
KA VI - 51-1/02 
 

 
 
 

In den vergangenen 14 Jahren stattete die Magistratsabteilung 51 - Sportamt etwa 

50 Sportplätze - so auch die Anlagen in Wien 10, Franz-Koci Straße, Wien 19, Hohe 

Warte, und Wien 21, Christian-Bucher-Gasse/Überfuhrstraße - mit ganzjährig bespiel-

baren Kunststoffrasenbelägen aus, die u.a. aus Gründen der Gelenkschonung mit 

elastischen Unterschichten versehen werden. Für die Herstellung der Kunststoffrasen-

beläge und die in den einzelnen Anlagen erforderlichen Nebenarbeiten, wie z.B. Zaun-

anlagen, Stützmauern und Beleuchtungsanlagen erwirkte die Abteilung die not-

wendigen Genehmigungen durch den zuständigen Gemeinderatsausschuss.  

 

Die den Ausschreibungen zu Grunde gelegten Leistungsverzeichnisse enthielten z.T. 

Unklarheiten, die nicht zuletzt auf die Nichtanwendung standardisierter Leistungsver-

zeichnisse zurückzuführen waren. Darüber hinaus traf das Kontrollamt eine Reihe 

weiterer Feststellungen eher geringeren Ausmaßes.  

 

1. Allgemeines 

1.1 Um die ganzjährige Ausübung sowohl des Spitzen- als auch des Breitensports zu 

ermöglichen, stattete die Magistratsabteilung 51 - Sportamt in den vergangenen 

14 Jahren etwa 50 Sportplätze mit Kunststoffrasenbelägen aus, die aus sportphysiolo-

gischer Sicht auch von Benützern durchaus positiv beurteilt werden. Sie begründete 

diese Initiative damit, dass Naturrasenplätze auf Grund ihrer gegebenen Eigenschaften 

an natürliche, auch witterungsbedingte Grenzen ihrer Belastbarkeit stoßen und daher 

nur etwa zwölf Stunden pro Woche bespielt werden können, während Kunststoffrasen-

beläge unter bestimmten Voraussetzungen ganzjährig intensiv genutzt werden könnten.  

 

Darüber hinaus sei ein Naturrasen insbesondere bei extremer Nutzung als Trainings-

platz nach einem Zeitraum von etwa ein bis zwei Jahren abgenutzt, wogegen Kunst-

stoffrasenbeläge bei laufender und richtiger Pflege erfahrungsgemäß erst nach etwa 10 

bis 15 Jahren einer Erneuerung bedürfen. 

 

Wurden bei den ersten Kunststoffrasenplätzen die Beläge noch ohne Sandauflage 

hergestellt, werden auf Grund der inzwischen gewonnenen Erkenntnisse nunmehr die 

Kunststoffrasenflächen  mit Quarzsand  der  Korngröße  0,25 bis 1,25 mm,  neuerdings 
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unter Beimischung von Gummigranulat, besandet.  

 

1.2 Das Österreichische Institut für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS) hat im 

Jahre 1992 unter der Federführung der Magistratsabteilung 51 die Richtlinie "An-

forderungen an Kunststoffrasenbeläge" herausgegeben, die seither fallweise bzw. aus-

zugsweise auch von den Dienststellen der Stadt Wien den Ausschreibungen diesbe-

züglicher Arbeiten zu Grunde gelegt wird. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 51: 

Das Sportamt der Stadt Wien begrüßt, dass das Kontrollamt das 

von der Magistratsabteilung 51 in maßgeblichen Teilen ent-

wickelte Programm von Kunststoffrasenflächen für Sportanlagen 

auch aus seiner Sicht beurteilt, damit Vergleichswerte zu den 

vorliegenden Meinungen der "betroffenen" Vereine und Spieler 

vorliegen und auch von dort ein verbreiteter Wissensstand 

gegeben ist, der bei ähnlichen Prüfungen sicherlich hilfreich sein 

wird. 

 

2. Entscheidungsprinzipien 

2.1 Die Richtlinie "Kunstrasenbeläge" sieht u.a. vor, dass zur Verbesserung des 

Kraftabbaues unter dem Kunststoffrasen eine elastische Schicht einzubauen ist. Die 

Magistratsabteilung 51 lässt zu diesem Zweck entweder 10 - 12 mm dicke Elastik-

bahnen aus Verbundschaumstoff verlegen oder eine etwa 35 mm dicke elastische 

Tragschicht aus polyurethan-gebundenem Gummigranulat fugenlos aufbringen. Die 

Vorteile der letztgenannten Variante liegen lt. Angabe der Dienststelle darin, dass die 

elastische Tragschicht im Falle einer Erneuerung des Kunststoffrasens an Ort und 

Stelle verbleiben kann, während die dünneren Elastikbahnen gemeinsam mit dem 

Kunststoffrasen ausgewechselt werden müssen. Abgesehen davon ermöglicht die 

elastische Tragschicht gegenüber den Elastikbahnen einen besseren Kraftabbau. 

Negativ schlägt allerdings ihr um etwa 20 - 30 % höherer Anschaffungspreis zu Buche.  

 

2.2 Welche der beiden Varianten tatsächlich zur Ausführung gelangt, entschied die Ma- 
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gistratsabteilung 51 bisher nach Maßgabe der sportlichen Erfordernisse sowie nach 

den im Voranschlag zur Verfügung stehenden Geldmitteln. Beispielsweise stattete sie 

die Trainingsplätze 10, Franz-Koci-Straße und 21, Überfuhrstraße, im Jahre 1998 mit 

Elastikbahnen aus, weshalb sich bei diesen beiden Herstellungen gegenüber dem mit 

einer elastischen Tragschicht ausgestatteten Trainingsplatz der Sportanlage 19, Hohe 

Warte, um jeweils rd. 0,02 Mio.EUR niedrigere Anschaffungskosten ergaben.  

 

Die Entscheidung, welche Variante tatsächlich beauftragt wird, 

fällt primär nach sportlichen Erfordernissen (Art und Intensität der 

zukünftigen Nutzung) und nicht nach den zur Verfügung stehen-

den Geldmitteln. 

 

2.3 Das Kontrollamt gab zu bedenken, dass dieser bei der Neuherstellung der 

Kunststoffrasenbeläge erzielbaren Einsparung bei längerfristiger Betrachtung mehr als 

doppelt so hohe Kosten gegenüberstehen, da - wie erwähnt - die Elastikbahnen bei 

jeder Auswechslung des Rasenbelages ebenfalls erneuert werden müssen, was im 

Falle der Verwendung einer 35 mm dicken elastischen Tragschicht nicht notwendig ist. 

Es wurde daher empfohlen, diesen Aspekt künftig in die Überlegungen der Ausstattung 

von Sportplätzen einzubeziehen.  

 

Die Lebensdauer eines Kunstrasenbelages beträgt, wie das 

Kontrollamt richtig angemerkt hat, je nach Nutzung und Pflege 

zwischen zehn und 15 Jahren. Auf Grund der rasanten Entwick-

lung auf dem Gebiet des Kunstrasens ist es bei einem Austausch 

der Spielfeldoberfläche nicht vorhersehbar, welche Oberbeläge 

bzw. welche Kraftabbaumaterialien künftig verwendet werden 

können. Im Übrigen ist bis heute kein einziger Fall bekannt, bei 

dem Elastikbahnen hätten ausgetauscht werden müssen.  

