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Die Magistratsabteilungen 19 - Architektur und Stadtgestaltung und 56 - Städtische 

Schulverwaltung beauftragten einen Architekten, dessen Projekt über den städtischen 

Schulneubau mit Hort und Kindertagesheim in Wien 23, Alma-Seidler-Weg 2, aus 

einem Wettbewerb als Siegerprojekt hervorgegangen war, mit den Generalplaner-

leistungen auf der Basis fix angenommener Herstellungskosten und einem ange-

nommenen Gebührensatz von 11,75 %, wobei ein Pauschalhonorar von 1 Mio.EUR 

(inkl. USt) vereinbart wurde. 

 

Abgesehen davon, dass eine Pauschalierung des Planerhonorars wegen zu großer 

Unwägbarkeiten im Zeitpunkt eines erst in der Planungsphase befindlichen Projektes in 

Bezug auf die tatsächlichen Herstellungskosten, von denen das Planerhonorar ab-

hängt, nicht zielführend war, beruhte die von der Magistratsabteilung 19 vorgenomme-

ne Honorarbemessung auf teilweise unrichtigen Teilgebührensätzen. War dadurch der 

Werklohn des Generalplaners zu hoch angesetzt worden, vergrößerte sich dieser 

Betrag infolge geringerer tatsächlicher Herstellungskosten gegenüber den pauschal 

angenommenen weiter. Darüber hinaus war die gegenständliche Projektorganisation 

als verwaltungsökonomisch ungünstig anzusehen, es bestanden auch Baumängel. 

 

1. Wahrnehmungen zum Generalplanervertrag 

1.1 In  der  Wirtschaftlichkeitsbesprechung  der  Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/ 

Gruppe Hochbau und Haustechnik vom 7. Mai 1998 wurde auf Antrag der Magis-

tratsabteilung 56 das Projekt "Schule in der Wiesen 23, Rösslergasse" (nunmehr 

Alma-Seidler-Weg 2), das die Errichtung einer Volksschule samt einem Hort und einem 

Kindertagesheim umfasste, mit geschätzten Errichtungskosten von rd. 9,74 Mio.EUR 

(inkl. USt) behandelt. Die Bauabwicklung war ab dem Frühjahr 1999 - bis Ende 

Juli 2000 - vorgesehen. 

 

1.1.1 Das in dieser Wirtschaftlichkeitsbesprechung behandelte Projekt beruhte auf 

einem Entwurf eines Architekten und war im Juli 1997 nach einem unter Zugrunde-

legung des Wiener Landesvergabegesetzes (WLVergG) vorgenommenen EU-weiten 

offenen  zweistufigen  Wettbewerbes von einem  Bewertungsgremium zur  Realisierung 

vorgeschlagen worden.  
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1.1.2 Wie das Kontrollamt eruierte, hatte schon am 24. März 1998 eine Wirtschaft-

lichkeitsbesprechung über diesen Schulneubau stattgefunden, wobei das Projekt 

wegen zu hoher Kosten - sie entsprachen nicht den im Schulbau von der Stadt Wien 

als angemessen erachteten Richtwerten - zurückgestellt wurde. Die geschätzten Brutto-

errichtungskosten für diesen Entwurf lagen bei rd. 11,15 Mio.EUR und konnten mit 

einem überarbeiteten Projekt auf die genannten 9,74 Mio.EUR reduziert werden.  

 

1.2 In der Folge schloss die Magistratsabteilung 56 gemeinsam mit der Magistrats-

abteilung 19 einen Werkvertrag mit dem erwähnten Architekten ab, der zur Reali-

sierung des Projektes die Generalplanung und die Projektsteuerung, somit sämtliche 

analog einem Baubetreuer (mit Ausnahme der örtlichen Bauaufsicht für die Bau-

leistungen) für die schlüsselfertige Herstellung des Schulneubaues erforderlichen Leis-

tungen zum Inhalt hatte. Wie bei solchen Planungsleistungen üblich, hatte die 

Magistratsabteilung 19 die Vertragsgestaltung über die genannten Leistungen über-

nommen. 

 

1.3 In dem von der Magistratsabteilung 19 an den Gemeinderatsausschuss für Planung 

und Zukunft gerichteten Antrag auf Vergabe der in Rede stehenden Leistungen an den 

Architekten als nunmehrigen Generalplaner war vermerkt, dass die Heranziehung 

dieses Architekten auf Grund einer Entscheidung des Bereichsdirektors für Jugend, 

Familie, Schule, Bildung und Sport sowie des Leiters der Gruppe Hochbau und 

Haustechnik der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion erfolgt sei. 

 

1.3.1 Was diese im einstufigen Verhandlungsverfahren (d.h. ohne Wettbewerb) vorge-

nommene Vergabe der genannten Leistungen an den Architekten anbelangt, erfolgte 

nach Ansicht des Kontrollamtes die Vergabe der reinen Planungsleistungen durchaus 

im Sinne des WLVergG, da nach diesem Gesetz eine Beauftragung des Gewinners 

eines Wettbewerbes mit der planerischen Ausführung seines Projekts ausdrücklich 

vorgesehen ist. Die Beauftragung mit der Projektsteuerung erschien dem Kontrollamt 

über diese Ausnahmebestimmung des WLVergG hinausgegangen zu sein und wäre 

außerdem in Anbetracht der geringen Komplexität des gegenständlichen Projektes 

sowie des Umstandes, dass die Generalplanerleistungen ohnehin auch die technische 
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und geschäftliche Oberleitung der Bauausführungsphase beinhalteten, nicht mit der im 

Vertrag angeführten Leistungspalette erforderlich gewesen.  

 

1.4 Bei geschätzten Nettoherstellungskosten des Schulneubaues von 7.148.099,97 

EUR wurde gemäß dem Werkvertrag für die Generalplanungsleistungen und die 

Projektsteuerung ein Gebührensatz von 11,75 % dieser Nettoherstellungskosten 

vereinbart, woraus sich ein Honorar von 839.901,75 EUR (exkl. USt) bzw. 

1.007.882,10 EUR (inkl. USt) errechnete. Dieses Honorar wurde als pauschalierte 

Abgeltung für sämtliche im Vertrag angeführte Leistungen vereinbart; eine Vorgangs-

weise, die insofern zu bemängeln war, als die Vereinbarung eines Pauschalpreises - 

auch im Sinne der ÖNorm A 2050 - voraussetzt, dass die Art, Güte und der Umfang der 

Leistung sowie die Umstände, unter denen sie zu erbringen ist, zur Zeit der Vergabe 

genau bekannt und keinerlei Abweichungen während der Vertragsabwicklung zu 

erwarten sind. Diese Voraussetzungen waren in dem Zeitpunkt, in dem lediglich ein 

Vorentwurf über das Projekt vorlag und Auswirkungen aus Detailplanungen (beispiels-

weise ein Fundierungskonzept) und aus baubehördlichen Genehmigungsverfahren 

sowie aus Ausschreibungen nicht bekannt waren, nicht gegeben. Damit waren jedoch 

die tatsächlich anfallenden Herstellungskosten, von denen die Höhe des Honorars 

eines Generalplaners bei einer gebotenen Berechnung auf der Grundlage der Honorar- 

bzw. Gebührenordnungen abhängt, nicht ausreichend genau bestimmbar. Die Ver-

einbarung eines pauschalierten Honorars ließ daher eine Benachteiligung eines der 

beiden Vertragspartner (Auftraggeber oder Auftragnehmer) offen bzw. sogar erwarten.  

 

Darüber hinaus bringt eine Pauschalierung der in Rede stehenden Leistungen auch 

keinen Vorteil bzw. keine Einsparung bei der Abrechnung, weil sich die Honorar-

ermittlung anhand der tatsächlichen Herstellungskosten denkbar einfach gestaltet. Die 

Pauschalierung derartiger Leistungen ist aus all den genannten Gründen bei Aufträgen 

der Stadt Wien in der Regel auch unüblich. 

 

1.4.1 Wie die diesbezügliche Prüfung des Kontrollamtes ergab, erwuchs im gegen-

ständlichen Fall der Stadt Wien durch die Pauschalierung ein nicht unerheblicher Nach-

teil, da die tatsächlichen Herstellungskosten erheblich unter den dem Werkvertrag zu 
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Grunde gelegten (geschätzten) Herstellungskosten lagen (vgl. hiezu Pkt. 1.7). Darüber 

hinaus wurden Teilkomponenten für die Bemessung des Honorars unrichtig ange-

nommen, andererseits die dieser Bemessung zu Grunde gelegten (geschätzten) 

Nettoherstellungskosten von der Magistratsabteilung 19 zu hoch angesetzt.  

 

1.5 Im Einzelnen stellte das Kontrollamt zu der Honorarbemessung Folgendes fest: 

 

1.5.1 Aus verschiedenen in den Aktenunterlagen der Magistratsabteilung 19 befind-

lichen Entwürfen über den Werkvertrag, die ausschließlich mit 7. Mai 1998 datiert 

waren, konnte seitens des Kontrollamtes geschlossen werden, dass für die Honorar-

bemessung nicht eine entsprechende und auch gebotene Berechnung nach Leistungs-

komponenten im Vordergrund stand, sondern die Vereinbarung des fixen Gebühren-

satzes von 11,75 % samt ebenfalls fix angenommenen Nettoherstellungskosten von 

7.148.099,97 EUR. Erst danach wurde offensichtlich versucht, einzelne Leistungs-

komponenten so aufzuteilen, dass sie in Summe den genannten Prozentsatz erreichen. 

Die letztlich unrichtige Darstellung der Honorarbemessung in dem auch den beschluss-

fassenden Organen vorgelegten Werkvertrag erweckten den Anschein einer ordnungs-

gemäßen, unter Zugrundelegung der einschlägigen Gebührenordnungen bzw. Sonder-

vereinbarungen der Stadt Wien mit der Ingenieurkammer für Wien, Niederösterreich 

und Burgenland - diese sehen ein gegenüber den Gebührenordnungen etwas 

niedrigeres Honorar vor - vorgenommenen Berechnung des Gesamtprozentsatzes.  

 

Jedenfalls vermerkte die Magistratsabteilung 19 in ihrem Antrag an den Gemeinderats-

ausschuss für Planung und Zukunft auf Vergabe der in Rede stehenden Generalplaner-

leistungen vom 15. Mai 1998 - unter gleichzeitiger Vorlage einer von der Magistrats-

abteilung 19 und hinsichtlich der Gebühren auch vom damaligen Dezernat 4 der 

Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion bestätigten, allerdings unrichtig erstellten amt-

lichen Kostenschätzung für die Honorarbemessung vom 28. Mai 1998 -, sie habe mit 

dem Bereichsdirektor für Jugend, Familie, Schule, Bildung und Sport sowie mit dem 

Dezernat 4 der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion das Gebührenangebot des 

Generalplaners vom 7. Mai 1998 überprüft und "nach der Vereinbarung der Stadt Wien 

und der Ingenieurkammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland vom 1. Okto-
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ber 1991 über die Vergebührung von Architektenleistungen als Gesamtgebühr in der 

Höhe von S 13.868.760,-- [entspricht 1.007.882,10 EUR] als Pauschale für ange-

messen befunden." 

 

1.5.2 Die für die Honorarbemessung zuständige Magistratsabteilung 19, die die Ange-

messenheit des Honorars im o.a. Antrag bestätigt hatte, konnte dem Kontrollamt keine 

im Zeitpunkt der Vergabe der Generalplanerleistungen erstellte Berechnung des 

Honorars vorlegen. Erst im Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes wurde versucht, 

eine Berechnung nachzuvollziehen bzw. Erklärungen für das pauschalierte Honorar zu 

finden, wobei im diesbezüglichen Akt essenzielle Unterlagen über die Motive der 

Vergabe fehlten. Diese Unterlagen fand das Kontrollamt dann im Akt der Magistrats-

abteilung 56. 

 

Die Magistratsabteilung 19 erklärte zunächst anhand einer handschriftlichen Auf-

stellung, es sei von einem vergleichbaren Generalplanervertrag ausgegangen worden, 

der im Jahre 1992 für die Errichtung der Hauptfeuerwache Floridsdorf geschlossen 

worden war und einen Gebührensatz von 15 % zum Inhalt gehabt habe. Von diesen 

15 % seien 3 % für die örtliche Bauaufsicht abgezogen worden, die im gegen-

ständlichen Fall nicht vom Generalplaner, sondern von der Magistratsabteilung 24 

wahrgenommen werden sollte und letztlich auch wahrgenommen wurde. Die mit dem 

Generalplaner vereinbarten 11,75 % seien demnach in Anbetracht der niedrigeren 

Herstellungskosten des Schulneubaues gegenüber der Hauptfeuerwache Floridsdorf - 

die Gebührensätze sinken mit zunehmenden Herstellungskosten - als "günstiger 

Vertragsabschluss" anzusehen. 

