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Die Magistratsabteilung 31 - Wasserwerke begann im Jänner 2000 hauptsächlich aus 

architektonischen Gründen mit der Neugestaltung des rd. 44 m² großen Eingangsbe-

reiches ihres Amtshauses samt der dort untergebrachten rd. 30 m² großen Portierloge. 

Im Prüfungszeitpunkt (Herbst 2002) war der Umbau bzw. die Neugestaltung des 

Eingangsbereiches großteils fertig gestellt. 

 

Mit der Neugestaltung des Eingangsbereiches war ohne ausreichende Kosten-

schätzung und Projektvorbereitung begonnen worden. Ein unüblich hoher Standard der 

verwendeten Materialien, eine nicht optimale Koordination der Bauarbeiten sowie die 

Verrechnung von Leistungen in Regie anstatt im Ausmaß waren u.a. Gründe für die 

hohen Kosten von rd. 5.000,-- EUR je m². Auch die einem Architekten zugestandenen 

Planungskosten standen nach Ansicht des Kontrollamtes nicht im Einklang mit dem 

damit erzielten Ergebnis. 

 

Des Weiteren waren insbesondere bei den Baumeisterarbeiten, aber auch bei 

Professionistenleistungen eine Reihe von Fehlverrechnungen gegeben. 

 

1. Umfang und Kosten der Neugestaltung des Eingangsbereiches 

1.1. Die Magistratsabteilung 31 ist lt. Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt 

Wien u.a. auch für die Erhaltung ihres Amtshauses in 1060 Wien, Grabnergasse 4 - 6, 

zuständig. Im Rahmen dieser Kompetenz nahm sie die Adaptierung des Eingangs-

bereiches vor. In diesem Eingangsbereich, der einer weiteren Eingangshalle mit dem 

Stiegenhaus vorgelagert ist, befindet sich neben einem Stiegenaufgang zur Über-

brückung des Niveauunterschiedes zwischen dem Eingang in der Grabnergasse und 

dem Stiegenhaus im Erdgeschoß auch die rd. 30 m² große Portierloge deren Neuge-

staltung vom Kontrollamt einer Prüfung unterzogen wurde. 

 

Wie bereits erwähnt, war im Herbst 2002 die Neugestaltung des Eingangsbereiches 

großteils fertig, vorgesehen waren noch die Erneuerung der Eingangstür sowie die Her-

stellung eines Vordaches, das sich aus architektonischen Gründen spiegelgleich im 

Hausinneren fortsetzen soll, der Einbau einer neuen Tür zum Stiegenhausbereich, die 

Montage  einer  Info-Wand  sowie im Außenbereich  eine Umgestaltung des Gehsteiges  
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und die Errichtung eines Behindertenparkplatzes. 

 

1.2 Bis zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt waren Kosten von insgesamt 

rd. 180.000,-- EUR (inkl. USt) - für Fremdleistungen rd. 150.200,-- EUR und für Eigen-

leistungen rd. 29.800,-- EUR - angefallen. Diese Kosten entstanden im Wesentlichen für 

die in der Folge noch näher beschriebenen Leistungen zur Neugestaltung der rd. 30 m² 

großen Portierloge. 

 

1.3 Um die angefallenen Kosten übersichtlich darzustellen, hat das Kontrollamt den je-

weiligen Rechnungsbetrag von 63 ausgewiesenen Rechnungen bestimmten Leistungs-

kategorien zugeordnet: 

 
Leistungskategorie Beträge in EUR 

gerundet inkl. USt 
Planung 32.135,--
Baumeister 31.529,--
Sanitärinstallation 4.756,--
Elektroinstallation 16.525,--
Heizung 15.498,--
Steinmetzarbeiten 11.963,--
Metallarbeiten 9.673,--
Einrichtung (Materialkosten) 14.444,--
Sonstiges 13.689,--
Summe der Fremdleistungen 150.212,--
Eigenleistungen 29.832,--
Bisher angefallene Kosten 180.044,--

 

Lt. Angabe der Magistratsabteilung 31 werden noch die folgenden Aufwendungen für 

die Fertigstellung des Eingangsraumes und die Umgestaltung des Gehsteigbereiches 

vor dem Eingang erforderlich werden:  

 
Leistungen Beträge in EUR 

inkl. USt 
Infotafel 2.616,--
Tür zum Stiegenhaus 8.731,--
Eingangstür mit Vordach 13.081,--
Steinmetzarbeiten 6.104,--
Gehsteigumgestaltung 15.697,--
Behördliche Abwicklung 1.744,--
Statisch-konstruktive Bearbeitung 5.516,--
Eigenleistungen 295,--
Schätzkosten für Fertigstellung 53.784,--
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Bei Berücksichtigung der noch offenen Leistungen betragen die Gesamtkosten für den 

Umbau des rd. 44 m2 großen Eingangsraumes und des Gehsteigbereiches somit ins-

gesamt rd. 234.000,-- EUR und ergeben - ohne Berücksichtigung der Gehsteigher-

stellung - den nicht unbeträchtlichen Quadratmeterpreis von rd. 5.000,-- EUR. 