 

3. Prüfungsumfang 

In der nachfolgenden Übersicht werden die vom Kontrollamt in die gegenständliche 

Prüfung einbezogenen Sportanlagen und diesbezüglichen Sanierungsleistungen unter 
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Angabe der Auftragnehmer und der Vergabesummen sowie der für die einzelnen 

Sportanlagen genehmigten Gesamtkosten dargestellt: 

 
Sportanlage Leistung Auftragnehmer Auftragssumme Genehmigte 

Gesamtkosten 
10, Franz-Koci-Straße Kunststoffrasen Firma S. 0,29 Mio.EUR 0,29 Mio.EUR
19, Hohe Warte Kunststoffrasen Firma I. 0,30 Mio.EUR 
 Baumeister 

Stützmauer 
 
Firma Se. 

 
0,04 Mio.EUR 

 Zaunanlage Firma B. 0,03 Mio.EUR 
 Baumpflanzung Firma K. 0,03 Mio.EUR  0,41 Mio.EUR
21, Christian-Bucher-
Gasse/Überfuhrstraße 

Kunststoffrasen Firma S. 0,26 Mio.EUR 

 Beleuchtungs-
anlage 

 
Firma M. 

 
0,03 Mio.EUR 0,29 Mio.EUR

 

Zu erwähnen war in dem Zusammenhang, dass die Magistratsabteilung 51 für die 

Sportanlage 10, Franz-Koci-Straße, im Gemeinderatsausschuss für Jugend, Soziales, 

Information und Sport u.a. die Herstellung eines Kunststoffrasenbelages mit Kosten 

von rd. 0,29 Mio.EUR beantragt hatte. Für die Anlage 21, Überfuhrstraße, beantragte 

sie darüber hinaus auch die Erneuerung der Beleuchtungsanlage, wobei die Gesamt-

kosten ebenfalls rd. 0,29 Mio.EUR betrugen. Beide Genehmigungen erfolgten am 

8. Juni 1998 unter A.Z. 0189/98-GJS. 

 

Die sachliche Genehmigung für die Anlage 19, Hohe Warte, die neben der Ausstattung 

des Trainingsfeldes mit einem Kunststoffrasenbelag auch die Herstellung einer Stütz-

mauer und einer Einfriedung mit Gesamtkosten von rd. 0,41 Mio.EUR umfasste, er-

wirkte die Magistratsabteilung 51 am 7. September 1999. 

 

4. Feststellungen des Kontrollamtes 

4.1 Erstellung der Ausschreibungsunterlagen 

4.1.1 Die Prüfung ergab, dass die Magistratsabteilung 51 in den berichtsgegenständ-

lichen Fällen sowohl die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen als auch die 

Durchführung der Vergabeverfahren, die Bauabwicklung sowie die örtliche Bauaufsicht 

selbst wahrnahm. Diesbezüglich fiel auf, dass sie sämtliche Leistungsverzeichnisse 

grundsätzlich frei formuliert hatte, obwohl in der standardisierten Leistungsbe-

schreibung für den Hochbau (LB-H) eine Reihe von Positionen enthalten ist, die für die 
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Herstellung der Kunststoffrasenfelder oder die Errichtung der Stützmauer in Frage ge-

kommen wäre.  

 

Auch das ÖISS bringt in seinen Richtlinien in der Fassung vom 

12. August 1993 klar zum Ausdruck, dass weder die in der 

ÖNorm B 2606 1. Teil noch in der Leistungsbeschreibung Sport 

enthaltenen Bestimmungen gewährleisten, dass ein verlässlich 

geeigneter Sportboden eingebaut wird. Es darf noch angemerkt 

werden, dass bei der Verwendung standardisierter Leistungsbe-

schreibungen in der Regel höhere Preise erzielt werden. Daher 

bezahlt die Magistratsabteilung 51 als Fachdienststelle für die 

Errichtung von Sportanlagen auf Grund ihres Wissens und des 

der Mitarbeiter derzeit einen Quadratmeterpreis für die Errichtung 

von Kunstrasenfeldern in der Höhe von rd. 38,-- bis 46,-- EUR 

inkl. Barrieren und Ballfangzäunen. In den Bundesländern hin-

gegen liegen die Kosten bei einem Betrag von rd. 50,-- EUR je 

m2, allerdings ohne Barrieren und Ballfangzäune. Auf einen 

Kunstrasenplatz umgelegt ergibt dies eine allgemeine Ersparnis 

von rd. 66.000,-- EUR. 

 

4.1.2 Wie festzustellen war, fanden sich sowohl in den Vertragsbestimmungen als auch 

in den frei formulierten Leistungsbeschreibungen einiger Ausschreibungen Wider-

sprüche und Unklarheiten, die für potenzielle Bieter nicht unerhebliche Kalkulations-

risiken nach sich zogen und aus diesem Grund auch zu Problemen in der Vertragsab-

wicklung führten. 

 

So setzte die Magistratsabteilung 51 z.B. in den Angebotsformularen für die Herstellung 

der Kunststoffrasenbeläge in den Anlagen Franz-Koci-Straße und Überfuhrstraße den 

vertraglich vorgesehenen Arbeitsbeginn mit Juni 1998, d.h. drei Monate nach Ablauf 

der Angebotsfrist fest. Eine Ungereimtheit ergab sich dadurch, dass sie in beiden 

Fällen eine unüblich lange Zuschlagsfrist von sechs Monaten vereinbart hatte, die somit 

erst drei Monate nach dem vertraglich vorgesehenen Arbeitsbeginn endete.  
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Bei den Ausschreibungen der Kunstrasenfelder Wien 10 und 

Wien 21 haben sich ausnahmslos Firmen beteiligt, die Erfahrun-

gen bei der Errichtung von Kunstrasenfeldern haben. Daher war 

den beteiligten Bewerbern klar, welche Ausschreibungspunkte wie 

zu kalkulieren sind. Hinsichtlich der Probleme in der Vertragsab-

wicklung darf bemerkt werden, dass das von der Ersteherfirma 

eingebaute Unterbaumaterial auf beiden Sportanlagen nicht ent-

sprach und daher auf Kosten der Firma ausgetauscht werden 

musste. Dadurch wurde der in der Ausschreibung festgelegte 

Fertigstellungstermin um einen Monat überschritten, da die 

Materialprüfung durch ein österreichisches Prüfinstitut auf Kosten 

der ausführenden Firma längere Zeit beansprucht hatte. Die Bau-

einstellung beider Vorhaben erfolgte auf Verlangen der Magis-

tratsabteilung 51, weshalb die Bauzeitverlängerung nicht der 

Firma angelastet werden konnte. Es darf noch angemerkt werden, 

dass durch die frei formulierte Leistungsbeschreibung im Punkt 

"Unterbaumaterial" ein Preisvorteil zu Gunsten der Stadt Wien in 

der Höhe von rd. 9.000,-- EUR erreicht werden konnte. 

