
KA VI - WKAV-3/02 

 

Zu Beginn des Jahres 1998 entschied die Technische Direktion des Kaiser-Franz-

Josef-Spitals, ein Projekt zur Energieoptimierung in drei Ausbaustufen zu verwirklichen. 

Im September 2002 waren die ersten beiden Ausbaustufen bereits weitgehend abge-

schlossen. 

 

Was die Vergabe der Planungsleistungen betraf, waren die Leistungen im Zuge der 

Beauftragung unzulässigerweise geteilt und somit deren Genehmigungspflicht durch 

den hiefür zuständigen Gemeinderatsausschuss umgangen worden. 

 

Die nur teilweise Fertigstellung des Kälteverteilringes in der ersten Ausbaustufe führte 

dazu, dass von den zwei installierten Aggregaten nur eines in Betrieb genommen und 

eines lediglich einem einstündigen Funktionstest unterzogen wurde. Übernommen 

wurde allerdings die gesamte Leistung, obwohl der erforderliche Kältebedarf zur Durch-

führung des Probebetriebes für das größere der beiden Aggregate noch nicht gegeben 

war. Ferner lagen die Errichtungsbewilligungen nach der Bauordnung für Wien bzw. 

nach dem Wiener Krankenanstaltengesetz für die mit Jänner 2001 in Betrieb genom-

mene Anlage nicht vor. Die ausgeführten Professionistenleistungen (Bau- und Haus-

technikarbeiten) gaben keinen Anlass zu Bemängelungen. 

 

1. Ausgangslage 

1.1 Von der Technischen Direktion des Kaiser-Franz-Josef-Spitals wurden bereits zu 

Beginn des Jahres 1996 Überlegungen angestellt, inwieweit die Energiekosten der 

Krankenanstalt minimiert werden können. Erhöhtes Augenmerk widmete sie dabei 

möglichen Einsparungen im Bereich der Kälteerzeugung zur Klimatisierung von 

Räumen und medizinischen Einrichtungen, zumal diese auf Grund der Pavillon-

bauweise ökonomisch ungünstig durch rd. 30 dezentrale Einzelanlagen erfolgte. 

 

Sie ließ daher im Juni 1996 durch die Firma S. eine umfassende Energieoptimierungs-

studie für den gesamten Bereich Kältetechnik erstellen. In dieser Studie wurde ins-

besondere auf die unwirtschaftliche Betriebsweise der in den Pavillons angeordneten 

Einzelkälteanlagen hingewiesen und vorgeschlagen, im bestehenden Kesselhaus eine 
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zentrale Kälteanlage zu errichten und die einzelnen Pavillons über Verteilleitungen, die 

großteils in bestehenden Kollektorgängen geführt werden könnten, zu versorgen. 

 

1.2 Unter Berücksichtigung der geplanten oder bereits realisierten Änderungen und 

Erweiterungen im medizinischen Leistungsspektrum sowie der Absicht der Technischen 

Direktion, das Kaiser-Franz-Josef-Spital zu einem modernen Schwerpunktkrankenhaus 

umzugestalten, errechnete die Firma S. für den Endausbau eine Gesamtkälteleistung 

von rd. 4.000 kW. Bei der Bemessung der erforderlichen Aggregateleistung ging sie 

- abgesehen von Einflüssen der Gleichzeitigkeit und anderen Faktoren (rd. 240 kW) - 

aber davon aus, dass die erst vor einigen Jahren errichtete Anlage zur Kälteversorgung 

der Onkologie mit einer Kälteleistung von 460 kW in das Gesamtkonzept mit ein-

bezogen werden kann. Unter Bedachtnahme auf diese Umstände erachtete sie daher 

die zusätzliche Installierung einer Aggregateleistung von 3.300 kW als ausreichend. 

 

1.3 Für die technische Problemlösung stellte die Firma S. in ihrer Studie verschiedene 

Verfahrenssysteme (Kompressions- bzw. Absorptions- sowie Eisspeicherkälteanlage) 

gegenüber und unterzog diese hinsichtlich des Platzbedarfes sowie der Energie-, In-

vestitions- und Betriebskosten einer vergleichenden wirtschaftlichen Beurteilung. Sie 

gelangte zu dem Ergebnis, dass für das Kaiser-Franz-Josef-Spital eine Kompressions-

kälteanlage mit Wärmerückgewinnung u.a. für die Brauchwassererwärmung die tech-

nisch und wirtschaftlich günstigste Lösung darstellt. 