 

Abgesehen von der in der Folge noch im Detail beschriebenen unrichtigen Bemessung 

des Architektenhonorars konnte sich das Kontrollamt den Argumenten der Magistrats-

abteilung 19 deshalb nicht anschließen, weil es sich bei der Hauptfeuerwache um ein 

gegenüber dem gegenständlichen Schulbau - auch im Sinne der Gebührenordnung für 

Architekten - komplexeres Projekt handelte und außerdem der Gebührensatz für die 

Projektsteuerung bei der Hauptfeuerwache mit 3 %, beim gegenständlichen Schul-

neubau mit 1,5 % angenommen wurde, womit der  Vergleich der Magistratsabteilung 19  
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allein aus diesen Aspekten wenig zielführend erschien. 

 

1.5.3 In den in der Magistratsabteilung 56 aufliegenden Vergabeunterlagen war ein 

Schreiben des Generalplaners an den Bereichsdirektor für Jugend, Familie, Schule, 

Bildung und Sport vom 27. Jänner 1998 enthalten, worin der Generalplaner den vom 

Bereichsdirektor "mündlich erteilten Auftrag" über die Generalplanung samt Projekt-

steuerung mit einem Gebührensatz von 11,75 % bestätigte.  

 

Auf diese weit vor der Genehmigung durch die beschlussfassenden Organe offen-

sichtlich erfolgte Auftragserteilung befragt, vermerkte der Generalplaner dem Kontroll-

amt gegenüber, der gesamte Werkvertrag einschließlich der Honorarbemessung bzw. 

der Aufteilung der einzelnen Gebührensätze sei ihm vorgegeben worden und er habe 

hiezu gegenüber dem Bereichsdirektor seine Zustimmung erklärt. 

 

Wie das Kontrollamt dazu aus dem Vergabeakt der Magistratsabteilung 56 ersah, war 

ein erster Entwurf des Werkvertrages mit 24. November 1997 datiert; dieser wies einen 

handschriftlich vermerkten Gebührensatz von 13 % aus. Mit Fax übermittelte dann die 

Magistratsabteilung 19 der Magistratsabteilung 56 einen Entwurf, der einen Gebühren-

satz von 12 % zum Inhalt hatte. Dieser Entwurf dürfte dem Generalplaner vorgelegt 

worden sein. Die weitere Entwicklung der Vertragsgestaltung war hinsichtlich des 

Zeitablaufes nicht mehr nachvollziehbar, da alle weiteren Entwürfe das Datum des 

letztlich abgeschlossenen Werkvertrages (7. Mai 1998) tragen. An diesem Tag hatte 

die zweite und entscheidende Wirtschaftlichkeitsbesprechung stattgefunden. 

 

1.5.4 Von Bedeutung erschienen dem Kontrollamt zwei dieser Vertragsentwürfe zu 

sein. Bei angenommenen gleichen Nettoherstellungskosten und dem bereits fest-

gelegten Gebührensatz von 11,75 % sowie der Pauschalierung des Honorars waren 

darin verschiedene Teilleistungen bzw. Teilgebührensätze enthalten. Bei einem Exemp-

lar handelte es sich offensichtlich um eine Art Angebot des Generalplaners, da es von 

diesem und der Magistratsabteilung 19 unterfertigt worden war. Das andere Exemplar 

stellte den rechtsgültigen Vertrag dar. In der Folge werden die unterschiedlichen Teil-

gebührenbemessungen aufgezeigt: 
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Angenommene Nettoherstellungskosten (NHK)  7.148.099,97 EUR 
Angebot Werkvertrag  

Erbringer der Teilleistung % der 
NHK 

Teilhonorar 
in EUR 

% der 
NHK 

Teilhonorar 
in EUR 

Büroleistung 5,38 384.567,78
Einrichtung mobil 6,00 428.885,99 0,82 58.614,41
Bestands- und 
Brandschutzplan 

 

gartengestalterische 
Leistungen 

nicht angeführt  
1,40 100.073,40

Nebenkosten 
(Pausen, Drucke) 0,50 35.740,50

 
0,50 35.740,50

Architekt 

Projektsteuerung 1,50 107.221,50 1,50 107.221,50
Konsulenten Statik 

Haustechnik  
Bauphysik 
Geometer (Sport-
stättenplanung) 

3,75 268.053,75

 
 

2,15 153.684,15

Gebührensatz 11,75 11,75 
Gesamthonorar (ohne USt) Pauschale 839.901,74 Pauschale 839.901,74
Gesamthonorar (inkl. USt) Pauschale 1.007.882,10 Pauschale 1.007.882,10

 

Die Büroleistung wurde im Werkvertrag mit dem Generalplaner gemäß der Gebühren-

ordnung für Architekten (GOA) 1991 definiert und umfasste den Vorentwurf, den 

Entwurf, die Einreichung des Projektes zwecks Baubewilligung, die Kostenberech-

nungsgrundlage (sämtliche Leistungsverzeichnisse und Massenberechnungen), die 

Ausführungs- und Detailzeichnungen, die künstlerische sowie die technische und ge-

schäftliche Oberleitung der Bauausführungsphase. Die Gestaltung der Inneneinrichtung 

(Planbearbeitung der "fixen Einbaumöbel") wurde unter "kunstgewerbliche Leistungen" 

subsumiert.  

 

Die Konsulentenleistungen (Sonderfachleute) waren gemäß dem Werkvertrag nicht 

vom Generalplaner, sondern von der Magistratsabteilung 24 zu beauftragen. Die Aus-

wahl der Konsulenten wurde jedoch dem Generalplaner überlassen, welcher auch 

deren Honorar aus dem ihm von der Stadt Wien (aus dem Budget der Magistratsabtei-

lung 56) eingerichteten sog. Konto separato zu vergüten hatte. Alle übrigen Leistungen 

waren vom Generalplaner selbst bzw. von dessen Erfüllungsgehilfen zu erbringen. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die hinsichtlich der  Konsulenten gewählte  Vertragskonstella-

tion künftig zu vermeiden. Im Falle eines Generalplaner- oder Baubetreuungsauftrages 

sollte entweder die Beauftragung der Konsulenten (unter dem Vorbehalt eines Ein-

spruchsrechts der Stadt Wien gegen bestimmte Konsulenten aus wichtigen Gründen) 
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dem Auftragnehmer überlassen werden oder die Stadt Wien stellt die Konsulenten zur 

Verfügung, d.h. sie führt die Vergabe und auch die Vergütung selbst durch. 

 

1.5.5 Wie Recherchen des Kontrollamtes ergaben, gingen die geänderten Teil-

gebührensätze im rechtsgültigen Werkvertrag gegenüber dem Angebot von der Be-

messung des Teilgebührensatzes für die Konsulenten aus. Der im Angebot angeführte 

Teilgebührensatz von insgesamt 3,75 % der fix angenommenen Herstellungskosten für 

die dort angeführten vier Konsulenten lag über den aus der jeweiligen Ge-

bührenordnung zu entnehmenden Sätzen, nach denen sich ein Gebührensatz von 

2,87 % ergeben hätte. Lt. Angabe des zuständigen Mitarbeiters der Magistrats-

abteilung 19 soll der Teilgebührensatz von 3,75 % (268.035,75 EUR) - zur Vermeidung 

der Überschreitung des Schwellenwertes des WLVergG (dieser beträgt für Dienst-

leistungen, wie sie die Konsulentenleistungen darstellen, 200.000,-- EUR) und einer 

damit verbundenen europaweiten Ausschreibung - im rechtsgültigen Werkvertrag auf 

2,15 % (153.684,15 EUR) reduziert worden sein. Um wieder auf die vereinbarten 

11,75 % zu kommen, habe man dann die Differenz von 1,60 % auf andere Teil-

gebührensätze der Architektenleistungen aufgeteilt. 

 

Die Aufteilung des genannten Differenzprozentsatzes auf die Teilgebührensätze über 

die Büroleistung und Einrichtung (6,20 %) sowie über den Bestands- und Brandschutz-

plan samt gartengestalterischen Leistungen (1,40 %) ergab sich damit nicht mehr aus 

einer Berechnung nach den Gebührenordnungen bzw. Sondervereinbarungen. So 

wurden vor allem die Einrichtungsplanung teilweise und die gartengestalterischen 

Leistungen zur Gänze doppelt ausgewiesen. Darüber hinaus eruierte das Kontrollamt 

bei der Magistratsabteilung 24, in der die Konsulentenangebote auflagen, dass die 

Konsulenten Angebote gelegt hatten, deren Angebotspreise in Summe den im Werk-

vertrag ausgewiesenen Teilgebührensatz von 2,15 % ergaben. 

 

1.5.6 Alle vier Angebote wurden vom Generalplaner, dem vertraglich das  Auswahlrecht  

der Konsulenten oblag, eingeholt. Die Angebote über die Statik (statisch-konstruktive 

Bearbeitung des Projekts), über die Bauphysik (Erstellung eines bauphysikalischen 

Gutachtens) und über "Planungsleistungen für die Ausgestaltung der Sportstätten-
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einrichtungen" - diese Leistung trat an die Stelle der in der Gebührenaufstellung 

ausgewiesenen Geometerleistungen, ohne dies transparent zu machen oder eine 

Begründung hiefür anzugeben - ergingen auch an die Magistratsabteilung 24, da - wie 

erwähnt - diese Abteilung für die Beauftragung der Konsulenten zuständig war und die 

Aufträge über die drei genannten Leistungen auch erteilte. Das Angebot über die 

Haustechnikplanung richtete sich an die Magistratsabteilung 32, wobei jedoch die 

Beauftragung dieser Leistungen an ein technisches Büro vom Generalplaner erfolgt 

sein dürfte. 

 

Die Angebotsergebnisse über die Konsulentenleistungen sahen jedenfalls folgender-

maßen aus (Beträge ohne USt): 

 
Leistung Angebot vom eingereichter 

Angebotspreis EUR 
vereinbarter 

Angebotspreis EUR 
Statik 17. Febr. 1998 91.785,79 90.841,04
Haustechnik 3. Febr. 1998 100.760,88 50.870,98
Bauphysik 27. Mai 1998 5.959,17 5.959,17
Sportstättenplanung 28. Mai 1998 5.959,17 5.959,17
Summe der vereinbarten Angebotspreise 153.630,36

 

Die Summe der vereinbarten und rechtsgültigen Angebotspreise der Konsulenten 

entsprach, wie bereits erwähnt, 2,15 % (gerundet) der angenommenen Nettoher-

stellungskosten von 7.148.099,97 EUR. Der im rechtsgültigen Werkvertrag ausge-

wiesene Prozentsatz beruhte daher auf der Grundlage faktischer Angebotsergebnisse 

und die Umlegung der sich aus dem Angebot des Generalplaners zum rechtsgültigen 

Werkvertrag ergebenden Differenz von 1,60 % der angenommenen Herstellungskosten 

wertete das Honorar des Generalplaners für die von ihm zu erbringende Büroleistung, 

Einrichtungsplanung, Bestands- und Brandschutzpläne sowie gartengestalterische 

Leistung um immerhin 114.369,60 EUR (exkl. USt) auf. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre von den Magistratsabteilungen 19 und 56 (als die 

die Stadt Wien vertretenden Vertragspartner des Architekten) die Honorarbemessung 

um den genannten Betrag zu reduzieren gewesen, was vor der am 17. August 1998 

schriftlich ergangenen Auftragserteilung wohl möglich gewesen wäre.  
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1.5.7 Auf Grund der im Werkvertrag unrichtig ausgewiesenen Teilgebührensätze nahm 

das Kontrollamt eine Gebührenbemessung vor, die auf den Gegebenheiten zum Zeit-

punkt der Errichtung des Werkvertrages abstellte. 

 

Hiefür wurde zunächst die Zusammenstellung der für die Gebührenbemessung maß-

gebenden Herstellungskosten herangezogen, wobei das Kontrollamt bei Berücksichti-

gung der Schätzkostenzusammenstellung, welche der Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

vom 7. Mai 1998 zu Grunde lag, auf Nettoherstellungskosten von 6.940.255,66 EUR - 

anstatt jener im Werkvertrag ausgewiesenen 7.148.099,97 EUR - kam. 

