Herstellung d. Stiege Vestibül 2.543,55
ZG-Chor- zus. Unterstellung Bühnendecke 53.051,17
garderobe zus. Abbrüche von Unterzügen u. Wänden 18.894,94
 zus. Abbruch Stuckdecke 3.633,64
 Sanierung der Decke 3.633,64
 Deckenverstärkung Bühnendecke mittels I-Träger 2.906,91
 Estrichsanierung im Depot  1.090,09
 Deckenverstärkung Bühnendecke neben Bühnenlift 726,73
 Säulensanierung  1.453,46
 zus. Putzarbeiten der Wand zu Akademietheater 5.087,10
Stiege 13 Wandabbruch im Zwischengeschoss und Neuherst. aus stat. Gründen 4.360,37
 Abbruch bei Steigschacht für Haustechnik 2.906,91
 Ausräumen des Kamins von Schutt 2.180,19
WC Stiege 7 Abbruch, Nadelung, Ausmauerung, Stemmarbeiten 29.069,14
WC Stiege 5 Abbruch, Nadelung, Ausmauerung, Stemmarbeiten 29.069,14
Küche und Speisenaufzug (Mauerwerk u. I-Träger) 2.180,19
Restaurant zus. Arbeiten wegen Bestand 3.633,64
Stuhldepot 
Mozartsaal 

 
Neue Lüftungsschächte 7.267,28

Schubertsaal Abbruch Bühne, Unterzug, Lastverteilerplatte, Putzsanierung, Arbeiten für 
Schallschutztüren 

14.534,57

Buffet 1.OG Öffnung, Steigsch., Schlitze Haustechnik, Durchbruch, Putzsanierung 3.633,64
neuer Zugang 
Mozartsaal 

 
Putzsanierung 5.087,10

neuer Zugang Abbruch Stuckdecke Gang 7.267,28
Großer Saal Mauerwerk Gangbereich f. Hydrantennischen u. Türen 7.267,28
 Abbruch Stahlkonstruktion Bühne 5.813,83
 Abbruch verstärkte Unterkonstr. der Holzböden 18.168,21
 Deckensanierung wegen Lüftungsboden 10.900,93
 Abbruch u. Umbau der Dreiecksschächte 7.267,28
 Umbau Nebenräume Großer Saal 14.534,57
 Abbruch Holzböden u. Stuckdecken Foyer 3.OG 2.543,55
 Abbruch Trennwände u. Verkleidungen 5.087,10
 Abbruch Holzestrich 2.OG 2.543,55
 Auswechslung von Deckenstreifen bei Bühne 7.267,28
 zus. Verstärkung Unterzüge Bühne 5.813,83
 Herstellung der  Rohbauöffnungen Saaltüren 14.534,57
 Sanierung Sockelputz - Lüftungsboden 2.180,19
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Bereich Maßnahmen Mehrbetrag 
in EUR 

neuer Zugang zus. I-Trägerunterfangungen f. Lüftungszuleitungen 3.633,64
Großer Saal zus. Abbrüche im Dachraum 3.633,64
 zus. zweimalige Änderungen der Dreieckschächte 2.906,91
 zus. Macufonmauerwerk. - Schallschutz 581,38
 zus. Sanierung Estrich u. Verputz Hinterbühne 2.180,19
 Ummantelung E-Leitungen - Behördenauflage 2.543,55
 zus. Ausschneiden u Versetzen v. ORF-Kästen 726,73
 zus. Anschlüsse für Schleusen Stiege 6 u 7 1.453,46
 zus. Abbruch Decke Rauchergang 726,73
 zus. Abbruch Stuckdecke Hinterbühne 2.OG 726,73
 div. zus. Vorarbeiten f. andere Gewerke 21.801,85
Mozartsaal zus. Abbruch Holzboden samt Unterkonstruktion 11.627,65
 zus. Mauer- u. Verputzarbeiten für Rohbauöffnungen der neuen 

Schallschutztüren 14.534,57
 div. Zusatzleistungen analog Großer Saal 21.801,85
Lichthof 
Schubertsaal  
und Großer Saal 

 
zus. Abschlagen des Verputzes wegen Unebenheiten sowie 
Neuherstellung 21.801,85

Lichthof 
Mozartsaal und 
Großer Saal 

 
zus. Abschlagen des Verputzes wegen Unebenheiten sowie 
Neuherstellung 21.801,85

WC Stiege 4,5 zus. Abbruch der WC-Gruppe und Neuherstellung 12.354,38
Dachraum 
Schubertsaal 

Auswechslung der Holzkonstruktion für die neue Beleuchtung und Lüftung, 
Abbruch des Luftkanals sowie zus. Verguss für den Beleuchterzug 7.267,28

Büro Akademie- Abbruch von HT-Einrichtungen 3.633,64
theater Deckenauswechslung, Unterzüge u. Aufmauerungen 20.348,40
Glasdach 
Stiege 4,6 

 
Betonroste, Verankerung, Verputzarbeiten 36.336,42

Überdachung 
Großer Saal 

 
Änderung Dachausführung (Stahlbeton statt Mauerwerk) 7.267,28

Lüftungszentrale zus. Deckenabbrüche für HT - Einbringöffnungen 3.633,64
2+4 zus. Mauer-u. Versetzarbeiten wegen HT -Detailplanung 7.267,28
 Abbruch Kamin u. Neuherstellung 5.087,10
Dachraum 
MozartSaal 

 
Abbrüche u. Durchbrüche für HT 8.720,74

Lüft.Zentrale 5 zus. Abbrüche für HT auf Grund der Detailplanung  3.633,64
Glasdach 5,7,9 Herst. v. Betonrosten f. Glasdächerverankerung 18.168,21
 Änderung der Ausführung der Glasdächer (Stahlbeton statt Mauerwerk) 29.069,14
 zus. Verputzarbeiten zu Folge o.a. Umbauarbeiten 14.534,57
Allg. Punkte Massenmehrung bei Kernbohrarbeiten 300 m 39.970,06
 Erschwernisse Kernbohrungen in Stahlbeton 19.621,67
 Herst. u. Abbruch von Provisorien Bauph. 1b u 2b 36.336,42
 Massenmehrung wegen unbek. Rohrleit. 2600 m 36.336,42
 Massenmehrung Abbruch Holzböden 3000 m² 32.702,78
 Massenm. HV-Anker 5000 Stk f  Anschl an Bestand 69.039,20
 Massenmehrung bei Steckeisen 39.970,06
 Massenmehrung bei Ausmauer. 200 m3 wegen Bestand 72.672,84
 Massenmehrung Deckenunterstellungen 650 m 7.267,28
 Massenmehrung Stahlträgerauswechslung 150 Stk 32.702,78
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Bereich Maßnahmen Mehrbetrag 
in EUR 

Allg. Punkte Massenmehrung bei Schlitzen u. Ausmauerungen 43.603,70
 Massenmehrung bei Putzsanierung 145.345,68
 zus. Unterstell. mit Dreigurtstützen f. Unterfangung 32.702,78
 Sanierung von Ast-Molindecken 32.702,78
 Zus. Ausmauerung Decken u. Wände wg. Brandschutz 14.534,57
 Zus. Verw. v. Adurapit f. Estricharb.-Forcierung 8.720,74
 Zus. Ausführung v. Gefälle- u. U-Beton aus konstr. Gründen 21.075,12
 Deckenabbruch statt unter B300 über B300 59.591,73
 Zus. Arbeiten für Neuherstellung der Lifte 29.069,14
 Verw. v. Gewebe bei Verputz zur Verringerung der Rissbildung 21.801,85
 Mehrstärken bei Verputzarbeiten 36.336,42
 Verwendung von B400 wegen Forcierung. 4.360,37
 Mehrung bei Gerüstarbeiten wegen zusätzlicher Arbeiten 145.345,68
 Div. Änderungen bei Türenbeistellung 7.267,28
 Mehrung bei Estrich 500 m² 18.168,21
 zus. Ausführung von Bodenisolierungen 10.900,93
 zus. Begradigung bei Ziegelmauerwerk wegen Bestand 36.336,42
 zus. Abbruch von Innenwandverkleidungen 1600 m² 36.336,42
 Zusatzleistungen für HT u. andere Gewerke 36.336,42
 zus. Abbruch von Stahlteilen 21.801,85
 zus. Herstellung von Stahlbetonsäulen 23.255,31
 Mehrung v. Regien wegen Änderungen, Zusätzen u. unbekannten Arbeiten 218.018,52
nicht 
zuordenbar 

 337.928,71

Summe Baumeisterarbeiten 3.971.570,74

 
 

 Ausbauarbeiten  
Dach Schwarzdecker 36.336,42
Dach Dachdecker 145.345,68
Dach Spengler 277.610,25
Dach Zimmermann 273.249,88
alle Bereiche Steinmetz Terrazzo 495.338,08
Wandterrazzo 
Stiegenhäuser 

 
Steinmetz Restaurierung 113.369,63

alle Bereiche Schlosser 366.271,12
dietheater Fliesenleger 18.168,21
Saaltüren  Tischler 382.259,14
Fußböden Holzfußbodentischler 745.623,34
alte Lüftungs-
kanäle 

 
Trockenbau 375.718,59

Beschichtung 
Lüftungskanäle 

 
Maler u. Anstreicher 161.697,07

mobile Bühnen 
Rückwände 

 
Tapeziererarbeiten Boden und Wand 63.007,35

Tageskassa Restaurierung Wand- und Deckuntersichten 342.289,08
Bühne  
Großer Saal, 
Neuer Saal 

 
 
Bühnentechnik, Podest, Beleuchtung Bühne 404.060,99
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 Ausbauarbeiten  
alle Bereiche Möblierung 107.991,84
historische 
Beleuchtung 

 
Restaurierung Außenbeleuchtung, Sonderleuchten 90.841,05

Grund WEV Unvorhergesehenes, Reserve 100.288,52
Summe Ausbauarbeiten 4.499.466,25
 
 
 Haustechnik 
alle Bereiche Haustechnik 469.466,55
Bühne 
Großer Saal, 
Neuer Saal 

 
 
Bühnenaufzug 150.969,18

alle Bereiche baulicher Brandschutz 121.508,99
Summe Haustechnik 741.944,72
 
 
 Summe Baumeisterarbeiten 3.971.570,74
 Summe Ausbauarbeiten 4.499.466,25
 Summe Haustechnik 741.944,72
alle Bereiche Erschwernisse, geänderter Bauablauf 543.229,48
alle Bereiche Forcierungen und Provisorien 199.850,31
Gesamtsumme der Kostenerhöhungen mit Stand 20. Dezember 1999 9.956.061,50

Abbildung 2: Auflistung der Kostenerhöhungen 
 

5.5.10 Wie aus dieser Tabelle ersichtlich ist, kündigte die örtliche Bauaufsicht allein bei 

den Baumeisterarbeiten-Rohbau (inkl. Baustelleneinrichtung) eine Erhöhung um rd. 