 

1.4 Dieses Ergebnis war Anlass für den Entschluss der Technischen Direktion, das in 

der Studie beschriebene Projekt mit prognostizierten Kosten von rd. 5 bis 6 Mio.EUR 

(wie alle nachfolgend angeführten Beträge inkl. USt) in drei Ausbaustufen zu ver-

wirklichen.  

 

In diesem Zusammenhang war anzumerken, dass sich das Kontrollamt bei seiner Prü-

fung auf die beiden ersten - im Prüfungszeitpunkt (September 2002) bereits weitgehend 

abgeschlossenen - Ausbaustufen beschränkte. Die dritte Ausbaustufe beabsichtigt die 

Technische Direktion erst im Zuge der künftigen Modernisierung und Erweiterung des 

Operationstraktes der Krankenanstalt in Angriff zu nehmen. 
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2. Projektgenehmigung 

2.1 Die erste Ausbaustufe der zentralen Kälteversorgungsanlage, die in der Wirt-

schaftlichkeitsbesprechung am 20. Mai 1998 genehmigt wurde, sah die Installierung 

von drei im Kesselhaus situierten Aggregaten mit insgesamt rd. 800 kW Kälteleistung 

(2 x 200 kW und 1 x 400 kW) sowie die Herstellung eines Verteilringes zur Versorgung 

der Pathologie, des Labors, der Onkologie, der Apotheke und der Rechnerräume im 

Verwaltungsgebäude vor. Die erforderlichen baulichen Begleitmaßnahmen bestanden 

vor allem im entsprechenden Umbau des Kesselhauses und der Errichtung zusätzlicher 

Kollektoren für die Verteilleitungen. 

 

Auf Antrag der Generaldirektion des Krankenanstaltenverbundes genehmigte der 

Gemeinderat am 29. April 1999, Pr.Z. 29/99-GUS, hiefür Budgetmittel von rd. 

2,38 Mio.EUR. 

 

2.2 Hinsichtlich der ersten Ausbaustufe stellte das Kontrollamt fest, dass die Tech-

nische Direktion bei der Auslegung der Kälteleistung - entgegen dem Ergebnis der Stu-

die der Firma S. - die vorhandene Kälteanlage der Onkologie nicht mit einbezog. Sie 

begründete ihre Vorgangsweise damit, dass beabsichtigt sei, das Aggregat der On-

kologie aus Gründen der Versorgungssicherheit (Ausfall bzw. Wartung eines der neuen 

Aggregate) künftig als Reserveanlage heranzuziehen. 

 

Wenngleich dadurch die in der Studie errechneten Einsparungen bei den Betriebs-

kosten voraussichtlich geringer ausfallen werden und sich daher auch ein längerer 

Amortisationszeitraum ergeben wird, stand das Kontrollamt dieser von der Technischen 

Direktion vorwiegend im Interesse der Patienten und des Personals getroffenen Ent-

scheidung positiv gegenüber. 

 

2.3 Im Zuge der Errichtung der Küche, des Geriatrischen Zentrums, der Tiefgarage so-

wie des neuen Einfahrtsbereiches in die Krankenanstalt entschloss sich die Technische 

Direktion - um Synergieeffekte optimal nutzen zu können, aber auch um nachträgliche 

Bauarbeiten in Form von Einbauten etc., hintanzuhalten - zur Realisierung der zweiten 

Ausbaustufe der zentralen Kälteversorgung. Im Rahmen dieser Ausbaustufe sollten ein 
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zweiter Kältering für den Anschluss der Küche, der Geriatrie, der Pavillons F, G und H 

sowie eine Trafostation und die Niederspannungshauptverteilung errichtet werden. 

Dem Vorhaben wurde in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung vom 9. August 2001 in der 

beantragten Form zugestimmt und für dessen Umsetzung rd. 1,19 Mio.EUR bewilligt. 