 

Bezüglich der Zuschlagsfrist wird angemerkt, dass eine solche 

von sechs Monaten gewählt wurde, um im Falle einer Ver-

zögerung bei der Genehmigung des Aktes im zuständigen Aus-

schuss des Gemeinderates keine Überschreitung der Zuschlags-

frist eintreten zu lassen. Darüber hinaus bringt eine mit sechs 

Monaten bemessene Zuschlagsfrist den Vorteil einer ebenso 

langen Preisbindung des Bieters mit sich, sodass sich inzwischen 

am Markt ergebende Preiserhöhungen nicht niederschlagen 

konnten. Im Übrigen wurden sowohl die Zuschlagsentscheidung 

als auch die Zuschlagserteilung in beiden Fällen innerhalb von 

drei Monaten getroffen. 

 

4.1.3 In  den Vorbemerkungen zu den Leistungsverzeichnissen stellte die Magistratsab- 
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teilung 51 ferner zur Bedingung, dass für den Kunststoffrasen und die elastische Matte 

eine "Garantie" über einen Zeitraum von fünf Jahren, für die übrigen Arbeiten eine 

solche von drei Jahren zu gewähren sei. Hingegen war in dem der Ausschreibung 

ebenfalls zu Grunde gelegenen Angebotsformular von "Gewährleistung" die Rede, die 

in dieser Unterlage generell mit drei Jahren festgelegt worden war.  

 

Ungeachtet des Umstandes, dass der genannten Festlegung in den Vorbemerkungen 

gegenüber jener auf dem Angebotsformular vertragsrechtlich Priorität einzuräumen ist, 

setzte die Magistratsabteilung 51 im Zuge der Bearbeitung der Schlussrechnungen der 

Firma S. die Gewährleistungsfrist generell mit nur drei Jahren fest und avisierte bei der 

Magistratsabteilung 6 - Rechnungssamt auch die Freigabe der Haftrücklässe mit Ablauf 

dieser Fristen (Ende November 2001 bzw. Ende Dezember 2001). Bei der Verrechnung 

des Kunststoffrasens und der elastischen Tragschicht in der Sportanlage 19, Hohe 

Warte, begnügte sich die Magistratsabteilung 51 mit einem Bankgarantiebrief des 

Auftragnehmers, der Firma I., mit einer Laufzeit von ebenfalls nur drei Jahren anstatt 

der vertraglich vereinbarten fünf Jahre.  

 

Der rechtliche Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung 

ist der Magistratsabteilung 51 selbstverständlich bekannt. Dieser 

ist aber im konkreten Falle unbeachtlich, da in beiden Fällen eine 

dreijährige Frist zum Tragen kommt.  

 

4.1.4 Ein Mangel in den Ausschreibungsunterlagen zeigte sich darin, dass die Magis-

tratsabteilung 51 in der Ausschreibung für die Kunststoffrasen-Belagsarbeiten in der 

Sportanlage Hohe Warte den vertraglichen Leistungsbeginn für die letzte Juli-

woche 1999 festgelegt hatte, was jedoch insofern unrealistisch war, als zu diesem Zeit-

punkt der Antrag auf sachliche Genehmigung durch den zuständigen Gemeinderats-

ausschuss noch gar nicht gestellt war und mit den Arbeiten daher auch nicht hätte be-

gonnen werden dürfen. 

 

Auf Grund der terminlichen Gegebenheiten waren die Arbeiten auf 

der Sportanlage in Wien 19 sofort zu beginnen. Ein entsprechen-
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der Antrag an den zuständigen Ausschuss des Gemeinderates 

wurde wohl formuliert, konnte aber wegen der Sommerpause erst 

im Herbst einer Beschlussfassung zugeführt werden, wobei 

natürlich im Falle der Anwendung der Notkompetenz durch das 

zuständige politische Organ eine sofortige Auftragsvergabe mög-

lich gewesen wäre. 

 

4.1.5 In den Leistungsverzeichnissen für die Kunststoffrasenbeläge in den Anlagen 

Franz-Koci-Straße und Überfuhrstraße beschrieb die Magistratsabteilung 51 ferner die 

Herstellung von Entwässerungsrinnen und darunter liegenden Dränageleitungen, ohne 

Angaben über die Tiefe der auszuhebenden Künette, über das Material oder die 

Dimension der Rinne und der Dränageleitung und deren erforderliches Gefälle, die 

Einmündung in Sickerschächte oder Kanalanlagen etc., zu machen. Auf Grund der 

fehlenden Festlegungen war die Art und Weise der Ausführung den Bietern weitgehend 

überlassen, womit weder die für die Angebotsprüfung notwendige Vergleichbarkeit der 

Angebote noch die den Regeln der Technik entsprechende Ausführung der Leistungen 

gewährleistet war. Nach Meinung des Kontrollamtes war eine derart knappe Leistungs-

beschreibung vor allem dann problematisch, wenn, wie im gegenständlichen Fall, auch 

darauf verzichtet wurde, der Ausschreibung Planskizzen über die zu erbringenden 

Leistungen beizulegen. 

 

Die Magistratsabteilung 51 kann hier keine mangelhafte Erstellung 

von Leistungsverzeichnissen erblicken, da praktisch alle Anbieter 

für die Herstellung von Fußballplätzen über den notwendigen Auf-

bau informiert sind. Darüber hinaus erfolgt jedes Mal vor Arbeits-

beginn eine eingehende Erörterung mit der ausführenden Firma 

vor Ort, was sich in der Vergangenheit als vorteilhaft erwiesen hat, 

denn die Festlegung an Ort und Stelle kann auf die individuellen 

Bedürfnisse und Lagen besser Rücksicht nehmen als eine ab-

strakte Leistungsbeschreibung.  

 

4.1.6 Ebenso vage  beschrieb  die  Magistratsabteilung 51 in den Leistungsverzeichnis- 
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sen für die diesbezüglichen Arbeiten auf den Sportanlagen Franz-Koci-Straße und 

Überfuhrstraße die Position über die Lieferung und Verlegung des Kunststoff-

rasenbelages, bei der sie lediglich die Florhöhe mit mindestens 33 mm, die Füllung mit 

feuergetrocknetem, gerundetem Quarzsand sowie die Beibringung eines gültigen 

Prüfzeugnisses für den angebotenen Belag forderte. Es fehlte eine exakte Be-

schreibung der ausgeschriebenen Leistungen, wie sie etwa in der Richtlinie "Kunst-

rasenbeläge" des ÖISS enthalten ist. In dem Zusammenhang wies das Kontrollamt 

darauf hin, dass die Forderung zur Beibringung eines Prüfzeugnisses für den Kunst-

stoffrasenbelag nur dann einen Sinn ergibt, wenn in der Ausschreibung Qualitäts-

kriterien festgelegt werden, deren Erfüllung mit dem Prüfzeugnis nachgewiesen werden 

soll.  

 

Im Zeitpunkt der Ausschreibung für die Arbeiten auf den beiden 

erwähnten Sportanlagen waren nur zwei bekannte Produkte auf 

dem Markt, weshalb auf eine exakte Beschreibung verzichtet 

werden konnte. Aus diesem Grunde wurde in den Ausschrei-

bungsvorbemerkungen zu den Anlagen Wien 10 und Wien 21 

auch nicht die Anwendung der Richtlinie des ÖISS bedungen, was 

hinsichtlich der Bieter zur Erstellung des Einheitspreises aus-

reichend war.  

 

Bei der Sportanlage in Wien 19 wurde die Richtlinie des ÖISS 

ausbedungen und gleichzeitig der Ausschreibungstext ent-

sprechend abgeändert. Im ersten Falle waren die Qualitäts-

kriterien allgemein und deutlich festgelegt, weshalb die Bei-

bringung eines Prüfzeugnisses keine Schwierigkeiten bereiten 

kann. 