4 Mio.EUR an. Sie begründete diese Steigerung mit vermehrten Abbrucharbeiten, die 

sich aus mehr Deckenauswechslungen, höherer Betonqualität und vermehrtem 

Stuckdeckenabbruch als angenommen, aus zusätzlichen Wandabbrüchen sowie aus 

Projektänderungen ergaben. In geringem Maße seien lt. dem Bericht der örtlichen 

Bauaufsicht auch vermehrte Erdarbeiten für die Kostensteigerung verantwortlich 

gewesen.  

 

Ebenso hätten sich bei den Beton- und Stahlbetonarbeiten infolge des unerwartet 

schlechten Zustandes der Tragkonstruktionen Erhöhungen in erheblichem Ausmaß 

ergeben. Auch die Gerüstarbeiten hätten sich eklatant erhöht. Weiters seien bei den 

Mauer- und Versetzarbeiten Steigerungen eingetreten, die ebenfalls auf den schlechten 

Zustand des Hauses zurückzuführen gewesen seien. Die örtliche Bauaufsicht nannte 

außerdem ein höheres Erfordernis an Regieleistungen sowie Zusatzofferte seitens der 

Baufirma, zusätzliche  Provisorien und  Schutzmaßnahmen  sowie einen Mehrbedarf im  
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konstruktiven Stahlbau. 

Für die Ausbauarbeiten gab die örtliche Bauaufsicht eine Erhöhung von insgesamt rd. 

4,51 Mio.EUR, für die haustechnischen Leistungen eine solche von rd. 0,73 Mio.EUR 

bekannt. 

 

In Summe betrugen die Mehrkosten für die Bau- und Ausbauleistungen, welche die 

Firma S. in ihrer Kostenschätzung zur Machbarkeitsstudie (Stand September 1997) mit 

rd. 14,10 Mio.EUR bekannt gegeben hatte, rd. 8,50 Mio.EUR. Die geschätzten Kosten 

für die Bau- und Ausbauleistungen erhöhten sich somit auf rd. 22,60 Mio.EUR. 

 

Mehrkosten von rd. 0,73 Mio.EUR wurden seitens der örtlichen Bauaufsicht mit 

geändertem Bauablauf, mit Erschwernissen, mit Erhöhungen aus Forcierungen und 

Provisorien usw., begründet. 

 

In Summe wurde im Dezember 1999 eine Kostensteigerung von rd. 9,96 Mio.EUR 

bekannt gegeben, sodass zum damaligen Zeitpunkt mit insgesamt rd. 33,28 Mio.EUR 

Baukosten gerechnet werden musste.  

 

Diesen Betrag relativierte die örtliche Bauaufsicht insofern, als sie in ihrem Bericht 

anmerkte, dass für eine Vielzahl von sog. Bauabschnitten noch keine Detailplanung 

vorliege und deshalb im ungünstigsten Fall mit Kosten von rd. 35,17 Mio.EUR 

gerechnet werden müsse. Als weiteren Unsicherheitsfaktor nannte die örtliche Bau-

aufsicht Zusatzforderungen verschiedener Auftragnehmer im Umfang von insgesamt 

rd. 2,40 Mio. EUR, wobei sie davon nur rd. 0,55 Mio.EUR in die Kostenprognose 

aufnahm, da im Dezember 1999 fraglich war, ob diese Zusatzforderungen überhaupt 

gerechtfertigt seien. 

 

5.5.11 Die außerordentliche Kostensteigerung bewog die WKHG Ende Dezember 1999 

auf Empfehlung der Gruppe Hochbau und Haustechnik sowie der örtlichen Bauaufsicht 

und der Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung zu der Überlegung, die in Durchführung 

befindlichen Teilbereiche fertig zu stellen und auf die Sanierung der noch ausständigen 

Bereiche zu verzichten. Eine seitens der örtlichen Bauaufsicht im Auftrag der WKHG 
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durchgeführte Untersuchung ergab, dass ein Abbruch der Generalsanierung auf Grund 

des geringen Umfanges der noch erforderlichen Fertigstellungsarbeiten keinen Ein-

sparungserfolg bringen würde, sodass sich die WKHG letztlich entschloss, die 

Generalsanierung unter Inkaufnahme der angekündigten Mehrkosten doch noch zu 

Ende zu bringen.  

 

Wie dem Protokoll der 109. Bauherrnbesprechung vom 22. März 2000 zu entnehmen 

war, wurden daraufhin die Errichtungskosten, d.s. die Baukosten samt den Honoraren 

und den Nebenkosten, mit rd. 40,70 Mio.EUR prognostiziert, wovon rd. 34,88 Mio.EUR 

auf die Baukosten entfielen. Die WKHG konnte in diesem Zeitpunkt lt. dem genannten 

Protokoll lediglich mit finanziellen Mitteln in der Höhe von rd. 27,62 Mio.EUR rechnen, 

wobei lt. der WKHG der über die gewährten Baukostenzuschüsse des Bundes und der 

Stadt Wien hinausgehende Betrag von 2,18 Mio.EUR durch privates Sponsoring ge-

sichert war.  

 

5.5.12 In der Folge reduzierte die örtliche Bauaufsicht diese Hochrechnung geringfügig, 

womit sich lt. der von ihr am 28. Februar 2001 erstellten Kostenverfolgung schließlich 

eine Baukostenprognose von rd. 34,59 Mio.EUR ergab. Unter Hinzurechnung der 

Honorare und der Nebenkosten war bei Abschluss der gegenständlichen Prüfung daher 

nach der Schätzung des Kontrollamtes mit Gesamterrichtungskosten von netto rd. 

39,97 Mio.EUR zu rechnen.  

 

5.6 Beurteilung der Kostenentwicklung 

5.6.1 In Bezug auf die Kostenentwicklung sah sich das Kontrollamt zu mehreren 

Anmerkungen veranlasst. Zunächst war darauf hinzuweisen, dass es sich bei der oben 

dargestellten Auflistung um die einzige ganzheitliche Übersicht der Mehrkosten 

handelte, die dem Kontrollamt bei seiner Prüfung zur Verfügung stand und die auch im 

Detail Auskunft über deren Ursachen gab. Wie das Datum dieser Auflistung erkennen 

ließ, war darin nicht der im Prüfungszeitpunkt gültige Letztstand, sondern die Kosten-

situation im Dezember 1999 erfasst (vgl. Pkt. 5.5.8). Der Vorwurf der WKHG, die 

örtliche Bauaufsicht sei im Verlauf der Projektabwicklung in Bezug auf die zeitgerechte 
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Bekanntgabe von zu erwartenden Kostenerhöhungen säumig gewesen, dürfte u.a. in 

diesem Umstand begründet sein. 

Die örtliche Bauaufsicht begegnete diesen Vorwürfen jedoch jeweils mit dem Hinweis, 

dass die der Kostenverfolgung zu Grunde gelegene Planung nicht über den Stand der 

Einreichplanung hinausgegangen sei, eine konkrete Aussage über die Kostensituation 

jedoch nur auf Basis einer Detailplanung getroffen werden könne. Insbesondere an 

dieser Problematik entzündeten sich im Verlauf des Baugeschehens eingehende 

Diskussionen, die in der Folge eine konstruktive Kommunikation der am Projekt 

Beteiligten erheblich erschwerte (vgl. Pkt. 5.3). 

 

5.6.2 Ferner war es im Interesse einer geordneten Dokumentation der Kosten-

entwicklung als überaus nachteilig anzusehen, dass ab der ursprünglichen 

Kostenschätzung bis zur letztgültigen Kostenprognose kein kontinuierlicher und 

einheitlicher Datenfluss (durchgängige gewerkeorientierte Gliederung im Sinne der 

ÖNorm B 1801-1) gewährleistet war, der einerseits den einzelnen Arbeitspaketen 

entsprochen und andererseits auch eine Abgrenzung der Kostenverantwortung 

ermöglicht hätte. Die konkreten Auswirkungen dieses Versäumnisses zeigten sich 

darin, dass zwischen ursprünglicher Kostenschätzung und Kostenverfolgung schon auf 

Grund der unterschiedlichen Strukturierung kein sachlicher Zusammenhang hergestellt 

werden konnte, was eine exakte Bewertung und Zuordnung der einzelnen 

Kostenbereiche zur ursprünglichen Schätzung verhinderte.  