 

3. Vergabe der Planungsleistungen 

3.1 Die haustechnischen Planungsleistungen für die Errichtung der zentralen Kälte-

versorgung sowie die Teilnahme an Behördenverhandlungen, die Erstellung der Aus-

schreibungsunterlagen, die Prüfung der Angebote und die örtliche Bauaufsicht unter-

warf die Technische Direktion im September 1998 mit der Begründung einem nicht 

offenen Verfahren, dass zur Erbringung der Leistungen besondere Fachkenntnisse vor-

auszusetzen seien. Bei der Ausschreibung wurden sechs Angebote eingereicht, wobei 

die Firma H. mit 124.926,-- EUR das billigste Angebot legte. 

 

Die Technische Direktion beauftragte die Firma H. am 11. Jänner 1999 zwar mit den 

Arbeiten, klammerte jedoch die ursprünglich im Leistungsverzeichnis enthalten ge-

wesene Bestandsaufnahme der vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen, wie 

Dampf-, Kondensat- und Zirkulationsleitungen, Stark- und Schwachstromtrassen etc., 

im Betrag von rd. 11.337,-- EUR aus dem Auftrag aus. Dies deshalb, weil sie bereits im 

November 1998 - also noch vor der Vergabe vorgenannter Leistungen - die Firma H. 

mit der Bestandsaufnahme zu den von ihr im nicht offenen Verfahren angebotenen 

Preis beauftragt hatte. 

 

3.2 Dazu war zu bemerken, dass mit der Zerlegung der Gesamtleistung in zwei Einzel-

aufträge die damals gültigen internen Richtlinien des Krankenanstaltenverbundes für 

die Vergebung von mehrjährigen Arbeiten und Lieferungen umgangen wurden. Diese 

besagten, dass Leistungen mit einer Auftragssumme über dem 0,7-fachen Wert des 

§ 88 Abs.1 lit e WStV durch den zuständigen Gemeinderatsausschuss zu genehmigen 

waren. Im gegenständlichen Fall wurde lediglich die Genehmigung der Generaldirektion 

des Krankenanstaltenverbundes eingeholt. Abgesehen davon widersprach die Vor-

gangsweise der Technischen Direktion auch Pkt. 24 der im damaligen Zeitpunkt gül-

tigen Richtlinien für die Vergabe von Leistungen durch Dienststellen und Unter-
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nehmungen der Stadt Wien, MD-1640-1/85, wonach für zusammengehörende Leis-

tungen getrennte Vergaben unzulässig waren. 

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Für die Ausklammerung der Bestandsaufnahme war zum da-

maligen Zeitpunkt die äußerst knappe Terminsituation der Pro-

jektsumsetzung ausschlaggebend. Die Zerlegung zusammen-

gehörender Leistungen wird künftig nicht mehr erfolgen. 

 

4. Vergabe der kältetechnischen Leistungen 

4.1 Zur Erlangung von Angeboten für die Lieferung und Montage der kältetechnischen 

Einrichtungen führte die Technische Direktion auf Basis der von der Firma H. erstellten 

Ausschreibungsunterlagen im April 1999 - also noch vor der Genehmigung der Kredit-

mittel durch den Gemeinderat - ein offenes Verfahren durch, das aber insofern erfolglos 

war, als kein wirtschaftlich akzeptables Angebot abgegeben wurde. 

 

Die Technische Direktion widerrief daraufhin die Ausschreibung und unterzog das von 

der Firma H. erstellte Ausschreibungsprojekt einer nochmaligen Prüfung. Sie erkannte 

dabei einige Optimierungspotenziale - etwa im Bereich der Kaltwasserspeicher - und 

forderte daraufhin die Firma H. zur Überarbeitung des Projektes und zu einer dement-

sprechenden Korrektur des Leistungsverzeichnisses auf. In dem Zusammenhang ent-

schloss sie sich - entgegen dem ursprünglichen Ablaufplan -, bei der Dimensionierung 

der Aggregate den Kältebedarf der damals in Bau befindlichen Küche und des Geri-

atriezentrums in die erste Ausbaustufe mit aufzunehmen, weshalb sie den Planer an-

wies, die mit 800 kW festgelegte Leistung der drei Kältemaschinen (s. Pkt. 2.1 des 

Berichtes) entsprechend zu erhöhen. 