 

Da die Magistratsabteilung 19 über keine im Zeitpunkt der Vertragserrichtung erstellte 

detaillierte Berechnung der von ihr für den Werkvertrag angenommenen Herstellungs-

kosten verfügte, ersuchte das Kontrollamt um eine diesbezügliche Erläuterung. Die 

Magistratsabteilung 19 gab hiezu auf Grund einer handschriftlichen, nachvollziehenden 

Erklärung an, dass zu den 6.940.255,66 EUR ein Betrag von 207.844,31 EUR zuge-

schlagen worden sei, der aus geschätzten Kosten für die mobile Einrichtung (vor allem 

Möblierung) der Schule, des Hortes und des Kindertagesheimes resultieren würde. 

Damit hätten sich die im Werkvertrag angeführten Nettoherstellungskosten ergeben.  

 

Das Kontrollamt erachtet die Einbeziehung der geschätzten Kosten für die mobile Ein-

richtung in die Nettoherstellungskosten für die Gebührenbemessung der Architekten-

leistungen - das Honorar des Generalplaners erhöhte sich dadurch um 24.421,71 EUR 

(ohne USt) - nicht für gerechtfertigt. Dies deshalb, weil zum Zeitpunkt der Errichtung 

des Werkvertrages festgestanden haben musste, dass - wie in der Stadt Wien üblich - 

die Möblierung von Kindertagesheimen von der Magistratsabteilung 11A selbst geplant 

wird und eine Planung der mobilen Einrichtung von Schulen der Stadt Wien durch über 

die Magistratsabteilung 54 zu beschaffende Standardprogramme sehr eingeschränkt 

ist. Die Magistratsabteilung 11A bestätigte dem Kontrollamt mit Schreiben vom 

11. Februar 2002 auch, dass die Situierung der Möbel im gegenständlichen Kinder-

tagesheim unter Verwendung des Möbelprogrammes der Magistratsabteilung 11A mit 

eigenem Personal bestimmt worden sei. Die Magistratsabteilung 56 teilte dem Kontroll-

amt - ebenfalls im Februar 2002 - jedoch mit, dass der Generalplaner im Bereich der 
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Schule einen Möblierungsplan erstellt und Möbelmodelle für die Schulverwaltung sowie 

für Nebenräume einschließlich der Farbgestaltung aus bestehenden Rahmenverträgen 

ausgewählt habe. 

 

Abgesehen davon, dass die GOA 1991 als Verrechnungsbasis für Architekten-

leistungen in Bezug auf eine mobile Einrichtung maximal 60 % der Einrichtungskosten 

vorsah, hätte nicht die gesamte im Werkvertrag mit 11,75 % der Herstellungskosten 

ausgewiesene Leistungspalette in die Honorarbemessung einbezogen werden dürfen. 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte sich auf der Grundlage der ausschließlich für die 

Schule geschätzten Kosten der mobilen Einrichtung von 207.844,30 EUR unter An-

wendung der in der Gebührenordnung vorgesehenen Abminderungsfaktoren ein Teil-

honorarbetrag von 5.261,42 EUR (ohne USt) anstatt der zugestandenen 24.421,71 

EUR (ohne USt) ergeben.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Die dem Werkvertrag zu Grunde liegenden Nettoherstellungs-

kosten von rd. 7.148.100,-- EUR setzen sich aus den Kosten-

bereichen 1 - 8 (Kostendatenblatt aus der Wirtschaftlichkeits-

besprechung) mit 7.041.998,-- EUR und den Kosten der bewegli-

chen Einrichtung für die Magistratsabteilungen 56 und 11A zu-

sammen. Im Sinne eines durchgehenden, einheitlichen Gestal-

tungskonzeptes sollte sich der Generalplaner neben den Einbau-

möbeln, die im Kostenbereich 5 enthalten sind, auf Wunsch der 

Magistratsabteilung 11A und der Magistratsabteilung 56 auch um 

die mobile Einrichtung kümmern. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Die von der Magistratsabteilung 19 angesprochenen Kostenbereiche 

basieren auf der ÖNorm B 1801-1 ("Kosten im Hoch- und Tiefbau - Kosten-

gliederung") und dienen üblicherweise für die Ausweisung von Schätzkosten 

eines Projektes, nicht jedoch als Grundlage für ein pauschaliertes General-

planerhonorar. Wie das Kontrollamt aufzeigte, benötigte die Magistrats-
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abteilung 11A den Generalplaner überhaupt nicht und die Magistrats-

abteilung 56 nur eingeschränkt für die Planung der mobilen Einrichtung, 

womit der Aufschlag der geschätzten Gesamtkosten der mobilen Einrichtung 

auf die Herstellungskosten für die Honorarbemessung der Generalplaner-

leistungen ungerechtfertigt erfolgte. 

 

1.5.8 In Bezug auf die beauftragte "Projektsteuerung" konstatierte das Kontrollamt, 

dass die im Werkvertrag diesbezüglich enthaltene Leistungsbeschreibung ungeeignet 

war, die vom Generalplaner tatsächlich zu erbringenden Leistungen zu definieren. So 

vermittelte die eher stichwortartige Auflistung sämtlicher Projektsteuerungsleistungen, 

die offensichtlich aus der unverbindlichen und wegen ihres Entwurfscharakters auch 

umstrittenen Gebührenordnung "Projektmanagement" aus dem Jahre 1991 gestammt 

haben dürfte, vordergründig den Eindruck einer umfangreichen Leistungspalette, eine 

ganze Reihe von Leistungen überschnitt sich jedoch mit solchen, die ohnehin durch die 

"Büroleistung", insbesondere durch die darin enthaltene "technische und geschäftliche 

Oberleitung" der Bauausführungsphase, abgegolten werden. Darüber hinaus wurden 

Leistungen angeführt, deren Erbringung sich von selbst erübrigte, weil sie eine Insich-

kontrolle des Generalplaners zum Inhalt hatten. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätten in den Werkvertrag unter dem Titel "Projekt-

steuerung" nur jene (wenigen) Leistungen aufgenommen werden dürfen, die über die in 

der Gebührenbemessung nicht enthaltenen Architektenleistungen - insbesondere die 

Büroleistung - hinausgehen, wobei hiefür eine eindeutige und umfassende Leistungs-

beschreibung zu verfassen gewesen wäre.  

 

Das Kontrollamt erachtete jedenfalls die für die Projektsteuerung zugestandenen 1,5 % 

der Herstellungskosten als sehr hoch. Eine exakte Quantifizierung der vom General-

planer im Rahmen der Projektsteuerung erbrachten Leistungen war wegen der in 

Personalunion als Generalplaner und Projektsteuerer erstellten Unterlagen jedoch nicht  

mehr möglich.  

 

1.5.9  Des  Weiteren  enthielten  die  fix  angenommenen  Herstellungskosten auch  ge- 
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schätzte Kosten für eine kostenintensivere Tiefgründung, obwohl im Zeitpunkt der Ver-

tragserrichtung bei der Magistratsabteilung 29 zu eruieren gewesen wäre, dass - wie 

dann auch tatsächlich ausgeführt - mit einer erheblich billigeren, herkömmlichen Grün-

dungsart das Auslangen gefunden werden konnte. Nach Ansicht des Kontrollamtes 

hätten die für die Berechnung der Herstellungskosten Verantwortlichen wissen müssen, 

dass auf Grund der vorhandenen Bodenverhältnisse im Zusammenwirken mit der 

sicherlich nicht außergewöhnlichen Belastung durch den Schulneubau eine Tief-

gründung nicht erforderlich war. In diesem Zusammenhang war anzumerken, dass die 

Stadt Wien üblicherweise in Verträgen mit Architekten Tiefgründungen nicht in den 

Herstellungskosten berücksichtigt.  

 

1.5.10 Die folgende Aufstellung bringt einen Vergleich zwischen der vom Kontrollamt 

erstellten Gebührenbemessung - abgestellt auf den Zeitpunkt der Vertragserrichtung - 

mit der im rechtsgültigen Werkvertrag enthaltenen Bemessung: 

 

Nettoherstellungskosten lt. Werkvertrag (NHK 1)  7.148.099,97 EUR 
Nettoherstellungskosten lt. Kontrollamt (NHK 2)  6.940.255,66 EUR 

Werkvertrag Berechnung des 
Kontrollamtes 

 
Erbringer der Teilleistung 

% der 
NHK 1 

Teilhonorar 
in EUR 

% der 
NHK 2 

Teilhonorar 
in EUR 

Büroleistung 5,38 384.567,78 5,40 374.947,31
Einrichtung mobil 0,82 58.614,42 0,08 5.261,42
Bestands- und 
Brandschutzplan 

 
0,43 29.995,78

gartengestalterische 
Leistungen 1,40 100.073,40

 
Ø 

in Büroleistung 
enthalten 

örtl. Bauaufsicht 
Haustechnik 

 
- 

nicht im
Vertrag 

 
0,24 16.511,27

Nebenkosten (Pausen, 
Drucke) 0,50 35.740,50

 
0,50 34.701,28

Architekt 

Projektsteuerung 1,50 107.221,50 1,50 104.103,83
Konsulenten Statik 

Haustechnik  
Bauphysik 
Geometer (Sport-
stättenplanung) 

2,15 153.684,15

 
 

2,21 

lt. den vorh. 
Angeboten: 

153.630,36

Gebührensatz 11,75 10,36 
Gesamthonorar (ohne USt) Pauschale 839.901,75  719.151,26
Gesamthonorar (inkl. USt) Pauschale 1.007.882,10  862.981,51

Anmerkung zur Spalte "% der NHK 2": Die Prozentsätze wurden an die NHK 2 angepasst und gerundet. 
Differenz Werkvertrag/Berechnung des Kontrollamtes: 144.900,59 EUR (inkl.USt) 
 

Zu der Aufstellung sei angemerkt, dass das Kontrollamt die Teilgebührensätze für die 

Nebenkosten (0,5 %) und für die Projektsteuerung (1,5 %) wegen der Unmöglichkeit 
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einer exakten Beurteilung unverändert ließ. Für die Konsulentenleistungen wurde vom 

Kontrollamt jener Betrag eingesetzt, der sich in Summe aus den konkreten Angeboten 

der Konsulenten ergab. Weiters wurde vom Kontrollamt ein Betrag von 16.511,27 EUR 

für die örtliche Bauaufsicht der Haustechnikleistungen aufgenommen, da diese letztlich 

im Auftrag des Generalplaners von einer Fachfirma erbrachte Leistung im Werkvertrag 

fehlte. Die gartengestalterischen Leistungen wurden vom Kontrollamt nicht explizit 

ausgewiesen, weil sie in der Büroleistung enthalten sind. 

 

1.5.11 Die Nachrechnung der Gebührenbemessung durch das Kontrollamt unter Zu-

grundelegung der im Werkvertrag ausdrücklich vereinbarten Gebührenordnungen bzw. 

Sondervereinbarungen der Stadt Wien ergab jedenfalls, wie aus der obigen Aufstellung 

ersichtlich, ein um 144.900,59 EUR (inkl. USt) niedrigeres Honorar.  

 

1.6 Infolge der Pauschalierung des Generalplanerhonorars sah das Kontrollamt kaum 

eine Möglichkeit für eine nachträgliche Anpassung der Honorarbemessung an sein Be-

rechnungsergebnis. Den Magistratsabteilungen 19 und 56 wurde hiezu trotzdem emp-

fohlen, in Anbetracht der offensichtlichen Kenntnis aller an der Errichtung des Werk-

vertrages Beteiligten von der Unrichtigkeit der Honorarberechnung die Angelegenheit 

mit der Magistratsdirektion - Zivil- und Strafrecht zu erörtern.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der Anregung des Kontrollamtes, die Honorarberechnung mit der 

Magistratsdirektion - Zivil- und Strafrecht zu erörtern, wurde 

bereits nachgekommen. Nach Ansicht der Magistratsdirektion - 

Zivil- und Strafrecht liegt das Wesen eines Pauschalpreises je-

doch darin, dass auch bei einer erheblichen Über- oder Unter-

schreitung der Kosten sich an der Vereinbarung nichts ändert. 

Das mit dem Architekten vereinbarte Honorar hätte sich auch im 

Falle gestiegener Errichtungskosten nicht erhöht, eine nach-

trägliche Anpassung der Honorarbemessung an das Berech-

nungsergebnis des Kontrollamtes scheint - sollte es nicht freiwillig 

erfolgen - nicht einklagbar. 
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1.7 Die Pauschalierung des Generalplanerhonorars wirkte sich noch in einem größeren 

Umfang nachteilig für die Stadt Wien aus, weil die tatsächlichen Nettoherstellungs-

kosten letztlich nur rd. 6.305.000,-- EUR betragen werden und damit um 

rd. 843.100,-- EUR unter dem der Honorarbemessung gemäß dem Werkvertrag zu 

Grunde gelegten Betrag liegen müssten.  