 

5.6.3 Eine wesentliche Ursache für die andauernde Uneinigkeit über die tatsächliche 

Höhe der Mehrkosten lag nach Meinung des Kontrollamtes darin, dass aus der 

Machbarkeitsstudie nicht exakt hervorging, welcher Umfang und Ausstattungsstandard 

bzw. welche Ausführungsqualität und welches Sanierungserfordernis der Kosten-

schätzung tatsächlich zu Grunde gelegt worden waren. Folge dieses Mangels war der 

Umstand, dass die an der Projektabwicklung Beteiligten von einer unterschiedlichen 

Interpretation des Projektinhaltes ausgingen und daher schon dem Grunde nach zu 

verschiedenen Ergebnissen bei der Ermittlung der Mehrkosten gelangten.  
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Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung wäre es in dem Zusammenhang 

gewesen, bereits im Stadium der Projektdefinition im Einvernehmen mit der WKHG und 

dem Generalplaner auch in Details Klarheit über die Abgrenzung des Projektumfanges 

herzustellen. 

 

5.6.4 Aus dem von der örtlichen Bauaufsicht erstellten Situationsbericht war aber 

dennoch ersichtlich, dass vor allem bei der Tragstruktur der Rohdecken, den 

Stuckdeckenuntersichten, der Festigkeit der Wandkonstruktionen und den tragenden 

Stahlbetonkonstruktionen im Bauablauf Verhältnisse vorgefunden wurden, die nicht den 

ursprünglichen Annahmen entsprachen. Außerdem ergaben sich auch unerwartete 

Erschwernisse im Zusammenhang mit Grundwasservorkommen sowie beim Abbruch 

von Stahlbetonbauteilen, der Auswechslung von Unterzügen etc.  

 

Diese Sachlage deutete darauf hin, dass die Ursachen für diesen Teil der Mehrkosten, 

wie bereits in Pkt. 4.2 des Berichtes erläutert, auch darin begründet sein dürften, dass 

sich der Generalplaner (bzw. dessen Subunternehmer) nicht ausreichend Kenntnis 

über die tatsächlichen Bestandsverhältnisse verschafft und in seiner Schätzung außer-

dem für derartige - vor allem bei Sanierungsvorhaben an historischer Bausubstanz 

anzutreffende - Unwägbarkeiten nur sehr zurückhaltend Vorsorge getroffen hatte.  

 

5.6.5 Die vom Kontrollamt in Pkt. 4.2.2 vermutete Unterschätzung der schwierigen 

betrieblichen Randbedingungen kam auch in einem Mehrbedarf für Provisorien und 

Schutzmaßnahmen zum Ausdruck, wozu aber zu bemerken war, dass ein Teil davon 

auf die Verlängerung der Bauzeit infolge der Herstellung der ursprünglich nicht vorge-

sehenen Quell-Lüftung zurückzuführen war.  

 

5.6.6 Lt. dem Situationsbericht der örtlichen Bauaufsicht war ein Teil der nachträglichen 

Projekterweiterungen auf die von der WKHG gewünschte Sanierung von im 

ursprünglichen Projekt nicht vorgesehenen Bereichen, wie etwa die Instandsetzung des 

Studios C, des Bereiches "dieTheater" etc. zurückzuführen. 

 

Das  Kontrollamt  kam  in  dem Zusammenhang nicht umhin, die  Verantwortung für die  
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von der WKHG gewünschten Änderungen des vertraglich bereits festgelegten 

Projektes insbesondere angesichts der Tatsache, dass hiefür von Anfang an keine 

Klarheit über deren Finanzierung bestand, der WKHG als Bauherr zuzuordnen. Zur 

Sicherstellung eines geordneten und vor allem von Kostensteigerungen unbelasteten 

Bauablaufes wäre es nach Ansicht des Kontrollamtes notwendig gewesen, sich mit 

dem Vorhaben so eingehend auseinander zu setzen, dass von vornherein sämtliche 

vom Bauherrn als unerlässlich betrachtete technische, gestalterische und betriebliche 

Erfordernisse mit einfließen.  

 

Das Kontrollamt wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass nachträgliche 

Änderungen auch insofern Kostennachteile zur Folge haben, als sie meist im Wege 

von Zusatzangeboten der beauftragten Unternehmen realisiert werden müssen. Da 

Zusatzangebote nicht dem Wettbewerb unterliegen, tendieren diese im Vergleich zu 

den im Wettbewerb erzielten Preisen nach den Erfahrungen des Kontrollamtes im 

Regelfall zu einem höheren Preisniveau.  

 

5.6.7 Nicht unerhebliche Mehrkosten waren nach Ansicht des Kontrollamtes auch aus 

dem Umstand zu erwarten, dass die am Projekt beteiligten Ziviltechniker bzw. 

Konsulenten auf Grund der nicht vorhergesehenen technischen Zusatzerfordernisse 

sowie der Zusatzwünsche des Bauherrn ebenfalls Mehrleistungen zu erbringen hatten, 

die sie in die Lage versetzten, zusätzliche Honorarforderungen zu stellen. Soweit aus 

den vom Kontrollamt eingesehenen Unterlagen ersichtlich war, wurden daraus 

resultierende Kostensteigerungen zwar mehrfach diskutiert, jedoch bei der Bemessung 

des tatsächlichen Umfanges der Kostensteigerungen noch nicht berücksichtigt. 

 

5.6.8 Ferner war zur Problematik der Kostenentwicklung zu bemerken, dass die 

Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung seitens der WKHG u.a. damit beauftragt wurde, 

die auf Grund notwendiger Projektänderungen anfallenden Kosten zu dokumentieren, 

zu verwalten sowie den Verursachern zuzuordnen, um der WKHG eine wirksame 

Kostensteuerung zu ermöglichen. Außerdem war in deren Leistungsbild die Erstellung 

einer Abweichungsanalyse in Form von Abfragen der Ursachen und der möglichen 

Auswirkungen von Kostenabweichungen enthalten.  
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Das Kontrollamt erachtete diese Aufgaben als Ergänzung zu der von der örtlichen 

Bauaufsicht zu erstellenden Kostenverfolgung als essenziell, zumal damit, wie bereits 

eingangs erläutert, nachträgliche Uneinigkeiten über Ursachen und Verantwortungen 

für eingetretene Mehrkosten u.U. hätten vermieden werden können.  

 

Dass dieses Ziel beim gegenständlichen Vorhaben nicht erreicht wurde, sondern solche 

Unklarheiten über Höhe und Ursachen von Mehrkosten den entscheidenden Anlass für 

erhebliche Kontroversen zwischen den Projektbeteiligten gebildet hatten, ließ nach 

Meinung des Kontrollamtes diesbezügliche Defizite in der Erfüllung der Aufgaben der 

Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung erkennen. 

 

5.6.9 Das Kontrollamt stellte ferner fest, dass die WKHG in Kenntnis der drohenden 

Kostenüberschreitung versucht hatte, die geringfügig vorhandenen Einsparungs-

potenziale auszuschöpfen. So wurden etwa die ursprünglich vorgesehene Sanierung 

des Mozartsaales und die Unterkellerung des Hugo-Wolf-Saales aus dem Sanierungs-

umfang ausgeklammert, wodurch neben anderen Maßnahmen Einsparungen von rd. 

2,54 Mio.EUR erreicht wurden. Wiewohl diese Bemühungen zu begrüßen waren, war 

dazu doch zu bemerken, dass durch diese Projektkürzungen der den Subventions-

genehmigungen des Bundes und der Stadt Wien zu Grunde gelegene Sanierungs-

umfang nicht erfüllt wurde. Dieser Umstand zeichnete von der Kostensituation der 

gegenständlichen Generalsanierung insofern ein noch drastischeres Bild, als dadurch 

zum Ausdruck kam, dass sich der prognostizierte Mehraufwand allein bei den 

Baukosten von rd. 11,34 Mio.EUR zwar auf einen Großteil der ursprünglich geplanten 

Sanierungsmaßnahmen, nicht aber auf das Gesamtprojekt bezog. 

 

5.6.10 Obige  Beurteilungen  des Kontrollamtes wurden sowohl mit der WKHG als auch 

mit der örtlichen Bauaufsicht erörtert, wobei die im vorliegenden Bericht dargelegten 

Ursachen und die diesbezügliche Verantwortung für den Großteil der eingetretenen 

Mehrkosten insofern unstrittig waren, als es sich dabei einerseits um technisch 

unerlässliche Zusatzmaßnahmen handelte, die als "Sowiesokosten" anzusehen waren 

und deren Ausführung die WKHG, wie der umfangreichen Projektdokumentation zu 

entnehmen war, auch zugestimmt hatte. Ebenso stand außer Streit, dass jene 
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Mehrkosten, die auf Zusatzwünsche der WKHG zurückzuführen waren, auch von 

dieser als Verursacher zu tragen sind.  

 

Einigkeit bestand auch darüber, dass jene Mehrkosten relativ exakt zu erfassen waren, 

die auf Annahmen bei der Erstellung der Machbarkeitsanalyse und der Kosten-

schätzung beruhten, sich auf Grund des tatsächlichen Gebäudezustandes später 

jedoch als unrichtig erwiesen.  

 

Uneinigkeit bestand im Prüfungszeitpunkt jedoch nach wie vor über die Höhe jener 

Kostenanteile, welche die von der WKHG behauptete vertragswidrige Erbringung der 

Leistungen der an der Projektabwicklung Beteiligten betraf. Aus den eingangs 

dargelegten Gründen war die Klärung dieser rein vertragsrechtlichen Frage jedoch nicht 

Gegenstand der Prüfung des Kontrollamtes.  

 

Das Kontrollamt wies darauf hin, dass das gegenständliche Vorhaben im Prüfungs-

zeitraum noch nicht abgeschlossen war, wobei insbesondere die Abrechnungen der 

Bauleistungen und der Honorare der Planer und Sonderfachleute noch nicht vorlagen 

und einer endgültigen Beurteilung daher nicht zugänglich waren.  