 

Die Firma H. sah daraufhin im Leistungsverzeichnis anstatt der ursprünglich ausge-

schriebenen drei Aggregate mit einer Gesamtkälteleistung von 800 kW nunmehr zwei 

Aggregate mit insgesamt 1.210 kW Leistung (1 x 270 kW und 1 x 940 kW) vor. 
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4.2 Hiezu war vom Kontrollamt anzumerken, dass die zentrale Kälteversorgung nach 

einem Modulsystem konzipiert worden war, das u.a. gestattet, zusätzliche Kälte-

maschinen je nach Bedarf in das System zu integrieren. Da der Kältebedarf für die 

Küche und das Geriatriezentrum erst nach deren Inbetriebnahme im Jahre 2003 ge-

geben sein wird (s. Pkt. 5.2), war die Erhöhung der Aggregateleistung in diesem 

Zeitpunkt verfrüht und die Bindung der hiefür erforderlichen Budgetmittel nicht gerecht-

fertigt. 

 

Der ursprüngliche Entwurf der Firma H. sah ein Modulsystem mit 

drei Kältemaschinen in der ersten Ausbaustufe vor. Im Hinblick 

auf die damals beabsichtigte gleichzeitige Fertigstellung der 

ersten und zweiten Ausbaustufe, für die eine vierte Kältemaschine 

nötig gewesen wäre, wurde der Fachplaner angewiesen, eine 

Optimierungsvariante zu erarbeiten. 

 

4.3 Aus dem im September 1999 neuerlich durchgeführten offenen Verfahren ging die 

Firma Ho. mit einem Angebotspreis von rd. 2,05 Mio.EUR als Billigstbieter hervor. Die 

Technische Direktion beauftragte die Firma am 8. März 2000 mit der Lieferung und 

Montage der zentralen Kälteversorgung, wobei sich unter Berücksichtigung eines Preis-

nachlasses und angebotener technischer Alternativen, die primär die Verwendung von 

Polyäthylen-Rohren an Stelle der ausgeschriebenen Polyvinylchlorid-Rohre betrafen, 

eine Auftragssumme von rd. 1,69 Mio.EUR ergab. 

 

5. Baudurchführung 

5.1 Bei der Festlegung der Leitungsführung des Kälteverteilringes der ersten Ausbau-

stufe ging der Planer davon aus, den vorhandenen rd. 290 m langen Kollektorgang 

zwischen Kesselhaus, Onkologie und Apotheke zu verwenden. In diesem Kollektorgang 

verliefen allerdings auch Dampfleitungen für die Anstaltsküche, die wegen ungünstiger 

Platzverhältnisse vor Errichtung der Kälteverteilleitungen entfernt und an anderer Stelle 

verlegt hätten werden müssen. Obzwar diese notwendigen Vorbereitungsarbeiten Be-

standteil des genehmigten Projektes waren, hatte sie die Technische Direktion nicht in 

Auftrag gegeben. Der Kälteverteilring konnte daher bis Jahresmitte 2002 nur zum Teil 
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verwirklicht und lediglich die Pathologie und das Labor mit einem Kältebedarf von ins-

gesamt rd. 250 kW - nicht jedoch die Onkologie, die Apotheke und das Verwaltungs-

gebäude - an die zentrale Kälteversorgung angeschlossen werden. 

 

5.2 Die Technische Direktion übernahm die Leistungen der Firma Ho. am 

17. Jänner 2001 mit der Einschränkung, dass die Leistungsmessung der 940 kW-Kälte-

maschine erst Mitte 2002 möglich sei, sofern die notwendigen Voraussetzungen 

- nämlich der Anschluss der Onkologie, der Küche und des Geriatrischen Zentrums - 

hiefür gegeben wären. Ebenso könne die Gesamtanlagenfunktion erst ab diesem 

Zeitpunkt geprüft werden. 

 

Wie sich zeigte, erwies sich diese Prognose aber insofern als zu optimistisch, als mit 

der Fertigstellung des Neubaues der Küche und des Geriatrischen Zentrums frühestens 

im März 2003 zu rechnen ist und die vertragsgemäße Leistungserfüllung daher erst ab 

diesem Zeitpunkt überprüft werden kann. 