 

2. Projektvorbereitung und Budgetierung 

2.1 Die Projektvorbereitung der Magistratsabteilung 31 war gekennzeichnet von einem 

lückenhaften Gesamtkonzept für den Eingangsbereich und von der Unterlassung der 

Erstellung einer fundierten und umfassenden Kostenschätzung. Die Wahl des für den 

Eingangsraum eines Amtshauses der Stadt Wien unüblich hohen Standards der ver-

wendeten Materialien, eine nicht optimale Koordination der Bauarbeiten sowie das Zu-

geständnis an Auftragnehmer, ihre Leistungen in Regie anstatt im Ausmaß verrechnen 

zu dürfen, waren weitere Ursachen für die hohen Kosten bei der Neugestaltung.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 31: 

Mit der Erstellung einer Konsensplanung für das gesamte Amts-

haus hat die Magistratsabteilung 31 das Ziel eines Gesamtkonzep-

tes aller für das Gebäude festzulegenden baulichen Änderungen 

verfolgt. Mit der erteilten Baugenehmigung war das Gesamt-

konzept aller Arbeiten bekannt. Zur Beurteilung des Gestaltungs-

konzeptes wurde die Erstellung eines Modells in Auftrag gegeben. 

 

2.2 In Bezug auf die Bedeckung von Beträgen für die Neugestaltung des Eingangs-

bereiches lagen in den Akten der Magistratsabteilung 31 zwei interne sachliche Ge-

nehmigungen auf. Die erste Genehmigung wurde am 3. Oktober 2000 über einen Be-

trag von 73.719,32 EUR (inkl. USt) unter dem Titel "Vorarbeiten und bauliche Her-

stellung des Eingangsbereiches" gestellt. Es wurde jedoch vermerkt, dass der be-

antragte Betrag nur die Vorarbeiten beinhalten würde; für die weiteren Arbeiten, "deren 

Umfang und Kosten erst nach Durchführung der Vorarbeiten festgelegt werden 

können", werde zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere sachliche Genehmigung be-

antragt werden. 
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Dieser Vermerk in der sachlichen Genehmigung zeigte, dass die Magistratsabtei-

lung 31 - entgegen den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Projektabwicklung - mit 

den Arbeiten zur Neugestaltung beginnen wollte (und letztlich auch begann), ohne über 

eine umfassende Kostenschätzung zu verfügen. 

 

2.3 Als Begründung für die geplanten Baumaßnahmen wurde die "dringliche Not-

wendigkeit auf Grund von Auflagen der Baupolizei, des Brandschutzes und des Be-

dienstetenschutzes" angeführt. Dies konnte die Magistratsabteilung 31 dem Kontrollamt 

deshalb nicht ausreichend belegen, weil in einem sog. Sicherheits- und Gesundheits-

schutzdokument vom 14. September 1999 über die Evaluierung des Arbeitsplatzes des 

Portiers lediglich vermerkt war, dass dessen Arbeitsplatz durch mangelnde Beinfreiheit 

beeinträchtigt sei.  

 

Als sicherlich zutreffende Begründung für die Neugestaltung war im Antrag vom 

3. Oktober 2000 auf die sachliche Genehmigung jedoch angeführt, dass durch eine 

Neugestaltung des Eingangsbereiches ein öffentlichkeitswirksamer Bereich gestaltet 

werden sollte, der positiv zum Erscheinungsbild der Wiener Wasserwerke beiträgt. 

 

2.4 Am 10. Jänner 2001 wurde der Antrag auf die zweite sachliche Geneh-

migung - diesmal unter dem Titel "Fertigstellung des Eingangsbereiches" - über einen 

Betrag von 46.839,10 EUR gestellt, womit für die Neugestaltung des Eingangsbe-

reiches insgesamt ein Betrag von 120.558,42 EUR angesprochen und bedeckt worden 

war. Obwohl die Magistratsabteilung 31 damit nicht das Auslangen fand - wie erwähnt, 

lagen die Ausgaben für Fremdleistungen im Prüfungszeitpunkt des Kontrollamtes 

bereits bei rd. 150.200,-- EUR -, lag keine weitere sachliche Genehmigung vor. Die in 

Aussicht genommenen Eigenleistungen (Tischlerarbeiten) durch Bedienstete der 

Betriebsleitung Wildalpen der Magistratsabteilung 31 wurden überhaupt nicht erwähnt. 