 

Stellungnahme der Wiener Konzerthausgesellschaft: 

Vor dem detaillierten Eingehen auf einzelne Punkte der Kosten-

entwicklung will die WKHG vorerst einen kurzen Überblick über 

den zeitlichen Verlauf geben, da dies für das Verständnis der 

Situation von wesentlicher Bedeutung erscheint. 

 

Das im Kontrollamtsbericht dargestellte Diagramm der Kosten-

entwicklung zeigt keine Zeitachse, sondern nur die Reihenfolge 

der abgegebenen Kostenprognosen. 

 

Die WKHG erlaubt sich daher eine Grafik vorzulegen (s. S. 87), 

die 
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- auf den von der Firma S. vorgelegten  prognostizierten Baukos-

ten (ohne Planungs- und Nebenkosten) und 

- auf einer auf Monate bezogenen Zeitachse basiert. 

 

Erst anhand dieser Darstellung ist es möglich, die Handlungen der 

WKHG, der Firma S., der Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung 

und der begleitenden Kontrolle anschaulich und verständlich zu 

machen. 

 

- Grafik Pkt. 1. 

Die von der Firma S. ermittelten Kosten waren in der Machbar-

keitsstudie mit 23,26 Mio.EUR bekannt gegeben worden. Die im 

diesbezüglichen Vertrag vereinbarte Genauigkeit war, wie bereits 

oben ausgeführt, mit +/- 5 % bemessen. 

 

- Grafik Pkt. 2. 

Anfang September 1997 wurde von der WKHG zur Absicherung 

der Baukosten die Überprüfung der Schätzkosten zum Entwurf 

durch die Firma S. veranlasst, um die von der Machbarkeitsstudie 

bis zum Entwurf erfolgten planlichen Abänderungen bzw. Ver-

besserungen kostenmäßig zu erfassen. Diese von der Firma S. 

durchgeführte Kostenschätzung auf Basis des Entwurfs 1997 

ergab de facto unveränderte Baukosten gegenüber der Machbar-

keitsstudie. Geforderte Genauigkeit +/- 5 %. 

 

- Grafik Pkt. 3. 

Im Dezember 1997 erfolgte die definitive Finanzierungszusage. Im 

Februar 1998 folgte die erste Anmeldung von Mehrkosten durch 

die Firma S. in der Größenordnung von 2,18 Mio.EUR. 

 

In der nun prognostizierten Bausumme von 25,44 Mio.EUR waren 

lt. Firma S. bereits die Kostenansätze für  
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- die erweiterten Sanierungserfordernisse von "dieTheater", 

- die Erweiterung der Bühnentechnik, 

- die tiefergreifende Sanierungsnotwendigkeit des Daches und 

- die bereits dokumentierte Systemumstellung der Lüftung 

Großer Saal enthalten. 

 

- Grafik Pkt. 4. 

Im März 1998 erfolgte der Baubeginn der Vorphase. 

Am  1. Mai 1998   folgte  eine  weitere  Baukostenprognose  durch  

die Firma S. in der Höhe von 25,33 Mio.EUR, in der bereits 

1,31 Mio.EUR für Baukostenindexsteigerungen enthalten waren. 

 
- Grafik Pkt. 5. 

Die WKHG setzte nach internen Beratungen massive Ein-

sparungsmaßnahmen, wobei festgehalten sei, dass diese in den 

Bauherrnbesprechungsprotokollen nicht nur dem Zeitpunkt, 

sondern auch der Höhe nach dokumentiert sind. Die Zahlen-

angaben stammen von den Konsulenten selbst oder wurden von 

diesen bestätigt. 

 

Bei den Einsparungsmaßnahmen handelte es sich um  

- den ersatzlosen Wegfall der Unterkellerung des Hugo-Wolf-

Saales und Umbau des Hugo-Wolf-Saales in Depotflächen (Mai 

1998) - ca. 0,73 Mio.EUR, 

- Einsparungen in der Haustechnik (Mai 1998) - ca. 1,27 Mio.EUR, 

- den entfallenen Anteil Haustechnik Hugo-Wolf-Saal (Mai 1998) - 

ca. 0,11 Mio.EUR, 

- die Bereitstellung der Sanitärarmaturen durch einen Spon-

sor - ca. 0,03 Mio.EUR. 

- Die bei "dietheater" angeführten 0,20 Mio.EUR Mehrkosten 

bezogen sich auf einen Maximalstandard, der nicht zur 

Ausführung gelangte. Wesentliche angeführte Kostenbestand-
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teile wurden nicht oder nur in einer Minimalvariante ausgeführt 

(Lüftung etc.) - ca. 0,07 Mio.EUR. 

- Der in der Erhöhung vom Februar 1998 durch die Firma S. 

vorsorglich vorgesehene Nachtzuschlag für die Baumeister-

arbeiten in der Vorphase wurde nicht schlagend (Mai 1998) - ca. 

0,15 Mio.EUR. 

 

Die Einsparungen beliefen sich insgesamt somit auf ca. 

2,35 Mio.EUR. 

 

Die WKHG durfte und musste also vor Beginn der ersten 

Hauptbauphase (Mitte Juni 1998) davon ausgehen, dass die 

Gesamtkosten von 23,26 Mio.EUR auf Grund der getroffenen 

Einsparungsmaßnahmen wieder voll im Griff waren. 

 

- Grafik Pkt. 6. 

Am 5. Juni 1998 wurde der Auftrag der Baufirma von der WKHG 

unterfertigt. In den darauf folgenden Monaten erfolgte die Be-

auftragung der Hauptgewerke. Bei einer alarmierenden Kosten-

prognose vor der "ersten Unterschrift" wäre noch ein kompletter 

Abbruch (wenngleich mit Kosten verbunden) möglich gewesen. 

 

- Grafik Pkt. 7. 

Im Zeitraum Mai 1998 bis 16. Dezember 1998 wurden von der 

Firma S. keine Kostenprognosen abgegeben. Die Arbeitsgemein-

schaft Projektsteuerung erstellte ab August 1998 zwar Kosten-

prognosen, die auf Grund der vagen und unklaren Informationen 

der Firma S. aber in keiner Weise nachvollziehbar waren. Es 

konnte von der Firma S. nach diesbezüglichem Befragen der Ar-

beitsgemeinschaft Projektsteuerung bzw. der WKHG nicht einmal 

dargelegt werden, ob in den an die Arbeitsgemeinschaft Projekt-
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steuerung übermittelten Zahlen die von der WKHG angeordneten 

Kosteneinsparungen enthalten waren. 

 

Nach einem Ultimatum der WKHG wurde von der Firma S. im De-

zember 1998 eine Kostenprognose mit 26,19 Mio.EUR vorgelegt. 

 

- Grafik Pkt. 8. 

Die im Zeitraum Dezember 1998 bis April 1999 von der Firma S. 

vorgelegten Prognosen wiesen eine von 26,16 Mio.EUR auf 

25,80 Mio.EUR rückläufige Tendenz aus. 

 

Im Frühjahr 1999 war der späteste Zeitpunkt erreicht ("Point of no 

return"), zu dem noch substanzielle Einsparungen bzw. der 

Aufschub von Teilprojekten möglich war, wenn auch nur mit 

erheblichen Schwierigkeiten und verlorenen Folgekosten. 

 

Die Höhe der von der Firma S. abgegebenen Baukostenprognose 

war zu diesem Zeitpunkt für die WKHG jedenfalls als bewältigbar 

anzusehen. Falls selbst wohlbegründete Nachtragsansuchen bei 

den Förderungsgebern nicht oder nur zum Teil erfüllt worden 

wären, wäre es der WKHG möglich gewesen, über den fehlenden 

Betrag einen Kredit aufzunehmen und diesen über die nächsten 

Jahre durch Eigenerwirtschaftung, Sponsoring etc. rückzuführen. 

 

Im Zeitraum von Juni 1999 bis November 1999 stiegen die Kos-

tenprognosen sukzessive um ca. 4,14 Mio.EUR. Diese Phase 

korrespondiert mit der Hauptbauphase 2a, in der auf Grund des 

fortgeschrittenen Bauablaufs und des enormen Termindrucks 

keine Reaktion auf die Kostensteigerungen möglich war. 

 

Nach dem Ende der 2. Hauptbauphase und der Wiederaufnahme 

des Spielbetriebes im November 1999 wurde die Firma S. von der 



- 68 - 

WKHG ultimativ aufgefordert, die Kosten noch einmal umfassend 

zu prüfen. 

 

- Grafik Pkt. 9. 

In der aus der Aufforderung der WKHG resultierenden Kos-

tenprognose vom 20. Dezember 1999 wurden der WKHG dann 

von der Firma S. Baukosten mit einem Minimum-Wert von 

33,27 Mio.EUR und einem Maximum-Wert von 35,17 Mio.EUR 

präsentiert. 

 

Die Differenz von 1,91 Mio.EUR zwischen der Minimum- und der 

Maximum-Prognose wurde von der Firma S. mit "fehlenden 

Detailangaben des Generalplaners" begründet. In den Unterlagen 

finden sich jedoch weder Hinweise noch irgendwelche Be-

rechnungen, die diese Summe unter dem Titel "fehlende 

Detailangaben" belegen, während die genannte Summe exakt der 

Differenz der Bewertung von strittigen Mehrkosten der aus-

führenden Firmen entspricht. 

 

Die WKHG möchte daher die im Kontrollamtsbericht unkommen-

tiert angeführte Anmerkung der Firma S. dahingehend klarstellen, 

dass die Differenz zwischen Minimum- und Maximum-Prognose 

nicht in fehlenden Detailangaben des Generalplaners begründet 

war. 