 

6. Feststellungen zur Umsetzung des Projektes 

6.1 Auf Grund obiger Darlegungen war das Abgehen der Technischen Direktion vom 

ursprünglich vorgesehenen Ablaufkonzept als problematisch anzusehen. Dies vor allem 

deshalb, weil die von der zentralen Kälteversorgung zu erwartenden Vorteile zumindest 

bis Jahresmitte 2003 nicht genutzt werden können. Auf Grund des Umstandes, dass 

der Kältering der ersten Ausbaustufe nur in Teilbereichen hergestellt wurde und die 

Küche sowie das Geriatrische Zentrum voraussichtlich erst mit März 2003 in Betrieb 

gehen werden, war die Technische Direktion nicht in der Lage, die nötigen Voraus-

setzungen für den vertraglich bedungenen Probebetrieb der Kältemaschinen - der für 

die ordnungsgemäße Übernahme der Leistungen unerlässlich ist - zu schaffen. 

 

6.2 Auf Grund des derzeit geringen Kältebedarfes (rd. 250 kW) wird mit dem alleinigen 

Betrieb des 270 kW-Aggregates das Auslangen gefunden. Das Zweite - bis zur In-

betriebnahme der Küche und des Geriatrischen Zentrums - nicht benötigte Aggregat 

mit einer Kälteleistung von 940 kW wurde lediglich einem einstündigen Funktionstest 

unterzogen. Mit dem Tag der Übernahme erfolgte aber nicht nur der Gefahrenübergang 
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der Leistung, es begann auch für das noch nicht in Betrieb genommene Aggregat die 

vertraglich mit zwei Jahren vereinbarte Gewährleistungsfrist. 

 

Die Technische Direktion erklärte diesbezüglich, sie habe auf Grund der im Über-

nahmeprotokoll vermerkten Einschränkung die 940 kW-Kältemaschine von der Über-

nahme ausgeschlossen und somit lediglich eine Teilübernahme durchgeführt. 

 

Das Kontrollamt konnte sich dieser Ansicht nicht anschließen, zumal nach den "All-

gemeinen Bestimmungen des Vertrages" die Übernahme der Leistungen durch den 

Auftraggeber erst nach der Gesamtfertigstellung erfolgt und Teilübernahmen vertraglich 

ausgeschlossen wurden. Nach den Bestimmungen der ÖNorm A 2060, die ebenfalls 

Vertragsbestandteil waren, kann die Übernahme außerdem nur dann verweigert wer-

den, wenn Leistungen wesentliche Mängel aufweisen oder wenn wesentliche Unter-

lagen dem Auftraggeber nicht übergeben worden sind. 

 

Im gegenständlichen Fall konnten etwaige Mängel, die zu einer Übernahme-

verweigerung berechtigt hätten, mangels Probebetriebes jedenfalls nicht festgestellt 

werden, woraus folgt, dass das in Rede stehende Aggregat als übernommen gilt und 

daher die vertragliche Gewährleistung bei dessen voraussichtlicher Inbetriebnahme im 

März 2003 bereits abgelaufen ist. 

 

Nach Meinung des Kontrollamtes hätte das Abweichen von den vertraglichen Rege-

lungen einer einvernehmlichen Änderung des Vertrages bedurft, wobei von beiden Ver-

tragspartnern schriftlich zu vereinbaren gewesen wäre, dass die Gewährleistung für das 

Aggregat entweder erst nach erfolgreichem Probebetrieb zu laufen beginnt bzw. ent-

sprechend verlängert wird. 

 

Der Technischen Direktion wurde daher empfohlen, an die Firma Ho. heranzutreten 

und zu versuchen, die Gewährleistung für die noch nicht in Betrieb gegangene Kälte-

maschine entsprechend den Gegebenheiten einvernehmlich zu vereinbaren. 

 

Entsprechend  der  Empfehlung  des Kontrollamtes  ist  die  Tech- 
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nische Direktion unverzüglich an die Firma Ho. herangetreten. Die 

Gewährleistungsfrist für die besagte Kältemaschine wurde von der 

Firma Ho. in schriftlicher Form bis Juli 2005 verlängert. 