 

Da im Prüfungszeitpunkt (April 2002) geringfügige Ergänzungen zur Endabrechnung 

fehlten, könnten sich die für eine Schlussabrechnung maßgebenden Beträge noch 

marginal ändern und wurden deshalb gerundet. 

 

Das Kontrollamt errechnete - in Analogie zu seiner auf den Zeitpunkt der Errichtung des 

Werkvertrages abgestellten Berechnung - unter Zugrundelegung der tatsächlich zu 

erwartenden Herstellungskosten ein Honorar von rd. 829.200,-- EUR, das damit um 

rd. 178.680,-- EUR unter dem gemäß Werkvertrag pauschal vereinbarten Honorar von 

1.007.882,10 EUR zu liegen kommt (die genannten Beträge inkl. USt). 

 

Das Berechnungsergebnis wird in der folgenden Aufstellung dargelegt, wobei die vom 

Kontrollamt dieser Berechnung zu Grunde gelegten "Nettoherstellungskosten nach 

Bauausführung" den faktischen Kosten im Prüfungszeitpunkt entsprachen, die sich, wie 

bereits erwähnt, noch marginal ändern können. 

 

Nettoherstellungskosten lt. Werkvertrag (NHK 1)    7.148.099,97 EUR 
Nettoherstellungskosten nach Bauausführung (NHK 2) 6.304.384,81 EUR 
 
Erbringer der Teilleistung 

Werkvertrag lt. NHK 1 
Teilhonorar in EUR 

Berechnung des 
Kontrollamtes lt. NHK 2 

Teilhonorar in EUR 
Büroleistung 384.567,78 343.557,37 
Einrichtung mobil 58.614,42 3.316,31 
Bestands- und Brandschutzplan 
gartengestalterische Leistungen 

 
100.073,40 

27.484,59 
in Büroleistung enthalten 

örtliche Bauaufsicht nicht im Vertrag 16.511,27 
Nebenkosten (Pausen Drucke) 35.740,50 31.521,92 

Architekt 

Projektsteuerung 107.221,50 94.565,77 
Konsulenten Statik 

Haustechnik 
Bauphysik 
Geometer (Sportstättenplanung) 

 
 
 

153.684,15 

lt. den vorhandenen 
Angeboten 

153.630,36 

Nachtragszahlungen 
an Konsulenten 

Statik 
Bauphysik 

 
- 

18.168,21 
2.180,19 

Gesamthonorar (ohne USt) 839.901,75 690.935,99 
Gesamthonorar (inkl. USt) 1.007.882,10 829.123,19 

Differenz Werkvertrag/Berechnung des Kontrollamtes (nach Bauausführung): 178.758,91 EUR (inkl. USt) 
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Bei den in die obige Aufstellung aufgenommenen Beträgen von 18.168,21 EUR und 

2.180,19 EUR (exkl. USt) für statisch-konstruktive Leistungen und bauphysikalische 

Bearbeitung handelt es sich um vom Generalplaner bekannt gegebene Nachtrags-

zahlungen an die Konsulenten. 

 

Stellungnahme des Bereichsdirektors für Jugend, Familie, Schule, 

Bildung und Sport: 

Hinsichtlich der Vereinbarung eines Pauschalhonorars für den 

Generalplaner war dies aus der Sicht des Bereichsdirektors die 

einzige Möglichkeit, allenfalls eine Kostenreduktion bei den 

Gesamtgestehungskosten der Schule zu gewährleisten. Aus 

zahllosen Wirtschaftlichkeitsverhandlungen ist bekannt, dass ein 

Gebührensatz zwischen 12,5 % und 15 % für die in Rede 

stehende Kostengruppe bewilligt wird. Der vereinbarte Gebühren-

satz von 11,75 % liegt weit darunter und ist daher schon aus 

diesem Grunde gerechtfertigt. 

 

Wie zutreffend festgestellt wurde, musste wegen überproportiona-

ler erster Kostenschätzung eine nochmalige Überarbeitung des 

Projektes in Richtung Verringerung der Gestehungskosten 

erfolgen. Zwecks Vermeidung des Risikos einer dennoch mögli-

chen Kostenüberschreitung (über den genehmigten Kosten-

rahmen in Richtung des ursprünglichen Offerts) bot sich die 

pauschalierte Honorargestaltung geradezu zwingend an, damit 

allfällige Baukostenüberschreitungen, aus welchem Grund auch 

immer, nicht ein noch höheres Honorar zur Folge gehabt hätten. 

 

Auf Grund einer sehr peniblen Baukostenkontrolle und einer sehr 

straff geführten Bauüberwachung konnte hingegen gemeinsam 

mit dem Architekten eine Baukostenersparnis von rd. 

843.000,-- EUR erzielt werden, was selbst unter Annahme eines 

möglicherweise zu viel ausbezahlten Honorars noch immer eine 
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Einsparung für die Stadt Wien in der Höhe von rd. 726.000,-- EUR 

ergibt (die genannten Beträge ohne USt). 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Nachdem der Schulneubau in der 2. Wirtschaftlichkeitsbespre-

chung mit den bei vergleichbaren Schulen üblichen Kennwerten 

genehmigt werden konnte und der Ausführungsstandard durch 

das Raum- und Funktionsprogramm, die Richtlinien für Schulneu-

bauten und die Raumbücher exakt definiert war, wurde der von 

der Magistratsabteilung 19 ermittelte Gebührensatz für das Archi-

tektenhonorar von 12 % um 0,25 % auf 11,75 % reduziert. Der 

Architekt hat dann ein entsprechendes Angebot für General-

planerleistungen mit Projektmanagement gelegt, das von der Ma-

gistratsabteilung 19 im Wege des damaligen Dezernates 4 der 

Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion dem zuständigen Gemein-

deratsausschuss zur Genehmigung vorgelegt wurde. 

 

Durch die Vereinbarung des Pauschalhonorars sollte der Architekt 

zusätzlich motiviert werden, während der Bauausführung unab-

hängig von den erwarteten Gesamtkosten besonderes Augen-

merk auf die Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit 

zu legen. Dies scheint nach Vorliegen der vorläufigen Ab-

rechnungskosten im Vergleich zum genehmigten Sachkredit 

durchaus gelungen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Die Magistratsabteilung 19 ist lt. Geschäftseinteilung für den 

Magistrat der Stadt Wien u.a. für die Prüfung der Preis-

angemessenheit von Angeboten der mit Planungsarbeiten zu 

beauftragenden Architekten zuständig. Die Verträge zur Ab-

wicklung von Bauvorhaben der Stadt Wien waren dabei in der 

Regel auf Architektenleistungen, wofür Musterverträge aufliegen, 
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beschränkt. Im gegenständlichen Fall wurde nach einer EU-weiten 

Bekanntmachung für die Vergabe von Architektenleistungen über 

einen Wettbewerb das Projekt eines Architekten von der Jury zur 

Realisierung vorgeschlagen. In der Wirtschaftlichkeitsbespre-

chung vom 7. Mai 1998 wurde das Projekt genehmigt und neben 

einer neuen Projektorganisation auch die Erweiterung des Leis-

tungsumfanges über die Architektenleistung hinaus zu einem 

Generalplanervertrag beschlossen. 

 

Da die Magistratsabteilung 19 über keine Musterverträge (und 

Erfahrungen) für Generalplanerleistungen verfügte, wurde im 

gegenständlichen Fall auf einen Werkvertrag des Bereichs-

direktors für Jugend, Familie, Schule, Bildung und Sport (Eis-

sporthalle Kagran) zurückgegriffen und für die neue Aufgaben-

stellung entsprechend adaptiert. Die Vertragsgestaltung und 

speziell die Festlegung des Gesamtgebührensatzes erfolgte in 

enger Zusammenarbeit mit dem Bereichsdirektor. Bei der Fest-

legung des Generalplanerhonorars wurde in erster Linie der 

Gesamtgebührensatz ermittelt, wobei auf die Honorarleitlinie für 

Generalplanerleistungen (16,20 % abzüglich 3,15 % für örtliche 

Bauaufsicht = 13,05 % zuzüglich Nebenkosten von 0,50 % = 

13,55 %) und auf die Werte der Hauptfeuerwache Floridsdorf 

(15,50 % inkl. Nebenkosten abzüglich 3,07 % für die örtliche 

Bauaufsicht = 12,43 %) zurückgegriffen wurde. Da die Honorar-

leitlinie für Generalplanerleistungen von der Stadt Wien nicht für 

verbindlich erklärt wurde, ist der Gebührensatz als Richtwert in die 

Berechnung eingeflossen, ohne jedoch entsprechend doku-

mentiert zu werden. Um eindeutige Leistungsbeschreibungen vor-

nehmen zu können, wurden dem Vertrag Gebührenordnungen 

(GOA, GOI-T, GOB-S) zu Grunde gelegt. Darüber hinaus wurde 

bei der Ermittlung des Gesamtgebührensatzes auch die Ab-

deckung des Generalplanerrisikos (Alleinverantwortlicher gegen-



- 19 - 

 
 

über dem Auftraggeber) berücksichtigt, im Vertrag jedoch nicht 

explizit ausgewiesen. Der verhandelte Gesamtgebührensatz von 

11,75 % schien im gegenständlichen Fall daher angemessen. 

 

Da im Rahmen des Schulbauprogrammes 2000 bereits über 40 

Schulneu- und Zubauten abgewickelt wurden, konnte davon aus-

gegangen werden, dass die Schulverwaltung über genaue Ziel-

vorgaben (Raum- und Funktionsprogramm, Richtlinien für Schul-

bauten, Ausstattungsstandards etc.) und die Magistratsdirektion - 

Stadtbaudirektion/Gruppe Hochbau über exakte Kenntnisse der 

Baukosten verfügten. Das Projekt war zum Zeitpunkt der zweiten 

Wirtschaftlichkeitsbesprechung (7. Mai 1998) sehr genau definiert. 

Da das Wettbewerbsprojekt einem tief greifenden Optimierungs-

prozess unterzogen wurde (Kostenreduktion von 11.336.962,-- 

EUR auf 9.738.160,-- EUR inkl. USt), schienen weitere Einspa-

rungen nur noch schwer vorstellbar; eher bestanden Bedenken, 

dass der vorgegebene Kostenrahmen nur schwer einzuhalten sei. 

Dies gab für die mit der Vertragserstellung befassten Dienststellen 

(Magistratsabteilungen 19 und 56) sowie den Bereichsdirektor für 

Jugend, Familie, Schule, Bildung und Sport den Ausschlag dazu, 

ein Pauschalhonorar abzuschließen. Dieser Vertragsinhalt wurde 

auch vom Dezernat 4 der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion 

vidiert. Der Architekt erhielt darauf den Auftrag, diesen Kosten-

rahmen unbedingt einzuhalten und darüber hinaus alles zu unter-

nehmen, um für die Stadt Wien eine kostengünstige Schule zu 

errichten. 

 

Durch intensive Mitwirkung aller am Projekt beteiligten Dienst-

stellen unter Einbeziehung der Spartenplaner (Sonderfachleute) 

gelang es, den Entwurf optimal in die Ausführungsphase überzu-

leiten (klare, einfache statische Tragsysteme, Optimierung der 

Haustechnikplanung, Vereinfachung von Ausführungsdetails etc.). 
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So konnte der genehmigte Kostenrahmen nicht nur gehalten, 

sondern durch die Entwurfsoptimierung und sorgfältige Projekt-

betreuung und die günstige Marktlage beträchtlich unterschritten 

werden, was letztlich zu Einsparungen von rd. 843.000,-- EUR 

(inkl. USt) führte. Der Versuch, den Architekten durch ein 

Pauschalhonorar besonders zu motivieren, weitere Einsparungen 

zu erzielen, ohne ihn bei der Endabrechnung dafür zu "bestrafen" 

(niedrigere Herstellungskosten = niedrigeres Honorar) hat für die 

Stadt Wien auch in wirtschaftlicher Hinsicht ein sehr positives 

Ergebnis gebracht. 