 

Im Lichte der vorliegenden Beurteilung wird die Magistratsabtei-

lung 31 speziell bei Arbeiten außerhalb der Routine eine detail-

lierte und umfassende Kostenschätzung vor der endgültigen Ent-

scheidung solcher Projekte erstellen. Der hier gewählte Weg der 
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Erstellung eines Kostenrahmens für auszuführende Arbeiten wird 

nicht mehr gegangen. 

 

3. Vergabe und Abrechnung von Planungsleistungen 

3.1 Am 19. Februar 1999 stellte die Magistratsabteilung 31 an den amtsführenden 

Stadtrat der Geschäftsgruppe Umwelt und Verkehr mit einem diesbezüglichen Vordruck 

den Antrag auf freihändige Vergabe einer "baupolizeilichen und feuerpolizeilichen Kon-

sensplanung" für ihr Amtshaus an einen Architekten, wobei sie geschätzte Kosten von 

17.441,-- EUR bis 21.801,-- EUR und eine voraussichtliche Dauer der Arbeiten von 

sechs Wochen, beginnend ab März 1999, nannte. Die im Vordruck enthaltene Frage 

nach erforderlichen Folgeaufträgen wurde gestrichen, obwohl bekannt gewesen sein 

musste, dass vorgesehen war, den Architekten u.a. mit Planungsaufgaben für die 

Portierloge zu befassen. Der Architekt wurde in der Folge auch mehrmals mit weiteren 

Aufträgen betraut. Bis zur Erstellung des vorliegenden Berichtes waren Planungskosten 

von etwa 67.840,-- EUR (inkl. USt) angefallen. 

 

3.1.1 Nach den im Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Vergaberichtlinien der Stadt 

Wien (Richtlinien für die Vergabe von Leistungen durch Dienststellen und Unter-

nehmungen der Stadt Wien gemäß Erlass der Magistratsdirektion vom 1. August 1985, 

MD-1640 1/85, basierend auf der ÖNorm A 2050, Ausgabe 1957, sowie den dazu-

gehörigen Durchführungsbestimmungen der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion) 

war eine freihändige Vergabe an einen Ziviltechniker unter Einholung eines einzigen 

Angebotes zulässig. Als Begründung für die Heranziehung dieses Architekten führte die 

Magistratsabteilung 31 in dem genannten Vordruck an, er habe die Bereitschaftsunter-

kunft der Magistratsabteilung 31 geplant.  

 

3.1.2 Die Magistratsabteilung 31 wäre dazu verhalten gewesen, für die in Aussicht ge-

nommenen Planungsleistungen die gemäß der Geschäftsteinteilung für den Magistrat 

der Stadt Wien hiefür zuständige Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtge-

staltung heranzuziehen, die dann zu entscheiden gehabt hätte, entweder im eigenen 

Wirkungsbereich tätig zu werden oder ein ihrer Erfahrung nach geeignetes Architektur-

büro zur Beauftragung vorzuschlagen. 
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Für künftige Architekturaufträge wird die Magistratsabteilung 31 

verstärkt mit der Magistratsabteilung 19 zusammenarbeiten, die 

grundsätzlich über das Projekt informiert war, da sie das gesamte 

Verfahren betreffend den Denkmalschutz des Amtshauses be-

gleitet hatte. 

 

3.2 Auf der Grundlage der Genehmigung des amtsführenden Stadtrates der Geschäfts-

gruppe Umwelt und Verkehr vom 10. März 1999 holte die Magistratsabteilung 31 vom 

Architekten zwei Angebote ein, die beide mit 6. April 1999 datiert waren und eine Ver-

rechnungsbasis nach Zeitaufwand (Regie) vorsahen. Eines dieser Angebote mit einem 

Angebotspreis von 13.380,66 EUR, der von der Magistratsabteilung 31 wegen Re-

duzierung des angebotenen Stundensatzes auf 9.155,19 EUR korrigiert wurde, enthielt 

einen geschätzten Aufwand von 130 Stunden für verschiedene Planungsleistungen im 

gesamten Amtshaus, wie z.B. für Bestandsaufnahmen, Fluchtweggestaltungen, für den 

Umbau des Kinosaales und für Grundrissänderungen im Keller. Das zweite Angebot mit 

einem Angebotspreis von 8.098,82 EUR für einen Zeitaufwand von 115 Stunden sollte 

lt. stichwortartiger Leistungsbeschreibung zur Verrechnung der "Detail- und Ausfüh-

rungsplanung" sowie "Ausstattungs- und Ausschreibungsunterlagen" hinsichtlich eines 

Vordaches, des Eingangsbereiches, der Beleuchtung, der Portierloge und eines Zu-

baues für den Abgang zum Kinosaal dienen. 