 

Die Vorgangsweise, in möglichst vielen Schriftstücken dem Gene-

ralplaner pauschal Minderleistung vorzuwerfen, was sich bei 

genauerer Betrachtung und näherer Kenntnis aber als Verdrehung 

von Tatsachen herausstellt, war symptomatisch für den Schrift-

verkehr der Firma S. 

 

Die  in  der Zahlenbasis daher  korrigierte  bzw. nun konsistent ge- 
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machte Kostenprognosenentwicklung ist in der Grafik als die Linie 

zwischen Minimum- und Maximum-Kosten erkennbar. 

 

Wie man an dem Diagramm unschwer erkennen kann, mussten 

zwischen Februar 1999 und März 2000, also  in nur elf Monaten, 

die Kostenprognosen der örtlichen Bauaufsicht um ca. 9,23 Mio. 

EUR (+ 36 %) nach oben revidiert werden, ohne dass in diesem 

Zeitraum zusätzliche Baumaßnahmen in diesem Ausmaß auch 

nur ansatzweise geplant wurden. 

 

Infolge der Kostenprognose vom 20. Dezember 1999 wurde der 

Abbruch des Projektes intensiv diskutiert und bei einer Krisen-

sitzung mit Vertretern der Subventionsgeber sogar präliminarisch 

beschlossen. 

 

Da die mittel- und unmittelbaren Folgen (finanziell, rechtlich, 

Benutzbarkeit, Image ...) eines Baustopps jedoch nicht absehbar 

waren, forderte die WKHG die Beteiligten in der Folge auf, die 

Kosten für die Endfertigstellung nach Plan und für ein 

Abbruchszenario mit Fertigstellung nur der für die behördliche 

Genehmigung des Spielbetriebes unbedingt notwendigen Maß-

nahmen zu ermitteln. 

 

Die errechnete Kostendifferenz der beiden Szenarien lag schluss-

endlich bei etwa 5,09 Mio.EUR ohne Berücksichtigung der poten-

ziellen Rechtsstreitigkeiten mit bereits beauftragten Firmen, deren 

Risikopotenzial auf bis zu 2,91 Mio.EUR geschätzt wurde. Weiters 

nicht berücksichtigt wurden die wirtschaftlichen Auswirkungen 

eines "Dauerprovisoriums" gegenüber einem Haus nach voll-

endeter Generalsanierung. 

 

Vom  Direktorium  der  WKHG wurde einstimmig beschlossen, die  
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Generalsanierung unter Heranziehung eines Kredites zu Ende zu 

führen, da die Schaden-Nutzenrechnung eindeutig für die Fertig-

stellung sprach und diese Entscheidung auch kulturpolitisch die 

einzig sinnvolle Variante darstellte. 

 

In den darauf folgenden Monaten wurde die (Zwischen-) Finanzie-

rung sichergestellt und versucht, noch einmal jede noch durchzu-

führende Maßnahme auf Wirtschaftlichkeit zu hinterfragen. Da die 

zu diesem Zeitpunkt durch die WKHG getroffenen Einsparungen 

bereits mehr als 10 % der ursprünglichen Baukosten betrugen, 

waren größere Potenziale naturgemäß nicht mehr zu finden. 

 

Dennoch entschloss sich die WKHG, die Installation des Zentral-

gerätes der Lüftung des Schönbergsaales mit rd. 0,05 Mio.EUR 

und die Restaurierung des Mozartsaales mit rd. 0,25 Mio.EUR 

hintanzuhalten bzw. aus dem Generalsanierungsbudget auszu-

gliedern. 

 

Die Restaurierung des Mozartsaales konnte nach einer Spenden-

kampagne mit den ausschließlich dafür gewidmeten Spenden-

geldern von Kunden und Gönnern des WKH im Sommer 2001 

realisiert werden. 

 

Die WKHG stellt daher fest, dass der auch im Kontrollamtsbericht 

festgehaltene Vorwurf, dass die örtliche Bauaufsicht die Kosten-

erhöhungen verspätet und wenn, teils in nicht nachvollziehbarer 

Form beigebracht hat, plausibel ist. Der WKHG ist daher auch 

insofern kein Vorwurf zu machen. 

 

Nachdem das Kontrollamt zum von der WKHG gegenüber der 

Firma S. geäußerten Vorwurf der "säumigen und falschen Vorlage 

von Kostenprognosen" nur sehr vorsichtig Stellung bezieht und in 



- 71 - 

der Folge eine Stellungnahme der Firma S. mehr oder weniger 

unkommentiert wiedergibt, könnte sich für einen neutralen Leser 

ein verfälschtes Bild der Situation ergeben. Es ist daher not-

wendig, die vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen der Kosten-

entwicklung und deren Verletzung aufzuzeigen. 

 

Die Firma S. war in vielfacher Weise vertraglich verpflichtet, für 

die Einhaltung der prognostizierten Baukosten Sorge zu tragen, 

die Kostenentwicklung laufend zu verfolgen und zu aktualisieren, 

sowie den Bauherrn bei drohenden Kostenüberschreitungen 

unverzüglich zu warnen. 

 

Diesen Aufgaben ist die Firma S. zum Teil überhaupt nicht und 

zum Teil erheblich verspätet nachgekommen. Die von dieser 

Firma der WKHG bekannt gegebenen Daten zur Kostenent-

wicklung waren stets nur eine "historische Betrachtung". Die ver-

traglich vereinbarten Baukostenprognosen erfüllten niemals die an 

sie gestellten Anforderungen. 

 

Auf Grund dieser Versäumnisse der Firma S. war die WKHG über 

die Entwicklung der Baukosten stets nur im Nachhinein informiert, 

sodass im Zeitpunkt der jeweiligen Information durch die Firma S. 

keine das Baugeschehen kostenmäßig beeinflussenden Bau-

herrnentscheidungen getroffen werden konnten. 

 

Die WKHG konnte nur so gute Entscheidungen treffen wie Ent-

scheidungsgrundlagen vorlagen. Der kundigste Bauherr wird 

falsch entscheiden, wenn er im Vorfeld seiner Entscheidungen 

falsch oder zu spät informiert wird. 

 

Die Ursache für diese Versäumnisse kann nicht - wie von der 

Firma S. dargestellt - darin gesehen werden, dass im Zeitpunkt 
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der Kostenermittlung durch die Firma S. eine detaillierte Planung 

noch nicht vorlag. 

 

Im normalen Verlauf einer Planung bzw. des Baugeschehens 

steigt die Schärfe und Genauigkeit von der Vorstudie bis zur 

Schlussrechnung sukzessive an. Sinn und Zweck der Kosten-

werkzeuge, wie Kostenschätzung, Kostenverfolgung und Kosten-

prognose, ist es u.a., die zum jeweiligen Zeitpunkt 

 

- bestehende Unschärfe durch die Unwägbarkeiten der Bau-

substanz und durch den Reifegrad der Planung bzw. die 

- bestehenden Ergebnisse von Ausschreibungsverfahren, Ab-

rechnungen bzw. die Erkenntnisse aus dem bisherigen Bau-

verlauf zusammenzuführen, zu bewerten und in die Prognose 

einfließen zu lassen, sodass frühzeitig ein Abweichen vom 

Budgetkurs festgestellt werden kann. 

 

Die Genauigkeit der Prognose ist natürlich abhängig von der 

Genauigkeit der zur Verfügung stehenden Unterlagen bzw. vom 

Fertigstellungsgrad des Bauwerkes, wobei die Restsumme und 

dementsprechend auch das finanzielle Restrisiko immer geringer 

wird. 

 

Nachdem sich die Firma S. im Zuge der Machbarkeitsstudie 

vertraglich verpflichtet hat, eine Kostenschätzung auf Grund der 

Unterlagen zur Machbarkeitsstudie auf eine Genauigkeit von 

+/- 5 % zu errechnen, mutet es gerade absurd an, dass sie im 

Zuge ihres Vertrages nach der Vorlage von unzähligen Polier- und 

Detailplänen nach dem Vorliegen von Ausschreibungsergeb-

nissen, nach dem Vorliegen von Ab- und Teilrechnungen bzw. 

nach der Kenntnis über während dem Bau bereits aufgetretene 

Problemstellungen noch im Dezember 1999 behauptete, dass 



- 73 - 

eine konkrete Aussage über die Kostensituation nur auf Basis 

einer Detailplanung getroffen werden könnte. 

 

Von der Firma S. wurde (wie auch vom Kontrollamt als nachteilig 

angesehen) kein durchgängiger und einheitlicher Datenfluss 

(gewerkeorientierte Gliederung nach ÖNorm B 1801-1) gebildet, 

der von der Kostenschätzung bis zur letztgültigen Kostenprognose 

den einzelnen Arbeitspaketen entsprochen hätte und andererseits 

auch eine Abgrenzung der Kostenverantwortung ermöglicht hätte. 

Die Firma S. wurde durch die Arbeitsgemeinschaft Projekt-

steuerung und die begleitende Kontrolle mehrere Male auf dieses 

Problem, leider ohne Erfolg, hingewiesen. 

 

Die Firma S. hätte bei Erstellung der Kostenermittlung jedenfalls 

erkennen müssen, dass die Kostenschätzung von Prof. P. im 

Bereich der Bauausführungsleistungen - die ja die Firma S. selbst 

als Subunternehmer von Prof. P. erstellt hat - keine Positionen für 

"Unvorhergesehenes" und "Indexsteigerungen" enthält und ent-

sprechend warnen und korrigieren müssen. Die WKHG muss an 

dieser Stelle abermals darauf hinweisen, dass das Kontrollamt 

selbst in der Nichtberücksichtigung dieser Positionen ein enormes 

Kostensteigerungspotenzial aufgezeigt hat. 