 

Die Magistratsabteilung 19 wird jedoch, der Empfehlung des 

Kontrollamtes folgend, künftig bei ähnlich gelagerten Projekten 

keine Pauschalabschlüsse mehr tätigen. Da inzwischen auch von 

der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Hochbau die 

Entscheidung getroffen wurde, Projekte dieser Größenordnung 

getrennt (Planung - Bauausführung) zu vergeben, wird die Magis-

tratsabteilung 19 künftighin keine Generalplanerverträge mehr ab-

schließen. Die Magistratsabteilung 19 wird sich somit wieder auf 

den ureigenen Wirkungsbereich - Vergabe von Architektenleis-

tungen - zurückziehen, die Bauabteilungen werden die restlichen 

Leistungen (Projektsteuerung, örtliche Bauaufsicht, Sparten-

planer) über Bauträger oder im eigenen Wirkungsbereich ab-

wickeln. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Nach Ansicht des Kontrollamtes kann für die Honorarbemessung nicht 

maßgebend sein, ob bei früheren - kaum vergleichbaren - Verträgen über 

Generalplanerleistungen ein bestimmter Gebührensatz "genehmigt" oder als 

angemessen angesehen wurde, sondern es wäre - abgestellt auf das kon-

krete Projekt - der Gebührensatz aus jenen von der Stadt Wien anerkannten 

Grundlagen zu ermitteln, die dem spezifischen Werkvertrag zu Grunde 
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gelegt werden. Im gegenständlichen Fall wären dies Gebührenordnungen 

der Bundes-Ingenieurkammer, Sondervereinbarungen der Stadt Wien mit 

der Ingenieurkammer und konkrete Angebote von Konsulenten bzw. Sonder-

fachleuten gewesen.  

 

Dass die Pauschalierung des gegenständlichen Generalplanerhonorars sich 

geradezu zwingend anbot oder gar einen Vorteil für die Stadt Wien gebracht 

hätte, ist durch die getroffenen Feststellungen des Kontrollamtes wohl wider-

legt. Wie schon bemerkt, konnten die zu erwartenden Herstellungskosten, 

die einen essenziellen Faktor für die Bemessung des Generalplanerhonorars 

darstellten, im Zeitpunkt der Errichtung des Werkvertrages nicht bekannt 

gewesen sein. Wenn die Magistratsabteilung 19 meint, dass infolge der 

bereits 40 abgewickelten Schulbauten exakte Kenntnisse über die Bau-

kosten vorgelegen seien, so mag dies den Genauigkeitsgrad einer Kosten-

schätzung erhöhen, obwohl eine Schätzung immer mit Unwägbarkeiten 

behaftet sein wird, die jeweilige Marktlage, von der die Angebotspreise der 

für die Bauführung benötigten Firmen abhängen, kann jedoch nicht 

prognostiziert werden, was eine Unsicherheit auslöst, die allein schon - auch 

im Sinne der ÖNorm A 2050 - gegen eine Pauschalierung eines Planer-

honorars spricht. Im gegenständlichen Fall haben auch niedrigere Angebots-

preise (als in der Kostenschätzung angenommen worden waren) zu der 

zitierten Reduktion der Herstellungskosten geführt. Aber auch einen sich auf 

die Herstellungskosten nicht unbeträchtlich auswirkenden planerischen 

Aspekt, nämlich die Art der Gründung des Schulbaues, hatten die Errichter 

des Werkvertrages nicht den faktischen Verhältnissen angepasst und - wie 

das Kontrollamt bereits ausführte - eine Tiefgründung als teurere und von 

vornherein nicht erforderliche Variante angenommen. 

 

Der Ansicht des Bereichsdirektors für Jugend, Familie, Schule, Bildung und 

Sport sowie der Magistratsabteilungen 19 und 56, die Pauschalierung des 

Honorars habe man deshalb gewählt, um den Generalplaner zusätzlich zu 

"motivieren", besonderes Augenmerk auf die Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit 
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und Zweckmäßigkeit während der Bauausführung zu legen bzw. weitere Ein-

sparungen zu erzielen, hält das Kontrollamt entgegen, dass Ziviltechniker 

verpflichtet sind, ein Projekt unter Bedachtnahme auf die genannten Grund-

sätze abzuwickeln und insbesondere dann, wenn sie als Vertreter des 

Bauherrn fungieren, besondere Sorgfaltspflichten walten zu lassen haben. 

Die in den Gebührenordnungen bzw. Honorarordnungen enthaltenen Bedin-

gungen und die sich daraus ergebende Bemessung der Honorare, die alle 

auf den Herstellungskosten eines Werkes aufbauen, tragen diesen Faktoren 

Rechnung. Eine Pauschalierung ist nach Ansicht des Kontrollamtes jeden-

falls nicht geeignet, einen Motivationsschub auszulösen.  

 

Was die Angabe der Magistratsabteilung 19 betrifft, sie habe sich ins-

besondere bei der Festlegung des Gesamtgebührensatzes von 11,75 % an 

die Musterverträge "Eissporthalle Kagran" sowie "Hauptfeuerwache Florids-

dorf" gehalten und die Honorarleitlinie für Generalplanerleistungen heran-

gezogen, ist seitens des Kontrollamtes Folgendes zu bemerken: Die Heran-

ziehung des Generalplanervertrages der "Hauptfeuerwache Floridsdorf" 

wurde bereits im vorliegenden Bericht wegen nicht vergleichbarer Kosten-

parameter als wenig zielführend erachtet. Den diesbezüglichen Vertrag der 

"Eissporthalle Kagran" bringt die Magistratsabteilung 19 nun erstmals in ihrer 

schriftlichen Stellungnahme zum gegenständlichen Kontrollamtsbericht in 

das Gespräch.  

 

Die in diesem Zusammenhang vom Kontrollamt vorgenommene Einschau in 

diesen Vertrag, der weder in den Akten der Magistratsabteilung 19 noch in 

jenen der Magistratsabteilung 56 auflag, ergab, dass die Vergleichbarkeit mit 

dem in Rede stehenden Schulbau ebenfalls in Frage zu stellen ist. So bringt 

allein das bei der Eissporthalle festgelegte sog. Ausbauverhältnis (70/100) 

gegenüber jenem einer Pflichtschule (60/100) trotz höherer Nettoher-

stellungskosten ein höheres Honorar für die Büroleistung des Architekten. 

Die Projektsteuerung war bei der Eissporthalle mit 2,87 % eingeflossen, bei 

der Schule mit 1,50 % und die Konsulentenleistungen wurden bei der 
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Eissporthalle - rechnet man die dort vereinbarten Pauschalbeträge um - 

ebenfalls mit einem höheren Prozentsatz als bei der Schule ausgewiesen. 

Trotz hinkendem Vergleich ergeben diese Fakten einen um etwa 1 % unter 

dem für den gegenständlichen Schulbau angenommenen Gesamtgebühren-

satz von 11,75 %. Von der Heranziehung der Honorarleitlinie für General-

planerleistungen, die übrigens nicht einmal innerhalb der Ingenieurkammer 

zur Anwendung empfohlen wurde, war während der Prüfung des Kontroll-

amtes keine Rede; diese Argumentation findet sich auch erst in der schriftli-

chen Stellungnahme der Magistratsabteilung 19 zum vorliegenden Bericht. 

 

1.8 Wie das Kontrollamt bei seiner Einschau weiters feststellte, verrechnete der 

Generalplaner vier Leistungsbereiche zusätzlich zu seinem Pauschalhonorar. 

 

Es handelte sich um die Tätigkeit eines Prüfingenieurs gem. § 127 der Bauordnung für 

Wien (BO), um die Erstattung der Fertigstellungsanzeige gem. § 128 BO, um die Ver-

folgung bzw. Abhandlung von Gewährleistungsfällen und um die Einsetzung eines Bau-

stellenkoordinators auf Grund des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes, BGBl.Nr.37/1999 

(BauKG).  

 

1.8.1 Die Tätigkeit des Prüfingenieurs wurde durch einen vom Generalplaner 

beauftragten Ziviltechniker wahrgenommen und mit 10.900,92 EUR (inkl. USt) ver-

rechnet. Die mit 15.697,33 EUR (inkl. USt) in Rechnung gestellte Fertigstellungs-

anzeige verfasste der Generalplaner selbst. Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte der 

Generalplaner diese beiden Leistungen zwar im Falle einer - wie vom Kontrollamt 

vorgenommenen - Honorarbemessung nach den vereinbarten Gebührenordnungen 

gesondert verrechnen dürfen, da dies die Gebührenordnungen vorsehen, nicht jedoch 

auf Grund des vorliegenden Werkvertrages mit dem pauschalierten Honorar. Der 

Werkvertrag enthält nämlich die Klausel, dass mit dem vereinbarten Entgelt auch alle 

nicht in den Gebührenordnungen angeführten, "sehr wohl in diesem Vertrag verein-

barten Leistungen des Auftragnehmers" abgegolten wurden, worunter die ebenfalls im 

Werkvertrag enthaltene Bestimmung zu subsumieren war, dass das Bauwerk dem 

Auftraggeber in technisch und auch "baurechtlich betriebsbereitem Zustand" zu 
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übergeben ist. Dem Generalplaner musste im Zeitpunkt der Errichtung des Werk-

vertrages bekannt gewesen sein, dass er die mit der Bauordnungsnovelle 1996 ein-

geführten §§ 127 und 128 BO zu erfüllen hatte. 

 

1.8.2 Ebenso mit dem Pauschalhonorar abgegolten müsste nach Ansicht des 

Kontrollamtes die mit 4.621,99 EUR (inkl. USt) zusätzlich verrechnete Leistung für die 

Abhandlung von Gewährleistungsfällen sein. In diese Richtung zu interpretieren war 

jedenfalls die im Werkvertrag enthaltene Klausel, dass "für die Durchführung von 

anhängigen Projektsteuerungsleistungen während der Gewährleistungsfrist, z.B. 

Mängelbehebungen" ein Rücklass von 3 % des Generalplanerentgelts auf die Dauer 

der Gewährleistungsfrist einbehalten wird. Darüber hinaus ersah das Kontrollamt aus 

den in der Folge noch beschriebenen Schadensfällen und aus den im Zuge der Ge-

währleistungsfrist erstellten Protokollen, dass sich ein Teil der verrechneten Tätigkeit 

des Generalplaners nicht auf ursächliche Gewährleistungsmängel, sondern auf Fertig-

stellungsarbeiten sowie auf Ergänzungen im Sinne der Auflagen der Raum- und Pflich-

tenbücher bezog und damit ohnehin der Sphäre des Generalplaners zuzuordnen war.  

 

1.8.3 Der Magistratsabteilung 56 wurde daher empfohlen, in Zusammenarbeit mit der 

Magistratsabteilung 19 und mit Unterstützung durch die Magistratsdirektion - Zivil- und 

Strafrecht, den Generalplaner zu veranlassen, den von ihm für den Prüfingenieur, die 

Fertigstellungsanzeige und die Verfolgung von Gewährleistungsfällen zu Unrecht 

einbehaltenen Betrag von insgesamt 31.220,24 EUR (inkl. USt) umgehend rückzu-

erstatten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der Anregung des Kontrollamtes folgend, hat die Magistrats-

abteilung 56 gemeinsam mit der Magistratsabteilung 19 die Ma-

gistratsdirektion - Zivil- und Strafrecht um Überprüfung ersucht, ob 

der Architekt veranlasst werden kann, den von ihm für den 

Prüfingenieur, die Fertigstellungsanzeige, den Baustellenkoordi-

nator und die Verfolgung von Gewährleistungsfällen einbehalte-

nen Betrag zurückzuerstatten. 
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1.8.4 Gemäß Werkvertrag und auch lt. Bauzeitenplan war die Fertigstellung des 

gegenständlichen Bauvorhabens mit Ende Juli 2000 geplant. Das mit 1. Juli 1999 in 

Kraft getretene BauKG sah zwingend vor, dass mit 1. Juli 2000 ein Baustellen-

koordinator zu bestellen ist. Der Generalplaner legte daher für die verbliebene Bauzeit 

von ca. einem Monat ein Angebot über diese Leistung in der Höhe von 20.711,76 EUR 

(inkl. USt), das von der Magistratsabteilung 19 geprüft und für angemessen befunden 

wurde. Wenngleich diese Leistung als Zusatzauftrag zu vergüten war, weil das BauKG 

im Zeitpunkt der Errichtung des Werkvertrages noch keine Rechtskraft erlangt hatte, 

erachtete das Kontrollamt die mit dem genannten Angebot zugestandene Vergütung 

als zu hoch. Der Honorarermittlung wurden nämlich sämtliche im letzten Baumonat 

noch ausständigen Restleistungen zu Grunde gelegt, ohne zu berücksichtigen, dass 

nur jene Leistungen heranzuziehen gewesen wären, die lt. dem ursprünglichen Termin-

plan zu erbringen waren. Es wurde daher empfohlen, die Honorarbemessung in diesem 

Sinne richtig zu stellen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Die vier Leistungsbereiche, die im Vertrag nicht eindeutig geregelt 

sind und vom Generalplaner zusätzlich verrechnet wurden, 

wurden der Magistratsdirektion - Zivil- und Strafrecht zur Prüfung 

übertragen. Im Schreiben vom 29. August 2002 stellte die Magist-

ratsdirektion - Zivil- und Strafrecht an den Generalplaner die For-

derung, die Zahlungen im Zusammenhang mit Prüfingenieur, 

Fertigstellungsanzeige und der Verfolgung von Gewährleistungs-

fällen umgehend an die Stadt Wien zurückzuüberweisen, da diese 

Leistungen von der Pauschalgebühr umfasst sind. Der General-

planer hat sich vorerst bereit erklärt, die Kosten für die Fertig-

stellungsanzeige zurückzuerstatten. 