 

4.1.7 Wie die Einschau ergab, hatte die aus den beiden offenen Verfahren über die 

Kunststoffrasen-Belagsarbeiten in den Anlagen Franz-Koci-Straße und Überfuhrstraße 

als Billigstbieter hervorgegangene Firma S. für die Herstellung eines neuen ca. 

20 bis 25 cm starken Unterbauplanums mit geeignetem Schottermaterial einen un-
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gewöhnlich niedrigen Einheitspreis von 0,22 EUR/m² angeboten. Im Sinne der 

ÖNorm A 2050 wäre es daher geboten gewesen, von der Firma darüber Aufklärung zu 

verlangen.  

 

Im Zuge der Arbeitsdurchführung fiel der Magistratsabteilung 51 letztlich auf, dass die 

Firma S. auf beiden Baustellen entgegen dem Vertrag unbrauchbares Material für das 

Unterbauplanum und für die Stabilisierungsschichte verwendet hatte. Nur durch 

massive Intervention der Dienststelle war die Firma dann doch noch zur vertrags-

konformen Herstellung mit neuem Schottermaterial zu bewegen. 

 

Mit der Firma S. wurde ein Aufklärungsgespräch über den unge-

wöhnlich niedrigen Einheitspreis geführt. Diese Aufklärungsge-

spräche wurden in den Räumlichkeiten der Magistratsabteilung 51 

geführt. Die Meinung der Firma S. lautete in etwa wie folgt: "Es ist 

uns bewusst, dass dieser Preis außergewöhnlich niedrig er-

scheint, aber auf Grund unserer technischen und finanziellen 

Möglichkeiten sind wir in der Lage, zu den angebotenen Preisen 

zu liefern und im Übrigen wollen wir endlich mit der Stadt Wien ein 

Bauvorhaben durchführen."  

 

4.2 Abwicklung der Sanierungsarbeiten 

4.2.1 Im Verlaufe der Verlegung des Kunststoffrasenbelages in den Sportanlagen 

10, Franz-Koci-Straße, und 21, Überfuhrstraße, durch die Firma S. im Juli 1998 langten 

bei der Magistratsabteilung 51 zwei Schreiben ein, in denen die Dienststelle von zwei 

Herstellern von Sportbelägen bzw. Elastikschichten darauf hingewiesen wurde, dass 

die Firma S. Materialien zu verlegen beabsichtige, die nicht dem Vertrag bzw. den von 

ihr beigebrachten Prüfzeugnissen entsprechen würden. 

 

Anstatt den Hinweisen nachzugehen, beschränkte sich die Magistratsabteilung 51 in 

der Beantwortung dieser Schreiben auf die lapidare Feststellung, dass die Billigung der 

zur Verlegung gelangenden Produkte alleinige Sache der Magistratsabteilung 51 sei. 
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Wie die Ermittlungen des Kontrollamtes ergaben, erwiesen sich die Hinweise der 

beiden Hersteller insofern als zutreffend, als über die in den Sportanlagen 

10, Franz-Koci-Straße, und 21, Überfuhrstraße, zur Verlegung vorgesehenen Elastik-

matten tatsächlich keine bzw. nicht mehr gültige Prüfzeugnisse vorlagen. Das von der 

Firma S. bei Angebotslegung für das Bauvorhaben 10, Franz-Koci-Straße, beige-

brachte Prüfzeugnis bezog sich nämlich auf eine 35 mm dicke elastische Tragschicht, 

die nicht Gegenstand der Ausschreibung war. Im Rahmen der Angebotsprüfung blieb 

dieser Angebotsmangel von der Magistratsabteilung 51 unbeanstandet. Das Kontroll-

amt wies darauf hin, dass ein fehlender Nachweis über die Gleichwertigkeit eines ange-

botenen Produktes mit den Ausschreibungsbedingungen die Ausscheidung des be-

treffenden Angebotes gerechtfertigt hätte. 

 

Bemerkenswert war der Umstand, dass die Firma S. am 21. Juli 1998 - kurz nachdem 

der erste Hinweis des Produktherstellers in der Magistratsabteilung 51 eingelangt war - 

an die Dienststelle das Ersuchen richtete, in der Anlage 10, Franz-Koci-Straße, anstatt 

der vertraglich vereinbarten Elastikmatte und des Kunststoffrasenbelages zum gleichen 

Preis andere Fabrikate liefern zu dürfen. Zu erwähnen war in dem Zusammenhang, 

dass in diesem Zeitpunkt die vertragswidrigen Elastikmatten bereits angeliefert waren.  

 

Die Magistratsabteilung 51 stimmte der Vertragsänderung zu, obwohl die Gleichwertig-

keit der vom Auftragnehmer alternativ angebotenen Elastikmatte mit den Aus-

schreibungsbedingungen nicht gegeben war. So lag etwa das für den Kraftabbau be-

stimmende Maß der Elastizität dieser Matte, wie aus einem nachträglich beigebrachten 

Prüfzeugnis hervorging, um rd. 13 % unter jenem, deren Einhaltung in der Richtlinie 

"Kunstrasenbeläge" des ÖISS aus Gesundheitsgründen ausdrücklich empfohlen wird.  

 

Bezüglich der Hinweise von Erzeugern von Kunstrasenbelägen 

bzw. elastischer Matten hatte es sich um Interventionen von nicht 

zum Zuge gekommenen Anbietern gehandelt, die nach interner 

Prüfung jeder Grundlage entbehrten.  

 

Die  Feststellungen  des  Kontrollamtes über  das Vorliegen  eines  
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Angebotsmangels sind richtig, weshalb auch dieses Angebot nicht 

zum Zuge kam (vielmehr wurde das nicht von einem Aus-

schließungsmangel betroffene Angebot für eine Elastikbahn 

beauftragt). Bezugnehmend auf die Prüfzeugnisse über die ver-

schiedensten Kunstrasenbeläge und elastischen Unterbau-

materialien darf angemerkt werden, dass diese in der Magistrats-

abteilung 51 als Fachdienststelle aufliegen. Somit kann von dieser 

jederzeit festgestellt werden, ob die Zusammensetzung der ver-

schiedensten Materialien den Anforderungen der Gleichwertigkeit 

in der Zusammenschau des Endergebnisses entspricht.  

 

4.2.2 Bei der Sanierung des Trainingsplatzes in der Anlage 19, Hohe Warte, kam es zu 

gegenseitigen Störungen einzelner Auftragnehmer. So begann die mit der Verlegung 

des Kunststoffrasenbelages beauftragt gewesene Firma I. vereinbarungsgemäß im 

Oktober 1999 mit den Arbeiten, musste diese jedoch bereits am 1. Dezember 1999 

unterbrechen, zumal die Firma Se. zur gleichen Zeit beauftragt war, unmittelbar am 

Sportplatzrand eine Stützmauer zu errichten und im Rahmen dieser Arbeiten den dafür 

notwendigen Materialtransport über den von der Firma I. neu herzustellenden 

Trainingsplatz abzuwickeln hatte. 