 

Dass die Firma S. ihrer Aufgabe, die WKHG jeweils aktuell und 

vor allem richtig über die Kostenentwicklung des Projektes 

"Konzerthaus-Generalsanierung" zu informieren, überfordert war, 

belegt etwa das durch das Kontrollamt selbst angeführte Beispiel 

der Quell-Lüftung. Während die Firma S. für die Umstellung auf 

eine Quell-Lüftung Mehrkosten von lediglich 0,46 Mio.EUR pro-

gnostizierte, beliefen sich die Kosten hiefür nach Schätzungen auf 

ca. 2,91 Mio.EUR. Wenn selbst die mit der Kostenverfolgung und 

Prognose beauftragte örtliche Bauaufsicht die Kostenentwicklung 



- 74 - 

derart unrichtig dargestellt hat, wie hätte dann die WKHG - als 

fachunkundiger Bauherr - die tatsächlich zu erwartende Kosten-

entwicklung erkennen sollen? 

 

Das Beispiel der Quell-Lüftung zeigt auch anschaulich die 

Mangelhaftigkeit der von der Firma S. erstellten Änderungs-

evidenzen auf, weil - wie vom Kontrollamt erkannt - wesentliche 

Kostenbestandteile nicht erfasst wurden und auf die terminlichen 

Auswirkungen überhaupt nicht eingegangen wurde. 

 

Die WKHG stimmt der Feststellung des Kontrollamtes zu, wonach 

sie nicht in vollem Umfang über die finanziellen Auswirkungen der 

Umstellung der Quell-Lüftung informiert worden war. Die WKHG 

sieht diese Feststellung des Kontrollamtes allerdings erweitert auf 

die gesamte Kostenentwicklung des Projektes "Konzerthaus-Ge-

neralsanierung". 

 

Vom Kontrollamt werden fehlende Abweichungsanalysen der 

Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung bemängelt. Diese konnten 

aber aus faktischen Gründen nicht erstellt werden, da sie 

schlüssige und fehlerfreie Kostenverfolgungen voraussetzen, zu 

deren Lieferung die Firma S. verpflichtet gewesen wäre. Derart 

beschaffene Kostenverfolgungen hat die Firma S. jedoch nicht 

erstellt, sodass die Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung nicht 

tätig werden konnte. Die mangelnde qualitative Konsistenz der 

Kostenverfolgungen und der Kostenprognosen ist durch die 

Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung dokumentiert. Die von der 

Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung diesbezüglich der Firma S. 

mitgeteilten Fehler wurden von dieser weder behoben noch 

aufgeklärt. Es ist daher hinter einem vordergründigen Mangel der 

Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung eine ursächliche Nicht-

leistung der Firma S. zu erkennen. 
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Die WKHG hat bereits nach dem ersten Vorliegen von Kosten-

erhöhungen massive Einsparungen in der Höhe von mehr als 

2,18 Mio.EUR gesetzt, die neben den finanziellen Auswirkungen 

auch terminliche Vereinfachungen ergaben. Während der Bauzeit 

wurden weitere Einsparungsmaßnahmen von ca. 0,73 Mio.EUR 

gesetzt. 

 

Wenn das Kontrollamt zu den getroffenen Einsparungsmaß-

nahmen anmerkt, dass durch die Projektkürzungen der den 

Subventionsgenehmigungen zu Grunde gelegene Sanierungs-

umfang nicht erfüllt wurde, so möchte die WKHG klar und deutlich 

festhalten, dass die einzige Alternative noch einmal um ca. 

2,18 Mio.EUR höhere Baukosten gewesen wären. 

 

Die WKHG ist der Überzeugung, dass es mit den von ihr 

getroffenen Einsparungen trotzdem gelungen ist, den gewünsch-

ten Sanierungsumfang vollumfänglich zu erreichen, wobei mit-

unter auch kreative Wege gesucht und gefunden wurden, um das 

Ziel zu erreichen, wie z.B. mit der außerbudgetären Finanzierung 

der Restaurierung des Mozartsaales durch eine eigene Spenden-

kampagne. 

 

Nach Meinung der WKHG ist die Befürchtung des Kontrollamtes, 

wonach den Konsulenten höhere Honorare gebühren würden, un-

begründet. Dies aus nachstehenden Gründen: 

 

Die Honorare sämtlicher von der WKHG beigezogenen Konsulen-

ten sind - mit Ausnahme des Honorars der begleitenden Kontrol-

le - auf Basis von Herstellungskosten in Höhe von 23,26 Mio.EUR 

"gedeckelt". Nach sämtlichen der genannten Verträge ist somit 

eine Überschreitung der mit 23,26 Mio.EUR prognostizierten 

Herstellungskosten für die Höhe des jeweiligen Konsulentenhono- 
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rars irrelevant. 

 

Die WKHG weist darauf hin, dass die genannten Konsulenten-

verträge zu folgenden Zeitpunkten schriftlich abgeschlossen 

wurden: 

 

- Vertrag Prof. P.: 17. Jänner 1998, 

- Vertrag Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung: 15. April 1998, 

- Vertrag Firma. S.: 8. Mai 1998. 

 

Zum Zeitpunkt des jeweiligen Abschlusses der genannten 

Konsulentenverträge waren - auch nach Auffassung des Kontroll-

amtsberichtes - der etwaige Eintritt erheblicher Kostensteigerun-

gen bzw. Maßnahmen, wie Lüftungssystemänderung Großer Saal 

etc., für die vertragsunterfertigenden Konsulenten bereits erkenn-

bar bzw. wären sie bei gehöriger Sorgfalt zumindest erkennbar 

gewesen.  

 

Im Zeitpunkt der Vertragsunterfertigung war den beigezogenen 

Konsulenten das Kostensteigerungspotenzial somit bereits be-

wusst bzw. hätte diesen bei gehöriger Sorgfalt bewusst sein 

müssen. Trotzdem haben die Konsulenten ein Höchsthonorar auf 

Basis der angenommenen Höchstherstellungskosten in Höhe von 

23,26 Mio.EUR vertraglich akzeptiert. Bereits aus diesem Grund 

meint die WKHG, dass die genannten Konsulenten eine Honorar-

erhöhung trotz gestiegener Herstellungskosten nicht ansprechen 

können. 

 

Darüber hinaus sind - nach Ansicht des Kontrollamtes - jene 

Fehlleistungen, die ein frühzeitiges Erkennen der Kosten-

steigerungen gegenüber den mit 23,26 Mio.EUR prognostizierten 

Baukosten verhindert haben, in der Sphäre der jeweiligen 
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Konsulenten gelegen. Es entspricht dem allgemeinen Rechts- und 

Vertragsverständnis, dass niemand aus seiner eigenen Fehl-

leistung nachträglich Vorteile - im vorliegenden Fall in Form von 

Honorarerhöhungen - fordern kann. 

 

Zudem sehen sämtliche Konsulentenverträge ein bestimmtes 

Procedere zur Geltendmachung allfälliger zusätzlicher Honorar-

forderungen der Konsulenten vor. Nach den genannten Be-

stimmungen waren die projektbeteiligten Konsulenten verpflichtet, 

allfällige zusätzliche Leistungen sofort schriftlich anzuzeigen und 

noch vor der Leistungserbringung die Vereinbarung einer zusätz-

lichen Vergütung zu begehren. 

 

Abgesehen von nicht vertragskonformen und lediglich vagen 

Schreiben gab es diesbezüglich keine Mitteilungen von Konsu-

lenten. 

 

Die WKHG steht damit auf dem Standpunkt, dass allfällige 

Versuche der beteiligten Konsulenten, höhere Honorare zu 

fordern, im Ergebnis erfolglos bleiben werden. 

 

Die WKHG weist darauf hin, dass die Firma S. gemäß Pkt. 3.1.0 

lit. d des Vertrages vom 3. März 1998/8. Mai 1998 verpflichtet war, 

"Nachtrags- oder Zusatzangebote, die nicht erkennbare zusätz-

liche Leistungen oder nachträgliche Forderungen des AG betref-

fen, über rechtzeitig vorgelegte Änderungsmeldungen und Stel-

lungnahmen bzw. Begründungen zu bearbeiten, der Projektleitung 

des Auftraggebers vorzutragen und die Genehmigung eines 

Nachtrags- oder Zusatzauftrages zu erwirken". Darüber hinaus 

traf die Firma S. gemäß Pkt. 3.2.17 des genannten Vertrages eine 

"unverzügliche Warnpflicht" bei Vorgängen, die ein Abweichen 

gegenüber Kosten, Terminen und Qualität zur Folge haben. 
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Die Erstellung von Änderungsevidenzen musste beim Projekt 

"Konzerthaus-Generalsanierung" somit von der Firma S. wahr-

genommen werden. Es wurde insbesondere von der Firma S. zu 

keinem Zeitpunkt angezweifelt, dass es sich dabei um eine in 

ihrem vertraglichen Leistungsbild enthaltene Leistung handelt. 

Lediglich die Verwaltung der (von der Firma S. großteils mangel-

haften und in den meisten Fällen viel zu spät oder gar nicht 

vorgelegten) genehmigten Änderungsevidenzen hatte durch die 

Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung zu erfolgen. 

 

Eine Zuordnung der tatsächlichen Mehrkosten zu den einzelnen 

Änderungen in den Gewerken (z.B. dadurch, dass Nachträge 

einen Querverweis zu Änderungsevidenzen enthalten) hatte durch 

die Firma S. zu erfolgen, wurde von dieser jedoch abgelehnt und 

kann nunmehr auch nicht mehr nachvollzogen werden. 