 

1.9 Bei der Einschau in die vom Generalplaner vorgenommenen Aufzeichnungen über 

die "Kostenkontrolle" - es handelte sich um die Auflistung hinsichtlich der von ihm vom 

Konto separato abgebuchten Ausgaben - fiel dem Kontrollamt auf, dass sich der 

Generalplaner das gesamte gemäß dem Werkvertrag vom 8. Mai 1998 pauschal 
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vereinbarte Honorar in der Höhe von 1.007.882,10 EUR (inkl. USt) angewiesen hatte. 

Dazu kamen die Beträge für die erwähnten Zusatzforderungen (Prüfingenieur, Fertig-

stellungsanzeige, Verfolgung von Gewährleistungsmängeln und Baustellenkoordinator).  

 

Darüber hinaus hatten der Generalplaner, aber auch die Magistratsabteilung 19, von 

der die Richtigkeit der Abschlagsrechnungen und auch der Schlussrechnung bestätigt 

wurde, wohl übersehen, dass der Vorentwurf mit einem Betrag von 49.655,20 EUR 

(inkl. USt) im Mai 1998 bereits vergütet worden war und von der Gesamtgebührennote 

in Abzug zu bringen gewesen wäre.  

 

Der Magistratsabteilung 19 wurde daher empfohlen, ihre unrichtige Bestätigung 

umgehend zu revidieren und den Generalplaner zu veranlassen, das Konto separato 

um den Betrag für den Vorentwurf zu entlasten oder den Betrag rückzuerstatten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Für die Honorierung der Vorentwurfsplanung tritt in der Regel die 

Magistratsabteilung 56 über das Zentralbudget (Planung und 

Bauvorbereitung) in Vorlage. Nach Genehmigung des Sach-

kredites wird diese Vorbelastung in Abzug gebracht. Dies wurde 

hier aus Versehen vom Generalplaner unterlassen. Das Wett-

bewerbsprojekt wurde in der 1. Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

wegen zu hoher Errichtungskosten mit dem Auftrag nach um-

fassenden Umplanungen zur Kostenreduktion zurückgestellt. Für 

diese Umplanungen wurde dem Architekten ein zusätzliches 

Honorar in Höhe eines halben Vorentwurfes in Aussicht gestellt, 

jedoch nicht schriftlich vereinbart. Der Architekt wurde schriftlich 

aufgefordert, die Gebühr für den halben Vorentwurf in Höhe von 

24.827,60 EUR zurückzuerstatten, was bereits erledigt ist. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Nach Ansicht der Magistratsabteilung 19 wäre vom Architekten 

nur der halbe Vorentwurf zurückzuerstatten, da der bei der 



- 27 - 

 
 

1. Wirtschaftlichkeitsbesprechung vorgelegte Entwurf für die 

2. Besprechung zu überarbeiten war und dafür der Betrag eines 

halben Vorentwurfs anzusetzen wäre. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Über eine Vereinbarung zwischen der Stadt Wien und dem Generalplaner 

hinsichtlich der Vergütung der Kosten für einen halben Vorentwurf fehlte in 

den Akten der Magistratsabteilungen 19 und 56 jegliche Unterlage. Es kann 

daher aus heutiger Sicht nicht mehr eindeutig festgestellt werden, ob die in 

Rede stehende Leistung nicht mit dem Pauschalhonorar des Generalplaners 

abgegolten gewesen wäre, zumal sich - wie bereits erwähnt - im Werkvertrag 

die Klausel fand, dass mit dem vereinbarten Entgelt auch alle nicht in den 

Gebührenordnungen angeführten, jedoch im Werkvertrag vereinbarten Leis-

tungen - letztlich die Übergabe einer schlüsselfertigen Schule - abgegolten 

seien. 

 

2. Projektorganisation 

2.1 Wie schon aus den vorangegangenen Ausführungen erkennbar, waren seitens der 

Stadt Wien mehrere Dienststellen an der Projektvorbereitung und am Projektablauf 

beteiligt. Das Kontrollamt vermisste jedoch die für einen solchen Fall erforderliche ein-

deutige Abgrenzung der Kompetenzen sowie der Vertretungsbefugnis. Dies bewirkte, 

dass Doppelgleisigkeiten auftraten, Verantwortungsbereiche nicht konkret abgrenzbar 

waren und die Leistungserbringung des Generalplaners, vor allem hinsichtlich der 

Kostenverfolgung, nicht ausreichend überprüft wurde. 

 

2.2 In dem mit dem Architekten über die Generalplanerleistungen abgeschlossenen 

Werkvertrag ist vermerkt, dass die Stadt Wien sowohl von der Magistratsabteilung 19 

als auch von der Magistratsabteilung 56 vertreten wird, ohne jedoch eine Kompetenz-

abgrenzung angeführt zu haben. 

 

Die Tätigkeit der Magistratsabteilung 24 hinsichtlich der Vornahme der örtlichen Bau-

aufsicht ist im Werkvertrag unter Anführung des Leistungsprofils aus der GOA 1991 
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enthalten, wobei allerdings nicht bedacht worden war, dass diese Abteilung die örtliche 

Bauaufsicht für die Haustechnikleistungen auf Grund fehlender Fachkompetenz nicht 

durchführen konnte. Anstatt damit die Magistratsabteilung 23, die ohnehin am Bau-

geschehen mitwirkte, zu betrauen, bediente sich der Generalplaner einer außen-

stehenden Firma.  

 

Die Magistratsabteilung 24 war der Sphäre des Generalplaners zugeordnet, da deren 

Aufgabenumfang im Sinne der GOA 1991 eine Teilleistung darstellte, welche im 

Rahmen der vom Generalplaner zu erbringenden Gesamtleistung (sog. volle Büro-

leistung) zu erfüllen war. Demnach wäre eine Kontrolle der Leistungen des General-

planers durch die Magistratsabteilung 24 unvereinbar gewesen.  

 

Den Magistratsabteilungen 19 und 56 fehlte die Fachkompetenz, die Bau- und 

sonstigen Leistungen auch nur stichprobenweise zu überprüfen und die Magistrats-

abteilung 23, die hiezu sowohl fachlich als auch gemäß der Geschäftseinteilung für den 

Magistrat der Stadt Wien berufen gewesen wäre, verstand ihre Aufgabe nur in der 

Überwachung der Einhaltung des im Werkvertrag mit dem Generalplaner vorge-

gebenen Standards auf dem Gebiet der Haustechnik. Dabei nahmen Bedienstete der 

Magistratsabteilungen 19, 23 und 56 an den vom Generalplaner und der Magistrats-

abteilung 24 regelmäßig durchgeführten Baubesprechungen teil.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Abgrenzung der Kompetenzen bei der Projektorganisation 

ergab sich aus der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt 

Wien bzw. wurde diese darüber hinaus im Protokoll der Wirt-

schaftlichkeitsbesprechung festgelegt. 

 

Bei der Abwicklung des Projektes hat die Magistratsabteilung 56 

die Funktion des Bauherrn wahrgenommen und die entsprechen-

den Aufgaben, wie Setzen der obersten Ziele (Definition in inhalt-

licher, qualitativer, terminlicher und kostenmäßiger Hinsicht), 

Veranlassung der Planung, Veranlassung der Bereitstellung von 
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Grund und Boden, Veranlassung der Bereitstellung der finan-

ziellen Mittel, oberste Kontrolle und Entscheidung zur Erreichung 

der Ziele, Veranlassung der erforderlichen Genehmigung, Mit-

wirkung bei Übernahmen und Schlussfeststellungen sowie Be-

stellung der begleitenden Kontrolle erfüllt. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Der vom Kontrollamt dargelegte Sachverhalt zeigt, dass die von der 

Magistratsabteilung 56 genannten und nach ihren Angaben erfüllten 

Tätigkeiten nicht ausreichten, um eine umfassende Projektorganisation 

sicherzustellen. 

 

2.3 Die Magistratsabteilung 56 als kreditverwaltende Dienststelle hatte nicht rechtzeitig 

Vorsorge für eine Kontrolle und Gegenzeichnung der sog. Kontoführungsblätter des 

vom Generalplaner verwalteten Konto separato getroffen. Der Generalplaner äußerte 

dem Kontrollamt gegenüber, er habe selbst mit seinem Bankinstitut einen Kontroll-

mechanismus vereinbart, weil sich die am Baugeschehen beteiligten Dienststellen der 

Stadt Wien nicht bereit erklärt hätten, eine laufende Kontrolle des genannten Kontos 

vorzunehmen. Erst nach Fertigstellung des Schulneubaues teilte die Magistrats-

abteilung 56 mit Schreiben vom 3. August 2001 dem Generalplaner mit, es bestehe die 

Notwendigkeit, die Kontoführungsblätter von einem Vertreter der Magistratsabteilung 23 

unterzeichnen zu lassen. Es wurde der Magistratsabteilung 56 empfohlen, diese 

Vorgangsweise künftig vom Beginn einer Bauführung an zu pflegen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Gegenzeichnung von Rechnungen bzw. der Kontoführungs-

blätter des Generalplaners war bei Baubetreuerverträgen, die vor 

dem Vertrag für die Schule Alma-Seidler-Weg abgeschlossen 

wurden, nicht vorgesehen. Erst bei Baubetreuerverträgen für das 

Generalsanierungsprogramm hat die Magistratsabteilung 23 die 

Gegenzeichnung von Rechnungen in die entsprechenden Ver-

träge aufgenommen. Der Generalplaner wurde von der Magis-
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tratsabteilung 56 daher im August 2001 von dieser Notwendigkeit 

unterrichtet. Bei allen folgenden - von der Magistratsabteilung 23 

abgeschlossenen - Baubetreuerverträgen wurde die Gegenzeich-

nung von Rechnungen durch einen Beamten dieser Dienststelle 

vertraglich geregelt. 

 

2.4 Für das gegenständliche Projekt wurde zwar eine begleitende Kontrolle 

eingerichtet, die bis zum Abschluss der Rohbauarbeiten stichprobenartig vom Schul-

baukoordinator der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Hochbau und Haus-

technik wahrgenommen wurde. In dieser Bauphase war auch die Magistrats-

abteilung 4/Referat 3 (Budgetkontrolle und Kollaudierung) am Projekt beteiligt und 

wirkte an den Vergabeverfahren, an der Aufmaßfeststellung und der Rechnungs-

kontrolle sowohl für die Hochbau- als auch für die Haustechnikleistungen mit. Auf 

Grund einer Organisationsänderung endete die Tätigkeit dieser Dienststelle und wurde 

die begleitende Kontrolle einem Ziviltechnikerbüro übertragen. 

 

Die Effizienz dieser Kontrolle war nach Ansicht des Kontrollamtes deshalb nicht ge-

geben, weil das vorgegebene Leistungsbild nicht konkretisiert worden war. So wurde 

der Aufgabenumfang als "Beratung in wirtschaftlicher, planungstechnischer, ausfüh-

rungstechnischer, organisatorischer, finanzieller und terminlicher Hinsicht" definiert. 

Diese Beratung war durch eine "stichprobenweise Überprüfung der Leistungen des 

Generalplaners, der Projektsteuerung und der örtlichen Bauaufsicht, sowie der Aus-

führungsleistungen" wahrzunehmen.  