 

6.3 Die nur teilweise Fertigstellung der ersten Ausbaustufe hatte darüber hinaus zur 

Folge, dass die bei der Projektgenehmigung von der Technischen Direktion prognosti-

zierten jährlichen Betriebskosteneinsparungen von rd. 41.000,-- EUR zunächst nicht 

erreicht wurden. In welcher Höhe Einsparungen bei den Betriebskosten bisher tat-

sächlich anfielen, konnte seitens der Technischen Direktion nicht mitgeteilt werden, da 

die entsprechenden Anlagenteile noch nicht in die "Zentrale Leittechnik" (mikropro-

zessorgesteuertes System zur Überwachung, Steuerung, Regelung und Optimierung 

betriebstechnischer Anlagen) eingebunden wurden und daher im Zeitpunkt der Prüfung 

des Kontrollamtes keine gesicherten Werte vorlagen. 

 

7. Professionistenleistungen  

7.1 Die stichprobenweise Prüfung der ausgeführten Professionistenleistungen (Hei-

zungs-, Lüftungs- und Klimaarbeiten, Erd-, Baumeister- und Stahlbetonarbeiten, Fas-

saden-, Schlosser-, Trockenbau-, Elektroinstallationsarbeiten etc.) ergab sowohl in 

Bezug auf die diesbezüglichen Vergabeverfahren als auch hinsichtlich der Ausführung 

und Abrechnung - ausgenommen die Wartungsarbeiten der zentralen Kältever-

sorgung - eine ordnungsgemäße Vorgangsweise. 

 

7.2 Entsprechend dem Vertrag waren die Kosten der innerhalb der Gewährleistungszeit 

vorzunehmenden Wartungsarbeiten hinsichtlich der Mess-, Steuer- und Regeltechnik, 

der Kälteanlage und der Freonwarnanlage in die Einheitspreise einzurechnen. Die 

Technische Direktion erklärte, dass diese Wartungsarbeiten gemeinsam mit der ge-

setzlich vorgeschriebenen jährlichen Überprüfung der Kältemaschinen vorgenommen 

wurden. 

 

Diesbezüglich war jedoch festzustellen, dass dem Vertrag insofern nicht entsprochen 

wurde, als an verschiedenen Anlagenteilen Wartungsarbeiten mehrmals pro Jahr vor-

zunehmen gewesen wären. Darüber hinaus fehlte die vertraglich bedungene Dokumen- 
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tation über die durchgeführten Wartungsarbeiten. 

 

Der Technischen Direktion wurde daher empfohlen, an die Firma Ho. heranzutreten 

und im Verhandlungswege zu versuchen, eine entsprechende Rückzahlung für die 

nicht erbrachten Leistungen zu erreichen. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wurde entsprochen und ein 

Preisnachlass für die nicht erbrachten Leistungen erwirkt.  

 

8. Sachkreditgebarung 

8.1 Aus der Sachkreditübersicht war ersichtlich, dass im Zeitpunkt der Prüfung des 

Kontrollamtes der mit 2,38 Mio.EUR genehmigte Sachkredit bis auf einen Restbetrag 

von rd. 111.000,-- EUR ausgeschöpft worden war. Im Zuge der Rechnungsprüfung fiel 

allerdings auf, dass Rechnungen im Betrage von rd. 229.000,-- EUR nicht zu Lasten 

des genehmigten Sachkredites, sondern (im Widerspruch zu den Bestimmungen der 

Haushaltsordnung) auf der Haushaltsstelle 1/5512/010.990 (verschiedene bauliche 

Herstellungen) bedeckt worden waren. Gegenüber dem genehmigten Sachkredit er-

gaben sich somit Mehrkosten im Betrag von rd. 118.000,-- EUR. 

 

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass genehmigte und für die Realisierung des Vor-

habens erforderliche Leistungen, wie die Entfernung von Dampfleitungen, die Fertig-

stellung der Leitungen des ersten Kälteverteilringes und die Herstellung der Ver-

bindungsleitung zwischen dem Kesselhaus und der Onkologie, im Betrage von rd. 

277.000,-- EUR noch nicht ausgeführt worden waren, sodass mit Mehrkosten von ins-

gesamt rd. 395.000,-- EUR zu rechnen ist. 

 

Hiezu war vom Kontrollamt anzumerken, dass im Interesse einer ordnungsgemäßen 

Bedeckung der zweckgebundenen Ausgaben gem. § 22 Abs. 8 der damals gültigen 

Haushaltsordnung der Stadt Wien, MD-2349-1/85, die Erhöhung des Sachkredites bei 

den zuständigen Organen zu beantragen gewesen wäre. 