 

Da die Witterung sowie die verlegetechnischen Vorschriften die Arbeitsdurchführung in 

der Winterzeit nicht zuließen, konnten die Kunststoffrasen-Belagsarbeiten nach einer 

fast viermonatigen Pause erst im März 2000 wieder aufgenommen und Ende Juni 2000 

fertig gestellt werden.  

 

Zum dargelegten Sachverhalt war anzumerken, dass auf Grund der Bauablaufplanung 

der Magistratsabteilung 51 vermeidbare Mehrkosten in Höhe von rd. 5.700,-- EUR 

anfielen. 

 

Im Hinblick darauf, dass witterungsbedingt die Firma I. möglicher-

weise ihr Bauvorhaben nicht im selben Jahr vollenden hätte 

können, wurde wegen der gegebenen einzigen Zufahrt zuerst mit 
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der Vorbereitung des Kunstrasenplatzes begonnen und erst dann 

mit den eher witterungsunabhängigeren Arbeiten für die Stütz-

mauer; im Übrigen wurde der Bauablauf mit den beteiligten 

Firmen einvernehmlich festgelegt.  

 

4.2.3 Zum Arbeitsablauf war ferner festzustellen, dass die Magistratsabteilung 51 den 

Antrag um sachliche Genehmigung durch den Gemeinderatsausschuss für Jugend, 

Soziales, Information und Sport Mitte September 1999 erwirkt hatte, weshalb die 

Verwirklichung des geplanten Arbeitsumfanges (Stützmauer, Kunststoffrasenarbeiten 

und Zaunanlage) unter Berücksichtigung des Zeitraumes für die notwendigen Vergabe-

verfahren im Jahre 1999 unrealistisch war. 

 

Dies war darauf zurückzuführen, dass in der ursprünglichen 

Planung die Sanierung der Stützmauer nicht vorgesehen war. 

 

4.2.4 In den Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis für die Verlegung des 

Kunststoffrasenbelages der Anlage 19, Hohe Warte, wurde von der Dienststelle u.a. die 

Einhaltung der ÖNorm B 2606, Teil 3-Sportplatzbeläge, und der einschlägigen Richt-

linien des ÖISS als zwingende Vertragsbestandteile bedungen. Unbeanstandet von der 

Magistratsabteilung 51 beachtete die Firma I. die Einhaltung der erwähnten Norm inso-

fern nicht, als sie weder die erforderliche Eintragung der beim Einbau der elastischen 

Tragschicht vorherrschenden Temperatur- und Feuchtigkeitswerte im Bautagebuch 

noch die Entnahme von Rohstoff- und Belagsproben vornahm. Dieses Versäumnis war 

vermutlich Ursache dafür, dass die Magistratsabteilung 51 auch von einer - der ÖNorm 

konformen - Aufbewahrung der entnommenen Rohstoff- und Belagsproben Abstand 

nahm. Ebenso verzichtete die Dienststelle darauf, eine in den Richtlinien des ÖISS vor-

gesehene Entnahme und Aufbewahrung von Rückstellproben des Kunststoffrasen-

belages und des Quarzsandes zu veranlassen.  

 

Anlässlich der Anlieferung des Kunstrasens wurde ein Vergleich 

mit den bei der Magistratsabteilung 51 aufliegenden Mustern vor-

genommen. 



- 14 - 

4.2.5 In dem Zusammenhang fiel auf, dass die Magistratsabteilung 51 ein Prüfinstitut 

auf Grund seines Angebotes vom August 1999 mit der baubegleitenden Kontrolle der 

Errichtung des Kunststoffrasenplatzes beauftragt hatte. Zu bemängeln war dabei, dass 

die Magistratsabteilung 51 für diese Leistung einen Pauschalvertrag im Betrag von rd. 

4.360,-- EUR abgeschlossen hatte, obwohl darin der Leistungsumfang nicht mit jener 

Exaktheit determiniert war, wie sie Pauschalverträge grundsätzlich erfordern. Vielmehr 

sollten die vom Auftraggeber gewünschten Prüfungen und deren Anzahl erst im Zuge 

der Arbeiten, also nach Vertragsabschluss, bekannt gegeben werden. Wie festzustellen 

war, lagen jedoch auch über die von der Magistratsabteilung 51 im Verlauf der Arbeiten 

tatsächlich gewünschten Prüfungen keine Aufzeichnungen vor. Aus dem vom Prüf-

institut vorgelegten Bericht ging hervor, dass lediglich der Unterbau des Trainings-

platzes einer Untersuchung unterzogen wurde.  

 

Der Leistungsumfang war insofern bekannt, als dem Prüfinstitut 

die laufende Kontrolle anhand des Leistungsverzeichnisses über-

tragen wurde. Im Übrigen sieht die Magistratsabteilung 51 in einer 

Pauschalvereinbarung keinen Nachteil sondern eher einen Vorteil, 

weil auf Grund der laufenden Kontrolle der Arbeitsdurchführung 

anhand des Leistungsverzeichnisses zu dem vereinbarten 

Pauschalbetrag dieser bei stundenmäßiger Abrechnung sicher 

höher ausgefallen wäre. Der Hinweis auf eine "baubegleitende" 

Kontrolle war lediglich ein Vergreifen im Ausdruck, was aber der 

Qualität der Durchführung keinen Abbruch tat. 

 

4.2.6 Die Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis für die Beleuchtungsanlage auf 

dem Trainingsplatz der Sportanlage 21, Überfuhrstraße, enthielten die Bestimmung, 

wonach die Beleuchtungsstärke der Anlage mindestens 120 lx (Lux), gemessen in 

1 m Höhe über der Rasenoberfläche, betragen müsse. Ob die Beleuchtungsstärke 

punktuell oder im Durchschnitt zu berechnen ist, war in der Ausschreibung ebenso 

wenig geregelt wie die Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke bzw. die Leuchtdichte, 

die bekanntlich eine größere Aussagekraft über die Qualität der Beleuchtung besitzt als 

die Beleuchtungsstärke. Zu bemerken war dazu, dass der Wiener Fußballverband im 
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damaligen Zeitpunkt selbst für Meisterschaftsspiele eine Beleuchtungsstärke von nur 

100 lx forderte. 

 

Zum Nachweis der vertraglichen Beleuchtungsstärke forderte die Magistratsabtei-

lung 51 in einer eigenen Position wohl die Erstellung eines Messprotokolls, über die 

Anzahl und die Situierung der Messpunkte enthielt die Position aber keine Angaben. 

 

Wie aus dem Messprotokoll der Firma M., die aus einem offenen Wettbewerb als 

Billigstbieter hervorgegangen war und mit den diesbezüglichen Arbeiten betraut wurde, 

ersichtlich war, ergab sich zwar rechnerisch ein Mittelwert der Beleuchtungsstärke von 

rd. 136 lx, das Protokoll zeigte aber eine extreme Streuung der Messwerte, wobei der 

höchste bei 310 lx und der niedrigste, insbesondere in den Torräumen, bei nur rd. 60 lx 

lag. Aus dem Messprotokoll war außerdem ersichtlich, dass die beiden Spielhälften mit 

129 lx bzw. 144 lx durchschnittlicher Beleuchtungsstärke ungleich ausgeleuchtet waren.  