 

3.2.1 Die lt. Antrag an den amtsführenden Stadtrat der Geschäftsgruppe Umwelt und 

Verkehr vorgesehene Dauer der Planungsleistungen von sechs Wochen hielt die Ma-

gistratsabteilung 31 nicht ein. In ihren Akten befand sich eine erste Honorarnote des 

Architekten über 24.043,71 EUR (inkl. USt) vom 11. Oktober 2000 über Planungsleis-

tungen in den Monaten Jänner bis Juni 2000. Diese Honorarnote lag nicht nur hin-

sichtlich des verrechneten Betrages um 6.789,70 EUR über der Summe der beiden 

Angebotspreise vom 6. April 1999, auch die in Stundenlisten angeführten Leistungen 

korrespondieren nicht mit diesen Angeboten bzw. wurden diesen Angeboten nicht zuge-

ordnet. 

 

Bei   entsprechender   Projektvorbereitung   hätte  der  Magistratsabteilung 31  auffallen  
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müssen, dass sie mit dem beauftragten Planungsumfang nicht das Auslangen finden 

konnte. 

 

3.3 In der Folge holte die Magistratsabteilung 31 ein drittes Angebot vom Architekten 

ein, das dieser mit einer Angebotssumme von 59.352,49 EUR (von der Magistratsabtei-

lung 31 korrigiert auf 54.901,05 EUR) am 18. September 2000 legte. Mit einem ge-

schätzten Zeitaufwand von 838 Stunden sollten wieder Planungsleistungen für Adap-

tierungen und Umbauten im gesamten Amtshaus, u.a. im gegenständlich betrachteten 

Eingangsbereich samt der Neugestaltung der Portierloge erbracht werden. 

 

Die Genehmigung zur Einholung dieses Angebotes stellte die für die Abwicklung der in 

Rede stehenden Leistungen zuständige Abteilung 3 der Magistratsabteilung 31 erst am 

26. September 2000 - auf Grund einer inzwischen eingetretenen Änderung der Zu-

ständigkeiten - an den Betriebsvorstand. Hinsichtlich dieser Vergabe galten für die Ma-

gistratsabteilung 31 die mit 1. November 1999 in Kraft getretenen Richtlinien für die 

Vergabe von Leistungen durch Dienststellen der Stadt Wien.  

 

Gemäß diesen Vergaberichtlinien wäre zwar die Durchführung eines Verhandlungsver-

fahrens zulässig gewesen, es hätten jedoch Angebote von mindestens drei Bietern 

eingeholt werden müssen. Der im Antrag an den Betriebsvorstand für die Direktvergabe 

an den genannten Architekten angeführte Hinweis, die bereits durchgeführten Arbeiten 

des Architekten würden "ein Angebot mit geringerem Stundenanteil für die Einreich-

planung und einen Wegfall der Position Erhebung der Bausubstanz" ermöglichen, er-

schien dem Kontrollamt als Begründung für die Nichteinhaltung der Vergaberichtlinien 

ebenso nicht ausreichend wie die Anmerkung, es hätten mangels Vorarbeiten keine 

vergleichbaren Angebote anderer Architekten vorgelegt werden können. 

 

3.4 Dem genannten dritten Angebot des Architekten folgte am 15. November 2000 ein 

viertes Angebot mit einem Angebotspreis von 6.551,44 EUR, das schon deshalb in sich 

widersprüchlich war, weil hinsichtlich des Leistungsspektrums "Möblierungsplanung im 

Bereich der Portierloge, Planung des Empfangspultes mit Sidebord (Technik), 

Schränke, Küche, Esstisch, Bett, Sitzbank, Informationswand" genannt wurde, die an-
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gebotenen Zeitaufwände von 90 Stunden sich jedoch auf eine "Bestandsaufnahme" und 

von zehn Stunden auf die "künstlerische Oberleitung, Baubegleitung" bezogen. 