 

Wie das Kontrollamt feststellte, erschöpften sich die Berichte des Ziviltechnikerbüros 

lediglich in einer den Projektbeteiligten ohnehin bekannten Zusammenstellung von 

Fakten des Projektablaufes und enthielt keine Beiträge, die auf eine entsprechende 

Effizienz einer derartigen Kontrolle hätten schließen lassen. Demnach wurden auch 

Fehler während der Bauführung - die letztlich zu Bauschäden führten - und auch die 

vom Kontrollamt aufgezeigten ungerechtfertigten Verrechnungen des Generalplaners 

nicht erkannt. 
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2.5 Bei der Erwirkung der Genehmigung für den Generalplanervertrag von den 

beschlussfassenden Organen konstatierte das Kontrollamt eine Doppelgleisigkeit. So 

stellte die Magistratsabteilung 56 am 14. Mai 1998 den Antrag an den Gemeinderat auf 

Genehmigung des Projektes und des Sachkredites, aber auch auf den im Entwurf 

beigelegten Werkvertrag über die Generalplanungs- und Projektsteuerungsleistungen 

zwischen dem Architekten und der Stadt Wien. Die Genehmigung erfolgte mit Be-

schluss des Gemeinderates vom 24. Juni 1998. 

 

Parallel dazu legte die Magistratsabteilung 19 mit Antrag vom 15. Mai 1998 einen 

Entwurf des Werkvertrages dem Gemeinderatsausschuss für Planung und Zukunft zur 

Genehmigung vor, wobei diese Abteilung jedoch die Konsulentenleistungen in der 

Höhe von 184.420,98 EUR (inkl. USt) ausklammerte und nur die Architekten- und 

Projektsteuerungsleistungen in der Höhe von 823.461,12 EUR (inkl. USt) dieser 

Genehmigung unterworfen wissen wollte. Der genannte Gemeinderatsausschuss ge-

nehmigte den in dieser Form gestellten Antrag in seiner Sitzung vom 5. August 1998. 

 

Das Kontrollamt konnte dieser Vorgangsweise nichts abgewinnen, da sie nicht nur 

gegen die Verwaltungsökonomie sprach - z.B. wurden vidierende Stellen zweimal 

befasst -, sondern es theoretisch möglich gewesen wäre, dass den beschluss-

fassenden Organen inhaltlich verschiedene Vertragsentwürfe vorgelegt werden. Im 

gegenständlichen Fall konnte das Kontrollamt tatsächlich nicht mehr feststellen, 

welches konkrete Exemplar der alle mit 7. Mai 1998 datierten Werkverträge, die - wie 

erwähnt - vor allem Unterschiede in den Teilgebührensätzen der Honorarbemessung 

aufwiesen, dem jeweiligen Antrag beilag. Letztlich trugen auch die drei Gleichstücke 

des von den Magistratsabteilungen 19 und 56 sowie dem Architekten unterfertigten 

Werkvertrages das Datum 7. Mai 1998, obwohl dieses weit vor der Genehmigung durch 

die beschlussfassenden Organe lag. Wenngleich die Magistratsabteilung 19 dem 

Generalplaner ein mit 17. August 1998 datiertes Auftragsschreiben übermittelte, ver-

blieb als vertragswirksamer Stichtag der 7. Mai 1998. 

 

Das Kontrollamt empfahl, im Falle der Vergabe von Leistungen an einen Generalplaner 

bzw. Baubetreuer künftig nur einen - mit allen erforderlichen Videnden versehenen - 
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Antrag an die beschlussfassenden Organe zu stellen und erst nach erfolgter Genehmi-

gung den nach außen wirkenden Vertrag abzuschließen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Auf Grund der Haushaltsordnung der Stadt Wien sind mehrjährige 

Sachkreditanträge dem Gemeinderat zur Genehmigung vorzu-

legen. Der Antrag der Magistratsabteilung 56 vom Mai 1998 auf 

Projekt- und Sachkreditgenehmigung für das gegenständliche 

Bauvorhaben entsprach daher den geltenden Vorschriften. 

 

Weiters erging die Empfehlung, die Projektorganisation effizienter zu gestalten, wobei 

die Bauherrnfunktion von den gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der 

Stadt Wien hiezu berufenen Dienststellen - auch entsprechend ihrer Fachkompetenz - 

wahrgenommen werden sollte. In Verträgen mit Dritten wäre die Projektorganisation mit 

einer eindeutigen Kompetenzregelung und Kompetenzabgrenzung aufzunehmen. 

 

Wird eine begleitende Kontrolle installiert, so sollte deren Leistungsprofil konkret fest-

gesetzt und auf die Erfüllung der festgelegten Aufgaben geachtet werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wurde bei den derzeit 

laufenden Bauvorhaben bereits nachgekommen, da Baubetreu-

ungsverträge ausschließlich von der Magistratsabteilung 23 und 

Kreditanträge von der Magistratsabteilung 56 ausgefertigt werden. 

 

3. Absturz eines Fertigteilträgers in der Gewährleistungsfrist 

3.1 Nach der Fertigstellung und Übernahme des genannten Schulneubaues durch den 

Generalplaner kam es im Mai 2001 im Bereich einer Pergolakonstruktion des Kinder-

tagesheimes zum Absturz eines Fertigteilträgers aus Stahlbeton. Das Kontrollamt ging 

der Ursache dieses Vorfalls nach und überprüfte dabei vor allem die von den Projekt-

beteiligten gesetzten Maßnahmen in Bezug auf ausführungs- und sicherheitstechnische 

Überprüfungen im Zuge der Bauführung. 
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3.2 Aus einer diesbezüglichen Information der Magistratsabteilung 24 gem. dem Erlass 

der Magistratsdirektion vom 13. Dezember 2000, MD-1220-4/2000, über die Meldung 

von Schäden am Gemeindeeigentum sowie von Ereignissen, die die Sicherheit von 

Menschen betreffen, war zu entnehmen, dass Personen nicht zu Schaden kamen, 

seitens des Generalplaners jedoch eine Sachverhaltsdarstellung an die Staats-

anwaltschaft Wien übermittelt wurde.  

 

Der mit der Beweissicherung beauftrage Statiker stellte lt. Gutachten vom 4. Juli 2001 

zu dem Schadensereignis fest, dass der auf Stützen ruhende horizontale Stahl-

betonbalken, an dem eine Markise zur Abschattung des Kleinkinderspielplatzes 

montiert und ausgefahren war, durch Windeinwirkung abstürzte. Zur Schadensursache 

vermerkte der Statiker, dass der Stahlbetonbalken entgegen dem Konstruktionsplan 

nicht mit den vorgeschriebenen Gewindestangen auf der Stütze befestigt, sondern nur 

lose aufgesetzt worden war, wodurch der Balken gegen Kippen nicht gesichert 

gewesen war. 

 

Als Sofortmaßnahme wurde die automatisch gesteuerte Sonnenschutzanlage still-

gelegt. Der Kinderspielplatz wurde auf Grund einer Stellungnahme des Statikers einen 

Tag nach dem Schadensereignis wieder zur Benutzung freigegeben.  

 

Allerdings war es lt. Aussage der Magistratsabteilung 24 zu diesem Zeitpunkt nicht 

möglich gewesen, nur durch Augenschein festzustellen, ob die übrigen Stahl-

betonbalken auch diesen Montagemangel aufwiesen. Nachdem auch keine zer-

störungsfreie Überprüfung durchführbar war, ordnete der Statiker an, dass zur 

Stabilisierung der Stahlbetonbalken zusätzliche Nirosta-Stahllaschen anzubringen 

seien. Diese Sicherung der Stahlbetonbalken erfolgte jedoch erst ca. vier Monate nach 

dem Vorfall. Die Sonnenschutzanlage war letztendlich erst Anfang November 2001 

wieder betriebsbereit.  

 

Wenngleich die Gefahr eines weiteren Trägerabsturzes durch Abschalten der Sonnen-

schutzanlage vermindert werden konnte, hätte nach Ansicht des Kontrollamtes die 

Spielfläche vor der Anbringung der zusätzlichen Sicherung an den Stahlbetonbalken für 
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die Benützung nicht freigegeben werden sollen.  

 

3.3 Für die unsachgemäße bzw. mangelhafte Montage des Stahlbetonbalkens war die 

mit den Baumeisterarbeiten vom Generalplaner beauftragte Firma verantwortlich. Das 

Kontrollamt prüfte auch, inwieweit der Mangel durch entsprechende Kontrollen beim 

Einbau der Fertigteilträger hätte verhindert werden können:  

 

Die für die örtliche Bauaufsicht zuständige Magistratsabteilung 24 erklärte dem Kontroll-

amt gegenüber, sie habe den Beginn der insgesamt zweitägigen Montagearbeiten 

überwacht. Ein Abgehen vom geplanten Montageprinzip im Zuge dieser Arbeiten sei für 

sie nicht absehbar gewesen.  

 

Der Baubewilligungsbescheid enthielt die Auflage, dass im Rahmen der lt. § 127 Abs. 3 

BO vorgegebenen statisch-konstruktiven Überprüfungen während einer Bauführung 

"auch Fertigteile während deren Zusammenbau durch einen Ziviltechniker (Prüf-

ingenieur) zu überprüfen sind". Die Umsetzung dieser Auflagen oblag dem General-

planer, der dieser Verpflichtung offensichtlich nicht nachgekommen war. Aus der in der 

Magistratsabteilung 37 aufliegenden Fertigstellungsmeldung war jedenfalls eine Über-

prüfung der Montage der Fertigteilträger im Zuge der Baudurchführung nicht ersichtlich.  

 

Nachdem der Generalplaner auch die Magistratsabteilung 37 von dem Trägerabsturz in 

Kenntnis gesetzt hatte, erteilte diese den Auftrag, ihr binnen einer Frist von sieben 

Tagen nach der erfolgten Sanierung einen Befund eines Sachverständigen über die 

erfolgte ordnungsgemäße Befestigung sämtlicher Stahlbetonbalken der vom Vorfall 

betroffenen Markisenkonstruktion zu übermitteln. Wie das Kontrollamt feststellen 

musste, lag dieser Befund nicht in der gestellten Frist vor. Das Kontrollamt empfahl der 

Magistratsabteilung 56 daher, im Sinne ihrer Bauherrnfunktion die umgehende Vorlage 

durch den Generalplaner zu veranlassen. Der Befund traf erst im Februar 2002 in der 

Magistratsabteilung 37 ein. 

 

Das Kontrollamt empfahl, dass bei künftigen Projektabwicklungen die beauftragende 

Dienststelle die Einhaltung der in einem Baubewilligungsbescheid enthaltenen Auflagen 
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sowie der Überprüfungen gem. § 127 Abs. 3 BO durch eine entsprechende Projekt-

organisation sicherstellen sollte. 

 

3.5 Wenngleich lt. Mitteilung der Magistratsabteilung 56 sämtliche mit der Behebung 

des gegenständlichen Schadens verbundene Kosten vom Verursacher getragen 

werden, empfahl das Kontrollamt dennoch, den Vorfall im Sinne des Erlasses der Ma-

gistratsdirektion - Stadtbaudirektion vom 6. Februar 2001, MD-BD 1694-6/2000, dem 

Dezernat 3 der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion zu melden, um zu klären, ob auf 

Grund des Verhaltens der Baufirma bzw. deren Subunternehmer Umstände vorliegen, 

die Anlass zu Zweifeln an der Zuverlässigkeit geben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 24: 

Die Magistratsabteilung 24 hat im Auftrag der Bauherrnvertreter 

der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Dezernat 3 entspre-

chende Unterlagen und Hinweise übermittelt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Magistratsabteilung 56 hat sofort nach Bekanntwerden des 

Vorfalles reagiert und den Generalplaner mit der Behebung des 

Mangels, der Absicherung des Bereiches und einer Sachverhalts-

darstellung an die Staatsanwaltschaft Wien beauftragt. Der Emp-

fehlung des Kontrollamtes, den Vorfall im Sinne des zitierten 

Erlasses der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion vom 6. Febru-

ar 2001, dem Dezernat 3 der Magistratsdirektion - Stadtbaudi-

rektion zu melden, wurde von der Magistratsabteilung 24 nach-

gekommen. 

 

4. Feststellungen des Kontrollamtes zu einem weiteren Baumangel 

4.1 Nach der Übernahme des Bauwerkes löste sich im Bereich des ersten Ober-

geschosses des Schultraktes in mehreren Räumen der Fußbodenbelag von der 

Estrichoberfläche. Zum Zeitpunkt eines vom Kontrollamt im Sommer 2001 vorge-

nommenen Ortsaugenscheines waren rd. 260 m2 Bodenbelag entfernt und zur Aus-
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trocknung des durchfeuchteten Estrichs sowie der Trittschalldämmung eine mobile Ent-

feuchtungsanlage aufgestellt worden.  