 

Angesichts dieser Messwerte bezweifelte das Kontrollamt, dass die Beleuchtungs-

anlage des in Rede stehenden Trainingsplatzes die Richtlinien des ÖISS bzw. des 

Wiener Fußballverbandes tatsächlich erfüllt. Es wurde daher empfohlen, ein Gutachten 

einer entsprechenden unabhängigen, autorisierten Prüfanstalt über die Tauglichkeit der 

Anlage einzuholen. 

 

Hinsichtlich der Erfordernisse einer "Trainingsbeleuchtung" für 

Fußballzwecke darf angemerkt werden, dass die Richtlinien des 

Wiener Fußballverbandes (WFV) eher heranzuziehen sind als die 

Richtlinien des ÖISS, da der WFV auch die technische Abnahme 

des Platzes auf seine Spieltauglichkeit, insbesondere bei Flutlicht, 

vorzunehmen hat. Es ist selbstverständlich, dass der vorgenannte 

Wert von 120 lx ein berechneter Durchschnittswert ist. Die beim 

Angebotsverfahren teilnehmenden Firmen wissen aus sehr vielen 

ähnlichen Bauvorhaben, worauf sich die vorgegebene Be-

leuchtungsstärke bezieht. Der Wert von 120 lx wurde deshalb ge-

wählt, um die im Laufe der Zeit durch verschiedene Einflüsse 
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geringer werdende Beleuchtungsstärke länger die Mindestan-

forderungen des Fußballverbandes erfüllen zu lassen. 

 

Es ist selbstverständlich, dass bei der gewählten Ausführungsform 

(vier Maste, acht Scheinwerfer) breitere Streuungen in der Be-

leuchtungsstärke eintreten als bei anderen Ausführungsformen, 

wie z.B. sechs Maste und zwölf Scheinwerfer. Die Magistrats-

abteilung 51 beurteilt das Ausmaß von Mast- und Scheinwerfer-

anzahl nach der Spielstärke der davon betroffenen Mannschaften. 

Im gegenständlichen Falle war die gewählte Variante als 

ausreichend zu bezeichnen, da auch einer qualitativ höheren Flut-

lichtanlage (Mehrkosten etwa 10.000,-- EUR netto) das Verhalten 

der Fußballspieler auf dem Trainingsgelände sich nicht geändert 

hätte. 

 

4.2.7 Es war anzumerken, dass die Magistratsabteilung 51 für die rd. 54 m lange und 

rd. 4 m hohe Stützmauer in der Sportanlage 19, Hohe Warte, die nach der Bauordnung 

für Wien erforderliche Baubewilligung nicht eingeholt hatte. 

 

Auf Grund des unzweifelhaft vorliegenden Vorlaufes von vier bis 

sechs Monaten vor Einreichung für die behördliche Bewilligung 

und der Dauer des behördlichen Bewilligungsverfahrens im Aus-

maß von etwa zwei Monaten mussten auf Grund der terminlichen 

Gegebenheiten die Arbeiten ohne vorherige behördliche Bewilli-

gung begonnen werden. Inzwischen wurde der diesbezügliche 

Baubescheid erteilt. 

 

4.2.8 In Bezug auf die Sportanlage 19, Hohe Warte, stellte das Kontrollamt ferner fest, 

dass die Magistratsabteilung 51 die Firma Se., die aus einem nicht offenen Verfahren 

mit einer Angebotssumme von rd. 42.670,-- EUR als Bestbieter hervorgegangen war, 

im August 1999 mit der Errichtung der Stützmauer beauftragt hatte. Die Stützmauer 

sollte  vertragsgemäß als  bewehrte Sichtbetonwand in  Ortbetonbauweise auf Streifen- 
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fundamenten hergestellt werden.  

 

Vor Inangriffnahme der Arbeiten schlug die Firma Se. vor, anstatt der ausge-

schriebenen und vertraglich vereinbarten Ausführung die Stützmauer mehrschalig unter 

Verwendung außen liegender Fertigteilelemente mit innenliegendem Ortbetonkern 

auszuführen. Dazu war anzumerken, dass diese Ausführungsvariante auf Grund der 

fabriksmäßig produzierten Fertigteile erfahrungsgemäß preislich günstiger ist als eine 

monolitische Ortbetonstützmauer. Die Magistratsabteilung 51 stimmte dem Vorschlag 

des Auftragnehmers zu, ohne jedoch den Vertrag preislich an die geänderte Aus-

führungsart anzupassen.  

 

Zu erwähnen war dazu, dass die Vorgangsweise des Auftragnehmers, kurz nach Erhalt 

des Auftrages eine vom Vertrag abweichende Ausführung vorzuschlagen, anstatt diese 

im Rahmen der Ausschreibung als Alternative anzubieten, u.a. für Fälle kennzeichnend 

ist, bei denen Auftragnehmer mittels nachträglicher Ausführungsänderungen eine Auf-

besserung ihrer niedrigen Angebotspreise durchzusetzen trachten. 

 

Angesichts der Ausführung der Stützmauer in Fertigteilelementen, 

jedoch mit innenliegendem Ortbetonkern, unterblieb eine Ver-

tragsanpassung. 

 

4.2.9 Auf Grund entsprechender Ansuchen der Magistratsabteilung 51 bewilligte das 

Magistratische Bezirksamt für den 19. Bezirk die Rodung von insgesamt 22 Bäumen in 

der Sportanlage 19, Hohe Warte, und schrieb Ersatzpflanzungen vor.  

 

Im Juli 2000 setzte die als Amtssachverständige tätige Magistratsabteilung 42 - 

Stadtgartenamt das MBA für den 19. Bezirk in Kenntnis, dass die von der Firma K. im 

Auftrag der Magistratsabteilung 51 durchgeführten Ersatzpflanzungen insofern den 

Bescheidauflagen widersprachen, als die neuen Bäume in einem viel zu geringen 

Abstand gepflanzt worden waren. Dieser Mangel sowie die Unterlassung der er-

forderlichen Pflege führten in der Folge dazu, dass sämtliche neu gepflanzten Bäume 

schon nach kurzer Zeit abgestorben waren. Das MBA 19 ersuchte daraufhin die Magis-
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tratsabteilung 51 im August 2000, die Ersatzpflanzung bis Ende November 2000 zu 

erneuern. 

 

Auf Betreiben der Magistratsabteilung 51 führte die Firma K. die Neupflanzung zwar 

durch, die Dienststelle unterließ es jedoch, dem MBA 19 eine Vollzugsmeldung zu 

erstatten. Im Zuge einer Begehung stellte das Kontrollamt fest, dass ein Teil der Bäume 

an anderen als in den Bescheiden festgesetzten Stellen gepflanzt worden waren und 

einer der neu gepflanzten Bäume bereits neuerlich abgestorben war.  

 

Das Kontrollamt empfahl, bei Baumpflanzungen künftig zeitgerecht die fachliche 

Kompetenz der Magistratsabteilung 42 in Anspruch zu nehmen.  

 

Die Ersatzpflanzungen für die zu fällenden 22 Bäume wurden auf 

einem gemeinsam mit der Magistratsabteilung 42 festgelegten Ort 

vorgenommen. Die Erhaltungsverpflichtung für diese Bäume war 

auf Grund des abgeschlossenen Pachtvertrages dem Fußball-

verein V. übertragen. Offensichtlich hat der Verein den Pflanzun-

gen keine entsprechende Pflege angedeihen lassen. Trotzdem 

hat die Firma K. die abgestorbenen Bäume kostenlos ersetzt. Der 

neuerlich abgestorbene Baum muss auf Kosten des Vereines 

ersetzt werden. Festzuhalten ist, dass das Baumschutzreferat der 

Magistratsabteilung 42 in jedem Fall mit dieser Angelegenheit 

befasst war. Die Vollzugsmeldung an das MBA 19 wurde bereits 

erstattet. 