 

3.5 Die Gesamtauftragssumme aus den vier genannten Angeboten betrug 

78.706,50 EUR. Bis Ende September 2001 hatte der Architekt insgesamt acht Honorar-

noten gelegt, mit denen er für einen in Rechnung gestellten Zeitaufwand von 

1.035,5 Stunden einen Betrag von 67.872,82 EUR vergütet erhielt. Lt. einer Aufstellung 

der Magistratsabteilung 31 bezeichnete sie die Differenz des Zeitaufwandes zwischen 

den Angeboten und den Honorarnoten (147,5 Stunden) als noch "verfügbar". 

 

3.6 Wie schon zur ersten Honorarnote erwähnt, wurden auch die mit den übrigen Hono-

rarnoten verrechneten Leistungen nicht jenen zugeordnet, die in den einzelnen Ange-

boten angeführt worden waren. Den Honorarnoten wurden zwar Stundenlisten beige-

legt, die darauf stichwortartig angeführten Aufzeichnungen waren jedoch nicht geeignet, 

den verrechneten Zeitaufwand der jeweiligen Leistung sowohl sachlich als auch örtlich 

zuordnen zu können.  

 

So konnte das Kontrollamt den für die Planung des gegenständlich betrachteten Ein-

gangsbereiches mit der Portierloge in Rechnung gestellten und von der Magistratsabtei-

lung 31 anerkannten Aufwand nach aufwändiger Analyse der Stundenlisten nur an-

nähernd ermitteln, wobei es zu dem Ergebnis kam, dass der Architekt für die Planung 

und die künstlerische Oberleitung dieses Bereiches einen Zeitaufwand von mindestens 

490 Stunden bzw. einen Betrag von rd. 32.100,-- EUR (inkl. USt) vergütet erhielt. 

 

Um den Planungsaufwand möglichst gering zu halten, waren ab-

gegrenzte Aufträge an den Architekten (mit der Abdeckung des je-

weiligen Stundenaufwandes) das Ziel. In Zukunft wird besonderes 

Augenmerk darauf gelegt werden, die Abrechnungen den Beauf-

tragungen zweifelsfrei zuordnen zu können. 

 

Das Kontrollamt erachtete den verrechneten Aufwand für die Planung des Eingangsbe-

reiches als überhöht. Lt. den Stundenlisten des Architekten wurden - neben einem 
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schon beachtlichen allgemeinen Planungsaufwand für diverse Entwürfe, die künstle-

rische Oberleitung sowie die Baubegleitung - ungewöhnlich hohe Aufwände für die 

Möblierungsplanung der Portierloge, für die Planung einer einfachen, bislang noch nicht 

montierten Informationstafel sowie der als Trennwand zwischen dem Arbeitsbereich des 

Portiers und dem Sozialraum ausgebildeten gebogenen Wand mit der Aufschrift 

"WIENER WASSERWERKE", für die Planung eines 3,20 m langen Glasgeländers und 

vor allem für die Planung einer einfachen Vordachkonstruktion mit einer neuen Ein-

gangstüre samt Neugestaltung des Gehsteiges vor diesem Eingang zum Amtshaus in 

Rechnung gestellt und von der Magistratsabteilung 31 anerkannt. Für nicht erforderlich 

erachtete das Kontrollamt, dass der Architekt ein Modell des Eingangsbereiches mit der 

Portierloge herstellte, da derselbe Effekt mit einer erheblich billigeren EDV-unterstützten 

dreidimensionalen Darstellung hätte erreicht werden können. 

 

3.7 Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick hinsichtlich der verrechneten Pla-

nungsleistungen für den Eingangsbereich des Amtshauses der Magistratsabteilung 31: 

 
Planungsgegenstand Zeitaufwand 

in Stunden 
Kosten 

in EUR inkl. USt 
Div. Entwurfspl., künstl. Oberleitung, Baubegl., Besprechungen     176 11.531,--
Entwurf von Möbeln      77  5.045,--
Infowand      33  2.162,--
Geschwungene Trennwand      32  2.096,--
Glasgeländer      18  1.179,--
Türe Stiegenhaus      17  1.114,--
Vordach, Eingangshalle, Gehsteig     102  6.715,--
Modell      35  2.293,--
Summe 490 32.135,--

 

Der Magistratsabteilung 31 wurde empfohlen, künftig auch bei geistig-schöpferischen 

Dienstleistungen, wie sie die gegenständlichen Architektenleistungen darstellen, ein an-

gemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis zu beachten. Ebenso wäre auch bei einer Ver-

rechnung derartiger Leistungen nach Zeitaufwand die Angemessenheit des in Rech-

nung gestellten Aufwandes zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. 