 

Der Generalplaner teilte dem Kontrollamt hiezu mit, dass die anfallenden Sanierungs-

kosten von rd. 21.800,-- EUR (exkl. USt) nach einem noch festzulegenden Schlüssel 

den Verursachern angelastet werden würden und der Stadt Wien somit kein Schaden 

erwachsen werde. 

 

4.2 Der vom Generalplaner in den Bauverträgen bedungene Fußbodenaufbau auf der 

24 cm dicken Stahlbetondecke hätte sich ursprünglich aus einer Trittschalldämmung, 

abgedeckt von einer 0,2 mm dicken Kunststofffolie, aus 6 cm Zementestrich und einem 

vollflächig verklebten Fußbodenbelag mit verschweißten Stößen zusammensetzen 

sollen. 

 

Anfang Dezember 1999 stimmte der Generalplaner im Zuge der Bauführung auf Vor-

schlag der Baufirma und der von ihr als Subunternehmer beauftragten Estrichfirma 

jedoch der Ausführung eines Anhydritestrichs anstatt des ursprünglich beauftragten 

Zementestrichs zu. Bedenken der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Hoch-

bau und Haustechnik hinsichtlich der Verwendung eines Anhydritestrichs wurden vom 

Generalplaner - offensichtlich zur Kompensierung von Terminverlusten - mit dem 

Hinweis entgegengetreten, dass alle Vorkehrungen (wie geschlossene und beheizte 

Räume) getroffen würden. Weiters wurde mit technischen Vorteilen des Anhydrit-

estrichs gegenüber dem Zementestrich argumentiert und festgehalten, dass damit 

keine Mehrkosten anfallen würden. 

 

4.3 Sowohl der Generalplaner als auch die Baufirma dürften eine spezielle Unter-

suchung des Materialverhaltens im Zusammenhang mit dem Einsatzort des Anhydrit-

estrichs nicht vorgenommen haben. Bei Anhydrit handelt es sich um wasserfreien Gips, 

der feuchtigkeitsempfindlich und daher nur für den trockenen Innenbereich unter Be-

achtung bestimmter bauphysikalischer Aspekte geeignet ist. So enthält die 

ÖNorm B 2232 (Estricharbeiten) den Hinweis, dass bei der Verwendung von Anhydrit-

estrichen  im  Falle  einer   offenkundigen  Durchfeuchtung  der  Unterkonstruktion  eine 
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Dampfsperre zwischen Estrich und Rohdecke vorzusehen ist. 

 

Es wäre daher die nach den Regeln der Technik bekannte Problematik der aus 

massiven Stahlbetondecken nachschiebenden Feuchte - diese führt auch noch nach 

mehreren Jahren zur Rückdurchfeuchtung des bereits abgetrockneten Estrichs - zu 

beachten gewesen. Weiters fand sich in der Verarbeitungsrichtlinie des Material-

lieferanten der Hinweis, dass bei dampfdichten Oberbelägen (wie bei dem gegen-

ständlich verwendeten Fußbodenbelag) eine Dampfsperre auf der Rohdecke erfor-

derlich ist. Das Aufbringen einer Dampfsperre auf der Rohdecke war jedoch unter-

blieben. Die über der Trittschalldämmung verlegte Kunststofffolie, die noch dazu nicht 

in der ausgeschriebenen Dicke von 0,2 mm verlegt wurde, hatte jedenfalls nicht die 

Wirkung einer Dampfsperre. 

 

4.4 Nach dem Schadenseintritt erfolgte am 7. März 2001 im Auftrag des General-

planers eine kommissionelle Befundaufnahme durch die Technische Versuchungs- und 

Forschungsanstalt der Technischen Universität Wien ("TVFA TU Wien") in An-

wesenheit der Magistratsabteilung 24, der begleitenden Kontrolle, der Bodenverlege-

firma und von Vertretern der Materiallieferanten. Aus dem diesbezüglichen Gutachten 

der TVFA TU Wien vom 12. April 2001 ging hervor, dass der maximale Feuchtigkeits-

gehalt (Restfeuchte), der vor der Verlegung eines PVC-dampfdichten Belages nicht 

überschritten werden darf, über den zulässigen Höchstwerten lag. Weiters wurde auch 

eine mangelhafte Verklebung der auf der Trittschalldämmung aufgebrachten Kunst-

stofffolie und eine nicht der Ausschreibung entsprechende Qualität (zu geringe Dicke) 

festgestellt. Die generelle Ursache für das Ablösen des Oberbelages lag lt. dem 

Gutachten jedoch in der fehlenden Dampfsperre auf der Rohdecke. 

 

Da die Baufirma mit einem von ihr eingeholten Privatgutachten als Ergänzung zum 

Gutachten der TVFA TU Wien das Argument vorbrachte, dass der Mangel auch durch 

die Einwirkung von Regen auf Grund offen stehender Fenster entstanden sein könnte, 

regte das Kontrollamt im Zuge einer Besprechung mit Vertretern der Magistrats-

abteilung 56 und dem Generalplaner an, ein Gutachten von der Magistratsabteilung 39 

einzuholen. Dieses Gutachten vom 12. Oktober 2001 enthielt die zusammenfassende 
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Feststellung, dass die Ausführungen der TVFA TU Wien als schlüssig anzusehen 

seien, wobei vor allem auf die fehlende Dampfsperre verwiesen wurde. 

 

4.5 Wie erwähnt fühlte sich keine der am gegenständlichen Projekt beteiligten 

Dienststellen der Stadt Wien für eine Kontrolle der vom Generalplaner getroffenen 

Entscheidungen bzw. gesetzten Maßnahmen zuständig. Auch die begleitende Kontrolle 

hatte sich in ihrem Quartalsbericht über die Zeitspanne Jänner bis März 2000 auf 

generelle Punkte, wie z.B. die Termin- und Kostensituation beschränkt, und erkannte 

die Problematik der Fußbodenkonstruktion nicht.  

 

4.6 Als Sanierungsmaßnahmen ließ der Generalplaner zwecks "Austrocknung" der 

Fußbodenkonstruktion eine Entfeuchtungsanlage in Betrieb nehmen und - nach Begut-

achtung durch einen von ihm beauftragten Bauphysiker - eine Neuverlegung des Ober-

belages seitens der ursprünglichen Herstellerfirma durchführen. 

 

Die "Austrocknung" des Estrichs war für eine Verlegung des Fußbodenbelages jedoch 

insofern ungenügend, als lt. dem Gutachten des Bauphysikers einige der darin an-

geführten Werte in Bezug auf den noch vorhandenen Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs 

mit 2 % bzw. 2,5 % erheblich über dem im Gutachten der TVFA TU Wien genannten für 

die Aufbringung eines dampfdichten Oberbelages maximal zulässigen Feuchtigkeits-

gehalt von 0,3 % lagen. Die Bewertung des Bauphysikers, dass "kein zusätzlicher 

Feuchtigkeitsandrang mehr zu erwarten ist", deckte sich nicht mit den Feststellungen 

der Magistratsabteilung 39 und der TVFA TU Wien.  

 

Wenn auch bei der neuerlichen Übernahme vom 7. November 2001 die Gewähr-

leistungsfrist für die Bodenverlegearbeiten von zwei auf vier Jahre verlängert wurde, 

besteht nach wie vor durch den noch immer zu hohen Feuchtigkeitsgehalt in Ver-

bindung mit der nachschiebenden Restfeuchte aus der Stahlbetondecke die Mög-

lichkeit einer erneuten Abhebung des Bodenbelages.  

 

4.7 Neben den Ursachen für den Schadensfall ging das Kontrollamt auch den bau-

wirtschaftlichen Aspekten, insbesondere der Bemerkung des Generalplaners, es 
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würden durch die Verwendung des Anhydritestrichs für die Stadt Wien keine Mehr-

kosten anfallen, nach. 

 

Diesbezüglich eruierte das Kontrollamt, dass der Einheitspreis des 7 cm dicken 

Anhydritestrichs um 5,89 EUR pro m² über jenem für den Zementestrich lag. In der 

Schlussrechung der Baufirma war für die Verwendung des Anhydritestrichs ein Mehr-

betrag von rd. 15.261,30 EUR (inkl. USt) enthalten. Der Generalplaner und auch die 

Magistratsabteilung 24 als örtliche Bauaufsicht hatten diesen Mehrbetrag anerkannt 

und argumentierten dies dahingehend, dass bei Verwendung des ursprünglich vor-

gesehenen Zementstrichs für das Nachbehandeln, die Anarbeitung an Einbauteile und 

das Herstellen von Dehnfugen auch Mehrkosten entstanden wären, ohne diese Be-

hauptung jedoch mit einer Kostengegenüberstellung belegen zu können. Das Kontroll-

amt konnten sich der Argumentation des Generalplaners und der Magistrats-

abteilung 24 jedoch nicht anschließen und empfahl - schon aus dem Grund des Zu-

geständnisses an die Baufirma hinsichtlich der Verwendung des Anhydritestrichs und 

der Erklärung des Generalplaners, dass aus diesem Titel keine Mehrkosten entstehen 

würden -, den Generalplaner zu veranlassen, den für die Verwendung des Anhydrit-

estrichs verrechneten Mehrbetrag der Stadt Wien rückzuerstatten.  

 

4.8 Für die Verrechnung diese Estrichs holte der Generalplaner von der Baufirma ein 

Zusatzangebot ein. Ausgehend von der im Hauptangebot für den Turnsaalbereich in 

einem geringen Ausmaß enthaltenen Position für einen 7 cm dicken Anhydritestrich 

berechnete die Baufirma neue Einheitspreise für Zusatzpositionen eines Anhydrit-

estrichs geringerer Dicke, wobei der Preisanteil für Sonstiges linear reduziert, der 

Preisanteil für Lohn im Zuge der Preisprüfung durch die Magistratsabteilung 24 und den 

Generalplaner hingegen gleich belassen wurden. Dadurch ergab sich ein zu hoher 

Einheitspreis, da zur Berechnung des Preisanteils Lohn nur die sog. Glättarbeiten zur 

Oberflächenherstellung gleich bleibend anzusetzen waren, der Aufwand für das 

Einbringen des Estrichmörtels jedoch in Abhängigkeit der jeweiligen Dicke zu kalku-

lieren gewesen wäre. Bei Berücksichtigung dieser Aspekte hätten lt. einer Berechnung 

des Kontrollamtes die in der Schlussrechnung enthaltenen Kosten für den Anhydrit-

estrich um rd. 9.084,10 EUR (inkl. USt) niedriger angesetzt werden müssen.  
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4.9 Zur Behandlung des o.a. Zusatzangebotes wurde auch konstatiert, dass es der 

Generalplaner verabsäumt hatte, von der Baufirma die Detailkalkulation (K7-Blätter) 

abzuverlangen und diese Kalkulationsunterlage der Preisprüfung des Zusatzangebotes 

zu Grunde zu legen. Im Übrigen wurde die Preisbeurteilung auf einer Position mit 

geringer Menge aufgebaut. Das Ausmaß des im Leistungsverzeichnis enthaltenen 

Anhydritestrichs erhöhte sich von ursprünglich 480 m² auf rd. 4.550 m², womit durch 

Herstellung größerer Flächen auch ein gewisser preismindernder Rationalisierungs-

effekt kalkulatorisch berücksichtigt hätte werden müssen.  

 

Die Magistratsabteilung 24 erklärte im Zuge der Einschau des Kontrollamtes, sie werde 

von der Baufirma eine entsprechende Kalkulation des Anhydritestrichs nachfordern und 

das Zusatzangebot unter Berücksichtigung der oben erwähnten Aspekte gemeinsam 

mit dem Generalplaner einer neuerlichen Überprüfung unterziehen. 

 

4.10 Das Kontrollamt stellte auch fest, dass für die Prüfung von Zusatzangeboten keine 

Kompetenzabgrenzung in den Aufgabenprofilen des Generalplaners und der örtlichen 

Bauaufsicht getroffen worden war, was zu kontroversiellen Ansichten bei dieser 

Prüftätigkeit führte. Weiters fiel auf, dass die Zusatzangebote seitens der Firmen 

kalkulatorisch kaum belegt und die Prüfvorgänge nicht dokumentiert waren. Es wurde 

daher empfohlen, in künftigen Verträgen die Aufgabenzuordnung und die Behandlung 

von Zusatzangeboten eindeutig zu regeln. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 24: 

Auf Grund der Empfehlung des Kontrollamtes wurde von der 

Magistratsabteilung 24 eine neuerliche Beurteilung des Angebotes 

vorgenommen. Die Kosten der Estrichherstellung wurden redu-

ziert und das Ergebnis dem Generalplaner mitgeteilt. 

 