 

4.3 Abrechnung der Leistungen 

4.3.1 Wie das Kontrollamt im Zuge seiner Ermittlungen feststellte, lagen den 

Schlussrechnungen über die Kunststoffrasen-Belagsarbeiten in den Anlagen 

10, Franz-Koci-Straße, und 21, Überfuhrstraße, entgegen den Allgemeinen Vertrags-

bestimmungen der Stadt Wien für Leistungen keine gemeinsam erstellten Ausmaß-

blätter zu Grunde. 
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Ein Abgleich der Arbeiten wurde selbstverständlich durchgeführt; 

die Magistratsabteilung 51 hat im Sinne verwaltungssparenden 

Handelns an Stelle händischer Ausmaßblätter ein "Notebook" 

verwendet, weshalb die dort ermittelten Daten den Schluss-

abrechnungen zu Grunde gelegt werden konnten. 

 

4.3.2 Die Überprüfung der Abrechnungen ergab ferner, dass die Magistratsabteilung 51 

die Schlussrechnungen der Firma S. für die vorgenannten Arbeiten in voller Höhe 

angewiesen hatte, obwohl die Firma den im Leistungsverzeichnis bedungenen Bau-

zeitenplan nicht erstellt hatte, die geforderten Absteckprotokolle sowie die Pläne über 

die Lage- und Höhenvermessung vor der Durchführung der Erdarbeiten in der Sport-

anlage 21, Überfuhrstraße, nicht vorhanden waren und die Höhenaufnahme des 

Trainingsplatzes in der Anlage 10, Franz-Koci-Straße, mit einem nicht vertrags-

konformen Rastermaß erstellt war. Ferner war die Magistratsabteilung 51 nicht in der 

Lage, Nachweise über die vom Auftragnehmer nach Fertigstellung der vertraglichen 

Leistungen durchzuführende Lagevermessung und das Flächennivellement des 

Spielfeldes vorzulegen. Letztgenanntes Versäumnis stellte das Kontrollamt bei allen 

drei geprüften Sportanlagen fest, wobei im Fall der Anlage 19, Hohe Warte, seitens der 

Firma I. auch der geforderte Detailplan über die Lage der Dränageleitungen nicht 

erbracht wurde. 

 

Die Anweisung der Schlussrechnung der Firma S. im November 1998 war auch des-

halb nicht in voller Höhe gerechtfertigt, weil in diesem Zeitpunkt einige Ergänzungs- und 

Fertigstellungsarbeiten noch gar nicht erbracht gewesen waren.  

 

Der Baustellenablauf auf den Sportanlagen in Wien 10 und 

Wien 21 stellte insofern eine Besonderheit dar, als in beiden 

Fällen der gesamte Unterbau auf Grund des von der Firma 

eingebrachten, aber nicht geeigneten Materials komplett entfernt 

und anschließend neu wieder errichtet wurde (s. hiezu die 

Ausführungen zu Pkt. 4.1.7). 
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Auf Grund dieser Vorkommnisse war weder der zuständige 

Bauleiter noch seine Vorgesetzten bereit, neue Unterlagen herzu-

stellen und zu übergeben. Seitens der Magistratsabteilung 51 

wurde auf eine klagsweise Einforderung wegen der relativen 

Geringfügigkeit verzichtet, aber die Firma darauf hingewiesen, 

dass bei allfälligen weiteren Zuschlagserteilungen dieser Umstand 

sicherlich seine Auswirkungen haben wird. 

 

Bezüglich des Detailplanes über die Lage der Drainageleitung auf 

der Sportanlage 19 darf angemerkt werden, dass diese im 

Lageplan Nr. 3 der zweiten Abschlagsrechnung dargestellt ist. 

 

4.3.3 Die Magistratsabteilung 51 bezahlte den von der Firma S. in der Schlussrechnung 

für die Baustelle 21, Überfuhrstraße, verrechneten Preis für zwei Sickerschächte, ob-

wohl die in der Leistungsposition bedungenen Steigeisen fehlten. Es wurde empfohlen, 

die Firma zur nachträglichen Montage der Steigeisen zu veranlassen. 

 

Die nachträgliche Montage der Steigeisen ist bereits erfolgt. 

 

4.3.4 Obwohl die Firma S. die Arbeiten an der Sportanlage 21, Überfuhrstraße, etwa 

einen Monat nach dem vertraglichen Fertigstellungstermin beendet hatte, sah die 

Magistratsabteilung 51 von der vereinbarten Vertragsstrafe ab. Dazu war ergänzend zu 

bemerken, dass auch ein Nachweis über die tatsächlichen Leistungsfristen, der zur 

Untermauerung dieser Entscheidung notwendig gewesen wäre, seitens der Magistrats-

abteilung 51 nicht geführt wurde. 

 

Das Absehen von der Vertragsstrafe war insofern begründet, als 

witterungsbedingte Umstände den Fertigstellungstermin ver-

zögerten. Zur Vermeidung unnötiger Diskussionen darüber, ob 

dieser Umstand relevant ist oder nicht, wurde auf die Geltend-

machung der tatsächlichen Leistungsfrist verzichtet, zumal ein 

Schaden in keinem Fall eingetreten ist. 
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4.3.5 Die Prüfung der Schlussrechnung der Firma I. die mit der Herstellung des 

Kunststoffrasenbelages der Sportanlage 19, Hohe Warte, betraut worden war, ergab, 

dass der Firma Facharbeiterstunden für Stemm-, Grab- und Reinigungsarbeiten bezahlt 

wurden, obwohl derartige Tätigkeiten problemlos von Hilfsarbeitern hätten durchgeführt 

werden können. Die daraus resultierende Mehrzahlung betrug rd. 462,-- EUR.  

 

4.3.6 Darüber hinaus verrechnete die Firma I. den Transportanteil für den Bodenaus-

tausch einmal in der entsprechenden Position des Leistungsverzeichnisses und ein 

zweitesmal in Regie. Die Überzahlung betrug insgesamt rd. 865,-- EUR.  

 

Das Kontrollamt empfahl, an die Firma I. heranzutreten und zu versuchen, nachträglich 

eine Rückzahlung der vorangeführten Differenzbeträge zu erwirken.  

 

In Gespräche mit der Firma I. wird eingetreten werden. 

 

4.3.7 Wie das Kontrollamt im Zuge der Prüfung weiters feststellte, konnten sowohl die 

Arbeiten für die Herstellung des Kunstrasenplatzes als auch jene für die Errichtung der 

Zaunanlage der Sportanlage 19, Hohe Warte, im Jahre 1999 nicht fertig gestellt und 

daher auch nicht abgerechnet werden. Die Magistratsabteilung 51 beantragte 

- entgegen den Bestimmungen der Buchführungsvorschrift - jedoch keinen Sachkredit, 

sondern wies die zuständige Buchhaltungsabteilung mit Schreiben vom 26. Jän-

ner 2000 an, den aus der sachlichen Genehmigung verbleibenden Kreditrest zur 

Gebühr zu stellen, um im Jahre 2000 bzw. 2001 die noch aushaftenden Rechnungs-

beträge in Höhe von rd. 0,29 Mio.EUR anweisen zu können.  