 

4. Einrichtung der neuen Portierloge 

4.1 Die  im  Eingangsbereich  situierte, wie erwähnt etwa 30 m² große Portierloge wurde  

durch  eine  ca. 4,60 m lange und  rd. 3 m  hohe geschwungene Trennwand in zwei Be- 
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reiche unterteilt und zwar in einen öffentlichen Teil, in dem der Portier seinen Dienst 

versieht, und in einen Sozialraum. Die Vorderseite dieser Trennwand erhielt eine Ver-

kleidung aus Kupferblech mit der Aufschrift "WIENER WASSERWERKE", wobei 

zwecks Effektbeleuchtung dieser Wand sechs Scheinwerfer in den Steinboden einge-

lassen wurden. In diesem Zusammenhang sei vermerkt, dass lt. Auskunft des Portiers 

die Effektbeleuchtung, für die Kosten von rd. 2.200,-- EUR (inkl. USt) aufgewendet 

wurden, nur in den seltensten Fällen eingeschaltet werde, weil sie zur Blendung in 

seinem Arbeitsbereich führe.  

 

Der vor dieser Wand situierte Arbeitsbereich des Portiers beinhaltet neben einem 

Schreibtisch mit gerundeter Arbeitsplatte und eingebauter Beleuchtung ein niedriges, 

mit zwei Fächern ausgestattetes Kästchen. Ein Geländer aus Sicherheitsglas bildet die 

Abgrenzung der Portierloge zum Stiegenaufgang. Hinter der geschwungenen Trenn-

wand befindet sich der Sozialraum des Portiers, der durch eine Schiebetür zu betreten 

ist. An der Rückseite der Trennwand wurden ein ca. 3 m langer Einbaukasten und ein 

rd. 1,50 m langer Küchenblock situiert. Auf der gegenüberliegenden Längsseite stellte 

man einen rd. 1,50 m langen Schrank für technische Geräte und für die Aufbewahrung 

einer großen Anzahl von Schlüsseln auf. Dieser Schrank ist auch für die Unterbringung 

der Brandmeldezentrale vorgesehen, die allerdings bislang noch nicht montiert wurde. 

Im Sozialraum wurden noch ein Bett, eine ca. 2 m lange Sitzgelegenheit mit einem 

kleinen Tisch und div. Regale aufgestellt. Die Beleuchtung erfolgt mit sog. "Spots", wo-

bei im Tischbereich des Sozialraumes auch eine Wandleuchte und eine Tischlampe 

situiert wurden. 

 

4.2 Für die beschriebene Einrichtung (ohne Elektro- und Sanitärinstallation) wendete 

die Magistratsabteilung 31 einen Betrag von rd. 56.000,-- EUR (inkl. USt) auf. Dieser 

Betrag setzt sich aus folgenden Teilleistungen zusammen: 

 
Einrichtung 

 
aufgewendeter Betrag in EUR gerundet 

(inkl. USt) 
Architektenhonorar         7.141,--
Trennwand        11.313,--
Möblierung        34.156,--
Beleuchtungskörper         3.301,--
Summe         55.911,--
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Die Herstellung der Holzkonstruktion der geschwungenen Trennwand und sämtlicher 

Möbelstücke sowie die Verlegung des Parkettbodens im Sozialraum erfolgten durch die 

in der abteilungsinternen Betriebsabteilung Wildalpen untergebrachten Tischlerwerk-

stätte nach den Vorgaben und Detailzeichnungen des planenden Architekten. In den 

von den Bediensteten der Tischlerwerkstätte zu führenden Wochenberichten, in wel-

chen die jeweilige Arbeitsleistung mit dem hiefür benötigten Zeitaufwand einzutragen 

war, wurden insgesamt 1.924 Stunden ausgewiesen, was dem Kontrollamt für die 

erbrachte Leistung sehr hoch erschien. Lt. einer Berechnung des Kontrollamtes waren 

bei Heranziehung eines durchschnittlichen Stundensatzes diese Personalkosten mit 

rd. 28.400,-- EUR zu bewerten. 

 

Die Stundenaufzeichnungen der Tischlerei wurden nur pauschal 

geführt. In der Zwischenzeit werden in der gesamten Magistratsab-

teilung 31 im Rahmen des Kontraktmanagements genauere Zeit-

aufzeichnungen der Mitarbeiter geführt. 