 

Der überwiegende Teil der von der Firma S. erstellten Ände-

rungsevidenzen hat eine Reihe von entscheidungsrelevanten 

Elementen (Nebenkosten, Terminauswirkungen, letztmöglicher 

Entscheidungstermin) weitgehend nicht enthalten. Die Firma S. 

wurde mehrfach durch die Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung, 

die begleitende Kontrolle und die WKHG auf diesen Umstand und 

die daraus resultierenden Folgen hingewiesen. Weiters hat ihr die 

begleitende Kontrolle ein diesbezügliches Formular, das Spalten 

für sämtliche erforderliche Informationen vorsieht, zur Verfügung 

gestellt. Dieses Formular wurde jedoch von der Firma S. - trotz 

mehrfacher Aufforderung - nicht verwendet. 

 

Das Kontrollamt vertritt weiters die Meinung, dass die Verant-

wortung für von der WKHG nachträglich gewünschten Änderun-

gen (Projekterweiterungen) ausschließlich bei der WKHG liege. 
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Einmal mehr muss die WKHG in diesem Zusammenhang 

betonen, dass - gerade im Hinblick auf derartige Änderungs-

wünsche - die Firma S. durch Pkt. 3.1.0 lit d des Vertrages vom 

3. März 1998/8. Mai 1998 verpflichtet war, Änderungsevidenzen 

"rechtzeitig" zu erstellen und die WKHG - noch vor Ausführung 

gewünschter Projektänderungen - über die prognostizierten Aus-

wirkungen auf Kosten und Termine zu informieren. 

 

Die WKHG betrachtet diese Ausführungen des Kontrollamtes 

daher als weitere Bestätigung dafür, dass die Firma S. diese 

Aufgabe lediglich unzureichend erfüllt hat, sodass die WKHG über 

die Auswirkungen gewünschter Projektänderungen im Vorfeld 

nicht informiert war. 

 

Im Zuge der Untersuchungen durch das Kontrollamt wurden der 

WKHG auch 41 Fragen zur Beantwortung vorgelegt, die sich auf 

Kostenerhöhungen durch "Zusatzwünsche" der WKHG bezogen. 

Die WKHG hat diese umfassend beantwortet, sodass die Gründe 

und Ursachen der von ihr gewünschten Maßnahmen jeweils klar 

erkennbar sind. 

 

Bezüglich  der  im  Kontrollamtsbericht  angeführten  Punkte  "Stu-

dio C" und "dietheater" möchte die WKHG grundlegend Folgen-

des feststellen: 

 

Das Thema Generalsanierung beinhaltete als primäre Notwendig-

keit den Austausch aller haustechnischen Anlagen, wie Abfall-

rohre, Grundkanal, Heizungsrohre, Sanitärverrohrung, Hydranten-

leitungen, elektrische Anschlussleitungen, Brandmeldeanlage etc. 

Weiters war die Herstellung der Betriebssicherheit durch das 

Heranführen an heutige veranstaltungstechnische Normen und 

Gesetze Kernstück der Gesamtaufgabe. Dass sich haus-
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technische Anlagen, wie Sanitär- und Heizungsverrohrung, durch 

fast alle Räume des Hauses, im besonderen Ausmaß durch das 

Kellergeschoß ziehen, liegt auf der Hand. 

 

In beiden vom Kontrollamt angeführten Bereichen musste baulich 

massiv eingegriffen werden, um diese Aufgaben auftragsgemäß 

zu lösen (Steigstränge, Grundkanal, Heizungsverrohrung, Sanitär-

verrohrung, Elektroanbindung ...). Ebenso war es absehbar, dass 

diese Bereiche durch die notwendigen Bauarbeiten derartig 

devastiert werden würden, dass eine Wiederherstellung des 

Zustandes entweder unmöglich oder ökonomisch unsinnig war. 

 

Warum diese bauablauftechnische Notwendigkeit und die damit 

verbundenen Kosten nicht erkannt wurden und somit weder in die 

Machbarkeitsstudie noch in spätere Kostenschätzungen Eingang 

gefunden haben, ist der WKHG nicht bekannt. 

 

Der WKHG (als Verursacher) können aus den oben genannten 

Gründen nur Kosten zugerechnet werden, die über eine allfällige 

Hebung über den üblicherweise notwendigen Standard hinaus-

gehen. Da dies bei beiden Bereichen auf Grund von Mieter-

anforderungen partiell geschehen ist, wurden bzw. werden diese 

Kosten von den Mietern als Baukostenzuschuss wieder refundiert, 

sodass eine zusätzliche Belastung des Budgets insofern nicht 

gegeben ist. 

 

Da die Firma S. mit der Erstellung der Änderungsevidenzen per-

manent in Verzug war, bestand auch für die Arbeitsgemeinschaft 

Projektsteuerung naturgemäß keine Möglichkeit, durch Projekt-

änderungen anfallende Kosten zu dokumentieren, zu verwalten 

und den Verursachern zuzuordnen, um der WKHG eine wirksame 

Kostensteuerung zu ermöglichen. Nicht nur die WKHG, sondern 
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auch die Arbeitsgemeinschaft Projektsteuerung wurde insofern 

von der Firma S. jeweils verspätet informiert. 

 

Auf Grund der unzulänglichen Vertragserfüllung durch die Fir-

ma S. hinsichtlich der "rechtzeitigen" Erstellung von Änderungs-

evidenzen war die WKHG über die Kostenentwicklung des 

Projektes permanent verspätet informiert. Die notwendigen 

Grundlagen für Entscheidungen über den Einsatz finanzieller 

Ressourcen wurden der WKHG somit verspätet - und damit 

nutzlos - an die Hand gegeben. 

 

5.7 Im Rahmen der gegenständlichen Betrachtung sollte jedoch nicht unerwähnt 

bleiben, dass es im Zuge der Generalsanierung - letztlich in gemeinsamer Anstrengung 

aller Projektbeteiligten - gelang, das Wiener Konzerthaus mit einer zeitgemäßen 

technischen Ausrüstung auszustatten und in einer Weise zu modernisieren, die auf 

lange Sicht einen funktionell sowie künstlerisch anspruchsvollen Betrieb sicherstellen 

müsste. Abgesehen von den noch bestehenden Ausführungsmängeln, deren 

Behebung im Zeitpunkt der Berichtsverfassung noch im Gange war, präsentierte sich 

das Konzerthaus bei Abschluss der gegenständlichen Prüfung wieder in einem neuem 

Erscheinungsbild, wobei auch zu würdigen war, dass sowohl die infrastrukturellen als 

auch sicherheitstechnischen Einrichtungen im Interesse der Besucher auf den 

neuesten Stand gebracht wurden.  

 

Wenngleich das Vorhaben von erheblichen, auf verschiedene Ursachen zurück-

zuführende Mehrkosten gekennzeichnet war, so war doch zu bemerken, dass das 

Kontrollamt bei der gegenständlichen Prüfung keine Anzeichen dafür fand, die auf eine 

missbräuchliche Verwendung von Subventionsmitteln hingedeutet hätten. 

 

6. Feststellungen im Zusammenhang mit der Subventionierung der Generalsanierung 

des WKH durch die Stadt Wien 

6.1 Mit Beschluss des Wiener Gemeinderates vom 3. Juni 1998 (Pr.Z. 167/98) wurde 

auf Antrag der Magistratsabteilung 7 - Kultur für die Generalsanierung des Wiener 
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Konzerthauses ein Sachkredit in der Höhe von 13,81 Mio.EUR genehmigt. Als Teil-

betrag für das Jahr 1998 stellte die Stadt Wien 6,33 Mio.EUR zur Verfügung. 

 

Wie dem diesbezüglichen Antrag der Magistratsabteilung 7 zu entnehmen war, 

begründete die WKHG ihr Vorhaben damit, dass nach Jahren der Teilsanierung des 

Hauses nunmehr die Inangriffnahme der Generalsanierung in Aussicht genommen sei. 

Dafür sei ein maximaler Zuschussrahmen der öffentlichen Hand von 25,44 Mio.EUR 

vorgesehen, wobei seitens der Stadt Wien 13,81 Mio.EUR und seitens des Bundes 

11,63 Mio.EUR zu leisten wären.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Im Februar 1998 wurde der WKHG mitgeteilt, dass die Baukosten 

mit 25,44 Mio.EUR gedeckelt sind, wovon der Bund 11,63 Mio. 

EUR und die Stadt Wien 13,81 Mio.EUR tragen würden. Mit 

Gemeinderatsbeschluss vom 3. Juni 1998 wurde der Baukosten-

beitrag genehmigt. 

 

6.2 Gleichzeitig mit der Mitteilung über die Genehmigung der Subvention für 1998 gab 

die Magistratsabteilung 7 der WKHG die mit dieser Genehmigung verbundenen 

Bedingungen bekannt. Wie die Prüfung ergab, verwendete sie dafür jene vor-

formulierten Bestimmungen, wie sie Subventionsnehmern im Regelfall bei der 

Förderung von Veranstaltungen überbunden werden. Darin verpflichtete sie die WKHG 

zwar zur Vorlage eines Tätigkeitsberichtes sowie zur Erstellung einer vollständigen und 

detaillierten Ausgaben-, Einnahmen- und Gebarungsübersicht nach Fertigstellung des 

Vorhabens und auch zur Möglichkeit einer Prüfung durch das Kontrollamt. 