 

8.2  In Bezug auf  die  zweite Ausbaustufe  erklärte  die Technische Direktion, dass  mit 
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den genehmigten Mitteln von 1,19 Mio.EUR voraussichtlich das Auslangen gefunden 

werden wird. 

 

8.3 Die Fertigstellung der zentralen Kälteversorgung im Kaiser-Franz-Josef-Spital (inkl. 

der dritten Ausbaustufe) wird nach Einschätzung der Technischen Direktion noch Aus-

gaben in der Höhe von rd. 1,54 Mio.EUR (Preisbasis Juni 2002) erfordern. 

 

9. Bewilligungen, wiederkehrende Prüfungen und Sicherheitsmängel 

9.1 Gem. § 60 der Bauordnung für Wien beantragte die Technische Direktion des 

Kaiser-Franz-Josef-Spitals am 25. Juni 1999 die Baubewilligung für die Errichtung der 

zentralen Kälteversorgung bei der ehemaligen Magistratsabteilung 35 - Allgemeine 

baubehördliche Angelegenheiten (seit 1. Jänner 2001 Magistratsabteilung 37 - Bau-

polizei). Da die eingereichten Baupläne und Beschreibungen nicht entsprachen, führte 

die diesbezügliche Augenscheinsverhandlung am 9. August 1999 zu keinem positiven 

Abschluss. 

 

Die Baubewilligung wurde mit Bescheid vom 15. Oktober 2002, 

MA 35-öB/10-127/99, erteilt. 

 

Ebenso war dem Ansuchen um Erteilung der Bewilligung zur Änderung der Kranken-

anstalt nach dem Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 - Wr. KAG, LGBl.Nr. 23/97 

(igF), und dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz - ASchG, BGBl.Nr. 450/94 (igF), kein 

Erfolg beschieden, da die Antragstellerin auch bei diesem Verfahren der behördlichen 

Aufforderung, Unterlagen (Baubeschreibungen bzw. technische Beschreibungen) bis 

längstens 1. März 2000 zu korrigieren bzw. zu ergänzen, bis zum Prüfungszeitpunkt 

(August 2002) nicht nachgekommen war. 

 

Die gewünschten Unterlagen konnten von der ausführenden 

Firma erst nach Errichtung der Anlage beigebracht werden. Eine 

neuerliche Verhandlung durch die Magistratsabteilung 15 für die 

Erteilung der Bewilligung zur "Änderung der Krankenanstalt" fand 

bereits statt und verlief positiv. 
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9.2 Ungeachtet der fehlenden Bewilligungen ließ die Technische Direktion die zentrale 

Kälteversorgung errichten und nahm diese mit Jänner 2001 in Betrieb. Das Kontrollamt 

empfahl daher, die zur Erlangung der behördlichen Bewilligungen notwendigen Maß-

nahmen unverzüglich in die Wege zu leiten. 

 

9.3 Die Prüfung ergab ferner, dass die vorzunehmenden Betriebsprüfungen der Druck-

behälter und der Kältemaschinen nicht durchgeführt wurden. Außerdem war der von 

einem konzessionierten Gewerbebetrieb ausgestellte Befund (VD 390) über die Prü-

fung der elektrischen Anlagen der zentralen Kälteversorgung unvollständig, zumal An-

gaben über den Erdungs-, Schleifen- und Isolationswiderstand sowie über den Poten-

zialausgleich fehlten. Überdies fielen dem Kontrollamt im Rahmen seiner Begehungen 

im Aufstellungsbereich der beiden Kältemaschinen mangelhaft abgesicherte Durch-

brüche in der Kellerdecke auf. In mehreren Bereichen des Kesselhauses waren leicht 

brennbare Gegenstände wie Kartonagen, Plastikbehälter etc., gelagert. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, die Sicherheitsmängel umgehend zu beheben. 

 

Die fehlende Betriebsprüfung der Druckbehälter und der Kälte-

maschinen wurde nachgeholt. Der Befund über die Elektro-

installation (VD 390) wurde von der ausführenden Firma über-

arbeitet und liegt in der Technischen Direktion auf. Die fest-

gestellten Sicherheitsmängel wurden unverzüglich beseitigt. 