 

4.3 Die für die genannten Herstellungen erforderlichen Materialien, wie Holz, Be-

schläge, Verbindungsmaterial, Paneele und auch das Material für den Parkettboden 

wurden von der Betriebsabteilung Wildalpen selbst beschafft. Dies war insofern zu be-

mängeln, als derartige Beschaffungen über die Magistratsabteilung 54 - Zentraler Ein-

kauf abgewickelt werden sollten, die als Großabnehmer - meist auch auf Grund ein-

schlägiger Rahmenvereinbarungen - in den meisten Fällen bei Materialeinkäufen güns-

tigere Konditionen hat.  

 

Im Übrigen erachtete das Kontrollamt die für die Ausstattung des Sozialraumes analog 

zum öffentlichen Bereich verwendeten Materialien als aufwändig. Die Magistratsabtei-

lung 31 hätte die Magistratsabteilung 54 mit der Möblierung befassen sollen, die für den 

Sozialraum auch billigere Varianten, wie beispielsweise - insbesondere hinsichtlich der 

Kücheneinrichtung - die Verwendung von Fertigmöbeln anbieten hätte können. 

 

4.4 Da dem Kontrollamt die für die vorhandene Möblierung beschafften Mengen an Ma-

terialien sehr hoch erschienen, ersuchte es die Magistratsabteilung 31 um Vorlage einer 
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Materialbilanz. Die Abteilung war jedoch nicht in der Lage, eine derartige Bilanz hin-

sichtlich der beschafften Materialien zum tatsächlich benötigten Verbrauch vorzulegen. 

Bezüglich des Parkettbodens, der eine Fläche von rd. 10 m² aufwies, konnte das Kon-

trollamt allerdings feststellen, dass hiefür eine Materialrechnung über 16,73 m² vorlag. 

 

Nicht aufgefallen war der Magistratsabteilung 31 offensichtlich auch, dass die Firma Q. 

eine Lieferung zweimal in Rechnung stellte und beide Rechnungen mit jeweils 

rd. 2.430,-- EUR (inkl. USt) zur Anweisung gelangten. Das Kontrollamt machte die Ab-

teilung auf diesen Irrtum aufmerksam, worauf der zu Unrecht vergütete Betrag bei einer 

nachfolgenden Rechnung in Abzug gebracht wurde. 

 

5. Feststellungen zu den Baumeister- und Professionistenarbeiten 

5.1 Mit dem Großteil der Baumeisterarbeiten beauftragte die Magistratsabteilung 31 die 

Firma B. auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung (Kontrahentenvertrag) der Ma-

gistratsabteilung 23 mit der Bezeichnung "Baumeisterarbeiten für die laufenden Adap-

tierungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie Neubauarbeiten kleineren Umfanges in 

Objekten der Stadt Wien". 

 

Die Gesamtabrechnungssumme betrug rd. 28.730,-- EUR (inkl. USt). Wie die Einschau 

des Kontrollamtes in die Abrechnung zeigte, wurden von der Magistratsabteilung 31 

Leistungen in Regie vergütet, obwohl Ausmaßpositionen vorhanden waren, und Fehl-

verrechnungen nicht erkannt. Darüber hinaus erschienen dem Kontrollamt die in Rech-

nung gestellten und von der Magistratsabteilung 31 anerkannten Regiezeiten im Ver-

hältnis zu den - auch in den Bautagesberichten vermerkten - Leistungen als überhöht. 

 

5.1.1 Als signifikantes Beispiel zog das Kontrollamt die Vergütung der Herstellung eines 

auf der Fußbodendecke aufliegenden rd. 3,30 m langen Betonbalkens für die spätere 

Verankerung des Glasgeländers mit einem Querschnitt von 25 x 28 cm heran. Die Ma-

gistratsabteilung 31 bezahlte hiefür einen Betrag von rd. 2.400,-- EUR entsprechend 

einer Stunden- und Materialaufstellung der Firma in Regie, wobei auch ein Über-

stundenzuschlag gewährt wurde, obwohl die Herstellung des Betonbalkens an einem 

Werktag (Freitag) in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 16.30 Uhr erfolgte. Im Falle einer 
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Verrechnung im Ausmaß nach den entsprechenden Positionen des Kontrahenten-

vertrages hätte die Firma lediglich Anspruch auf eine Vergütung von rd. 200,-- EUR 

(Beträge inkl. USt) gehabt. Ebenso wären für den in Regie abgegoltenen Aufbruch von 

Teilen der alten Fußbodenkonstruktion und das Verputzen der beiden Fensterparapete 

Ausmaßpositionen vorhanden und heranzuziehen gewesen. 