 

Besondere Bestimmungen, wie sie nach Meinung des Kontrollamtes den Gegeben-

heiten des gegenständlichen wirtschaftlich wie technisch anspruchsvollen Vorhabens 

angemessen gewesen wären, legte sie der Gewährung des Baukostenzuschusses 

jedoch nicht zu Grunde. Insbesondere auf Grund der außerordentlichen Höhe der 

Zuwendung hätte es das Kontrollamt für geboten gehalten, die Gewährung der 

Subventionsmittel an Bedingungen zu knüpfen, die eine ordnungsgemäße, 
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wirtschaftliche und zweckmäßige Mittelverwendung durch die Subventionsempfänger 

weitgehend sicherzustellen in der Lage sind. So wäre es zweckmäßig gewesen, die 

WKHG zur Anwendung vornormierter Ausschreibungs- und Vergaberichtlinien und der 

Heranziehung von befugten und befähigten Fachleuten für die Abwicklung und die 

Kontrolle der zu fördernden Vorhaben zu verpflichten.  

 

Ebenso vermisste das Kontrollamt im gegenständlichen Fall Vereinbarungen, die es 

der Stadt Wien als Subventionsgeberin gestattet hätten, sich etwa in periodischen 

Intervallen Übersicht über den Fortgang des Vorhabens und die widmungsgerechte 

Verwendung der Förderungsmittel zu verschaffen. In dem Zusammenhang hätte durch 

eine entsprechende Bestimmung grundsätzlich klar gemacht werden müssen, dass die 

gewährte Zuwendung ausschließlich an die Verwirklichung des dem Subventionsantrag 

zu Grunde liegenden Vorhabens gebunden ist und die Magistratsabteilung 7 von jeder 

Änderung dieses Vorhabens - mit dem Vorbehalt des Entzuges der Unterstützung im 

Falle widmungsfremder Verwendung - zu informieren ist.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

In den Jahren vor der Generalsanierung haben immer wieder 

Teilsanierungen stattgefunden, bei denen die Abrechnungs-

modalitäten dieselben waren. Dabei sind nie Probleme (wie bei 

der Generalsanierung) aufgetreten. Kontakt wurde seitens der 

Magistratsabteilung 7 immer gewahrt. Nach den Problemen bei 

der Generalsanierung des Wiener Konzerthauses hat die Magis-

tratsabteilung 7 bei den Umbauarbeiten im Musikverein, die 2001 

begonnen haben, umgehend reagiert und die Abrechnungs-

vorgaben im Hinblick auf einen Baukostenzuschuss, in Absprache 

mit dem Dezernat 3 der Stadtbaudirektion noch detaillierter 

formuliert. Darüber hinaus ist eine grundlegende Klärung aller 

Fragen bezüglich Bau- und Investitionskosten durch den Magistrat 

der Stadt Wien geplant. 

 

6.3 In diesem Zusammenhang seien die Subventionsbedingungen des Bundes, der das  
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gegenständliche Bauvorhaben mit 10,90 Mio.EUR gefördert hatte, erwähnt. Mit diesen 

wurde die WKHG verpflichtet, Nachweise über die widmungsgemäße Verwendung der 

Förderungsmittel zu führen und zwar neben der Vorlage eines Tätigkeitsberichtes und 

einer detaillierten Gebarungsübersicht bzw. Jahresrechnung auch zur Übermittlung von 

saldierten Originalrechnungsbelegen. Darüber hinaus wurde die möglichst wirtschaft-

liche, sparsame und zweckmäßige Verwendung der Mittel gefordert.  

 

Im Gegensatz zur Stadt Wien forderte der Bund von der WKHG, jede Änderung der 

Umstände in programm- wie auch finanztechnischer Hinsicht mit Konsequenzen für das 

geförderte Vorhaben unverzüglich dem Förderer mitzuteilen.  

 

Diesbezüglich war die WKHG, wie das Kontrollamt bei seiner Prüfung feststellte, 

insofern säumig, als sie die subventionsgewährende Stelle des Bundes (Sektion Kultur 

des Bundeskanzleramtes) von den erheblichen Änderungen und den damit ver-

bundenen finanziellen Problemen, von denen das Vorhaben über weite Strecken 

geprägt war, erst Ende 1999, als die voraussichtlichen Errichtungskosten (inkl. 

Nebenkosten) bereits mit mehr als 36,33 Mio.EUR prognostiziert wurden, in Kenntnis 

gesetzt hatte. 

 

Zweckmäßig erscheint auch die in den Subventionsbestimmungen des Bundes 

enthaltene Auflage, den Einsatz von Geldzuwendungen für andere als im Förderungs-

antrag beschriebene Zwecke an die vorherige Zustimmung des Bundes zu knüpfen. So 

wie die Stadt Wien behielt sich auch der Bund vor, die Geldzuwendungen zurückzu-

fordern, sofern die Zuwendungen widmungswidrig verwendet werden oder - über die 

Bedingungen der Stadt Wien hinausgehend - falls Mitteilungen über Abänderungen des 

Vorhabens unterbleiben. 

 

6.4 Der Magistratsabteilung 7 wurde daher empfohlen, den Gegebenheiten der Vor-

haben angemessene Subventionsbedingungen zu erarbeiten, welche die Abteilung in 

die Lage versetzen, den widmungsgemäßen Einsatz der Mittel auch im Verlauf der 

Realisierung von Vorhaben nachvollziehen und überprüfen zu können. 
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6.5 Seitens des Bundes wurde bereits Ende 1997, also noch vor der definitiven 

Subventionszusage, die Einrichtung einer begleitenden Kontrolle für notwendig er-

achtet. Dazu war zu bemerken, dass ab Ende Dezember 1997 fallweise ein Vertreter 

der Magistratsabteilung 32 an den regelmäßig stattfindenden Bauherrnbesprechungen 

im WKH teilnahm, ohne jedoch dafür über einen dienstlichen Auftrag verfügt zu haben. 

Wie aus den diesbezüglichen Protokollen hervorging, wurde dieser Bedienstete von der 

WKHG fälschlicherweise als Repräsentant der Stadt Wien in Ausübung der begleiten-

den Kontrolle angesehen. 

 

6.6 In Unkenntnis dieser Umstände ersuchte die Magistratsabteilung 7 Mitte März 1998 

die Gruppe Hochbau der Stadtbaudirektion um Nominierung von Mitarbeitern für die 

Wahrnehmung der begleitende Kontrolle bei der Generalsanierung des WKH. 

 

Die Magistratsabteilung 24 unterwarf daraufhin im Auftrag der Gruppe Hochbau und 

Haustechnik die Leistungen der begleitenden Kontrolle einem nicht offenen Verfahren 

und unterrichtete die WKHG im August 1998 davon, dass die Arbeitsgemeinschaft der 

Ziviltechniker Dipl.-Ing. R. und Arch. Dipl.-Ing. P. aus diesem Verfahren als Bestbieter 

hervorgegangen war. Die WKHG erteilte daraufhin der genannten Arbeitsgemeinschaft 

den Zuschlag.  

 

6.7 Bemerkenswert war in dem Zusammenhang, dass es die Magistratsabteilung 7 

unterließ, die WKHG dazu aufzufordern, die Stadt Wien als Subventionsgeberin über 

allfällige Änderungen in Bezug auf den Projektumfang und auf die Projektkosten zu 

informieren. Die Stadt Wien wäre dadurch in die Lage versetzt gewesen, über die Vor-

kommnisse im Projektablauf und die negativen Abweichungen der Kostenentwicklung 

gegenüber der Genehmigungsbasis rechtzeitig Kenntnis zu erlangen. 

 

6.8 Wie die Prüfung ergab, sah sich die Magistratsabteilung 7 erst auf Grund von 

Medienberichten über drohende Kostenüberschreitungen beim gegenständlichen 

Vorhaben im März 1999 veranlasst, von der Arbeitsgemeinschaft begleitende Kontrolle 

den letztgültigen Quartalsbericht anzufordern, dessen Übermittlung aber unter Hinweis 

auf die Verschwiegenheitspflicht gegenüber Dritten verweigert wurde. Die von der 
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Magistratsabteilung 7 angeforderten Informationen konnten schließlich über Inter-

vention der Gruppe Hochbau und Haustechnik von der WKHG erlangt werden, die in 

der Folge auch den Anstoß zu der Empfehlung gab, die General-sanierung bis zur 

Klärung der Ursachen der Kostensteigerungen und der Sicherstellung der Finanzierung 

zu unterbrechen (s. Pkt. 5.5.11). 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, bereits bei Genehmigung der Subventionsmittel in den 

Subventionsbestimmungen festzulegen, dass Subventionsnehmer die Stadt Wien über 

alle Abweichungen des Projektes gegenüber den im Subventionsantrag enthaltenen 

Festlegungen in Kenntnis zu setzen haben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die von der Magistratsabteilung 7 geforderte begleitende Kontrolle 

hat insofern gegriffen, als sie auf die zu erwartenden Kosten-

überschreitungen hingewiesen hat. Schon im März 1998 hat die 

Magistratsabteilung 7 die Stadtbaudirektion um eine begleitende 

Kontrolle gebeten und somit die praktische Umsetzung einer 

Kontrolle in die Wege geleitet (Gemeinderatsbeschluss am 

3. Juni 1998). Die Magistratsabteilung 7 hatte bezüglich des 

Umbaues ständig Kontakt mit Vertretern der WKHG. Buchungs-

belege in Subventionshöhe wurden vorgelegt. Die wahren 

finanziellen Probleme wurden der Magistratsabteilung 7 aber 

leider nicht zeitgerecht mitgeteilt. Die Magistratsabteilung 7 hat 

alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Prüfung aus-

geschöpft. Darüber hinaus kann der Subventionsgeber nicht die 

Letztverantwortung für das operative Management beim Subven-

tionsnehmer übernehmen. Dieses Grundproblem wird auch nicht 

durch ein verstärktes Berichtswesen zu lösen sein.
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W iener Konzerthaus Generalsanierung
von der Firma S. vorgelegte Baukostenprognosen
in Mio.EUR
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