 

Die Vorgangsweise widersprach auch § 35 (2) der Haushaltsordnung für den Magistrat 

der Stadt Wien, wonach die Gebührstellung von erst im Folgejahr fällig werdenden 

Ausgaben unzulässig ist. 

 

Die von der Magistratsabteilung 51 gewählte Vorgangsweise war 

zum damaligen Zeitpunkt notwendig geworden, weil die Zuführung 

der  Restgelder  in die vorhandene  Haushaltsrücklage und  deren  
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sofortige Entnahme auf Unverständnis gestoßen wäre. 

 

4.3.8 Hinsichtlich der Abrechnung der Gewichtsschlosserarbeiten zur Errichtung einer 

Einfriedung in der Sportanlage 19, Hohe Warte, fiel auf, dass die von der Firma B. 

gelegten Abschlagsrechnungen insofern nicht den Allgemeinen Vertragsbestimmungen 

der Stadt Wien entsprachen, als diese weder die Gesamtheit der seit Beginn der 

Ausführung erbrachten Leistungen enthielten noch die Beträge der bereits erhaltenen 

Abschlagszahlungen sowie der Deckungsrücklass in Abzug gebracht worden waren. 

Darüber hinaus wurden die Abschlagsrechnungen nicht schlussrechnungsreif auf-

gestellt, was die Ursache dafür gewesen sein dürfte, dass bei der dritten Abschlags-

zahlung eine Überzahlung in der Höhe von rd. 2.180,-- EUR festzustellen war. Im Zuge 

der Schlussrechnungserledigung wurde diese Überzahlung allerdings berücksichtigt. 

 

Auf Grund der EDV-unterstützten Abrechnungen ist die Abteilung 

jederzeit in der Lage, eine laufende, der Leistungserbringung 

entsprechende Abrechnung durchzuführen und, wie sich auch im 

kritisierten Fall gezeigt hat, die Gesamtabrechnungssumme exakt 

festzustellen, sodass Überzahlungen ausgeschlossen werden 

können. Ein Nachteil für die Stadt Wien ist nicht eingetreten. 

 

4.4 Feststellungen zur Ausführungsqualität 

4.4.1 Die Begehung der Sportanlage 10, Franz-Koci-Straße, zeigte, dass die Ent-

wässerungsrinne des neuen Trainingsplatzes zu hoch versetzt worden war, wodurch 

sich eine Stufe zum Kunstrasenbelag ergab, die bei stärkeren Regenfällen die 

Wasserableitung über die Entwässerungsrinnen stark beeinträchtigte. Teilweise blieben 

dadurch auch Pfützen im Rinnenbereich stehen, wodurch der Vorteil der Benützbarkeit 

des Kunstrasenplatzes unmittelbar nach Regenfällen verloren geht. 

 

Die Ableitung des Regenwassers erfolgt primär durch die Kunst-

rasenfläche und den darunter befindlichen Bodenaufbau. Die seit-

lich angebrachten Entwässerungsrinnen dienen lediglich dazu, 

dass  im Falle von  Platzregen das dadurch bedingte Überschuss- 
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wasser schneller abgeführt werden kann. 

 

Der vorhandene geringfügige Niveauunterschied beeinträchtigt 

daher die Benützbarkeit des Platzes in keiner Weise, ist aber von 

der bauausführenden Firma behoben worden. 

 

4.4.2 An jeweils einem Ende der Entwässerungsrinnen und Dränageleitungen der 

angeführten Sportanlage ließ die Magistratsabteilung 51 mit Grobschotter befüllte 

Sickerschächte herstellen, um das anfallende Wasser in tiefer liegende Boden-

schichten abzuleiten. Das Kontrollamt stellte fest, dass der Grobschotter in den 

Sickerschächten der Franz-Koci-Straße stark mit Feinteilen durchsetzt war, wodurch die 

Sickerwirkung und die Funktion des Schachtes erheblich eingeschränkt wurde. Durch 

die Anordnung einer Lage Filtervlies wäre das Einschwemmen von Feinanteilen des 

umgebenden Erdreiches in die Dränageleitung und in weiterer Folge in die Sicker-

schächte wirksam zu verhindern gewesen. Es wurde empfohlen, für die Wiederher-

stellung der Funktionsfähigkeit der Sickerschächte Sorge zu tragen. 

 

Die Funktion des Sickerschachtes auf der Sportanlage in Wien 10 

ist auf Grund eines Versickerungsversuches mit Wasser nicht be-

einträchtigt. Die angeblichen Verschmutzungen des Sicker-

schachtes beruhten auf Resten von Bauarbeiten zur Herstellung 

eines befestigten Weges neben dem Kunstrasenfeld im Zeitpunkt 

der Besichtigung und wurden inzwischen beseitigt. 

 

4.4.3 Die Besichtigung der Sickerschächte in der Anlage 19, Hohe Warte, war nicht 

möglich, da sich die Einstiegsöffnungen unter dem Kunststoffrasenbelag befinden. In 

diesem Zusammenhang wurde empfohlen, künftig die Einstiegsöffnungen von Sicker-

schächten außerhalb der Spielplatzflächen anzuordnen, um eine periodische Über-

prüfung ihrer Funktionstauglichkeit zu ermöglichen. 

 

Grundsätzlich werden die Sickerschächte außerhalb des Spiel-

feldes angeordnet werden.  
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4.4.4 Im Rahmen der Begehung der Sportanlage 21, Überfuhrstraße, war zu be-

mängeln, dass der Kunststoffrasenbelag auf Grund mangelnder Pflege teilweise stark 

bemoost war. Neben der dadurch bestehenden Rutsch- und Verletzungsgefahr war 

auch eine Schädigung des Belages nicht auszuschließen. In diesem Zusammenhang 

wurde auf Pkt. 8 der Richtlinie "Kunstrasenbeläge" verwiesen, wonach der Säuberung 

des Randeinfassungsbereiches erhöhtes Augenmerk zuzuwenden ist, um der Gefahr 

des Eindringens von Bewuchs begegnen zu können. Der Magistratsabteilung 51 wurde 

empfohlen, die nötigen Veranlassungen zu treffen. 

 

Auf Grund des abgeschlossenen Pachtvertrages ist der Pächter 

verpflichtet, Pflegearbeiten auf der gesamten Anlage durchzu-

führen. Der Pächter wurde auf den vom Kontrollamt festgestellten 

Umstand aufmerksam gemacht; der Moosbelag wurde inzwischen 

entfernt. 

 

4.4.5 Anlässlich einer Begehung der Sportanlage 19, Hohe Warte, fiel ferner auf, dass 

der von der Firma I. zwischen dem Kunststoffrasenfeld und der Einfriedung hergestellte 

einen halben Meter breite und rd. 20 cm dicke Betonstreifen ohne die erforderlichen 

Dehnfugen hergestellt worden war, was zum Auftreten zahlreicher Risse führte. Es 

wurde empfohlen, die Behebung dieser Mängel zu veranlassen. 

 

Nach einer Terminabsprache mit dem Verein wurden die Aus-

besserungsarbeiten im Rahmen der Gewährleistung durchgeführt. 

 