 

5.1.2 In der Abrechnung schienen 23 Stunden für einen Lkw bis 1,5 t und sieben Stun-

den für einen Lkw über 1,5 t bis 5 t auf. Die Einschau in die Regiescheine ließ das Kon-

trollamt an der Richtigkeit dieser Verrechnung zweifeln, zumal auf einem Regieschein 

ein Lkw für fünf Stunden aufschien, obwohl keine Leistung vermerkt war, für die ein Lkw 

erforderlich gewesen wäre. 

 

5.1.3 Weiters wurde die Entsorgung von rd. 21,50 m3 Bauschutt und Abfälle verrechnet, 

die bei den Baumeisterarbeiten angefallen sein sollen. Zusätzlich schienen 4 m3 Schutt 

aus anderen Professionistenarbeiten (Elektriker, Installateur) in der Abrechnung auf, 

was insgesamt einer Menge von rd. 25,50 m3 an Schutt bzw. Abbruchmaterial ent-

sprach, die sich bei den Umbauarbeiten des nur rd. 44 m2 großen Eingangsraumes 

ergeben hätte.  

 

Da dem Kontrollamt die in Rechnung gestellte Menge überhöht erschien und auch un-

zureichende Aufzeichnungen über die Mengenfeststellungen vorlagen, ersuchte es die 

Magistratsabteilung 31 um Aufklärung. Über rd. 8 m3 Schuttmaterial gelang der Magis-

tratsabteilung 31 diese Aufklärung nicht.  

 

5.1.4 Eine weitere Fehlverrechnung konstatierte das Kontrollamt in Bezug auf den 

Estrich. Lt. Plan war im Bereich des Parkettbodens für rd. 10 m2 eine Dicke des Estrichs 

von 9 cm und im Bereich der Kunststeinplatten für rd. 26 m2 eine solche von 6 cm vor-

gesehen. In der Abrechnung schien hingegen ohne sachliche Begründung und ohne 

Nachweis hinsichtlich der tatsächlich eingebauten Estrichdicken eine solche von "im 

Mittel 10 cm" auf. Darüber hinaus war in der Leistungsbeschreibung kein Preis für einen 

10 cm dicken Estrich enthalten, sodass die Baufirma hiefür einen Einheitspreis er-

rechnete,  der  allerdings  auf Grund der Heranziehung unpassender Kalkulationsgrund- 
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lagen zu hoch ausfiel. 

 

Nach Fertigstellung des Estrichs stellte sich heraus, dass im Bereich des Parkettbodens 

die Höhenlage nicht stimmte, wodurch eine Aufdoppelung des Estrichs um ca. 1,5 cm 

erforderlich wurde. Die Magistratsabteilung 31 verabsäumte es jedoch zu eruieren, ob 

es sich um einen Planungsfehler oder einen Fehler der Baufirma handelte, um die ent-

standenen Mehrkosten dem Verursacher anlasten zu können. Die Aufdoppelung wurde 

von der Baufirma derart mangelhaft ausgeführt, dass eine Verspachtelung der Ober-

fläche erforderlich wurde. Auch diesen Mangel beanstandete die Magistratsabteilung 31 

nicht und vergütete die erforderlich gewordene Spachtelung. 

 

5.1.5 Für das Abtragen der abgehängten Decke aus Mineralfaserplatten vergütete die 

Magistratsabteilung 31 ohne jegliche sachliche Rechtfertigung die 1,5-fache Menge. 

Des Weiteren bestätigte sie die Verrechnung eines Arbeitsgerüstes für eine Fläche von 

50,76 m2, obwohl nur eine Aufstandsfläche von rd. 30 m2 zur Verfügung stand. Selbst 

eine mehrmalige Benützung des Gerüstes für verschiedene Arbeiten hätte lt. dem zur 

Anwendung gelangten Kontrahentenvertrag zur Verrechnung einer größeren Fläche 

nicht berechtigt. 

 

5.1.6 Aus architektonischen Aspekten ließ die Magistratsabteilung 31 die bestehenden 

auf Putz angebrachten Steigleitungen für die Zentralheizung der oberen Geschosse 

unter Putz verlegen. Für die diesbezüglichen Mauerschlitze zur Aufnahme von zwei 

Rohren mit einem Durchmesser von je 60 mm fanden sich in der Abrechnung eine nicht 

erforderliche Querschnittsfläche von 20 x 40 cm und ein überhöhter Einheitspreis. 

 

5.1.7 Soweit vom Kontrollamt errechnet werden konnte, hatte die Magistratsabtei-

lung 31 bei den Baumeisterarbeiten vermeidbare Mehrkosten von mindestens 

10.000,-- EUR (inkl. USt) zu vertreten. 

 

5.2 Mit der Durchführung der Elektroinstallationsarbeiten beauftragte die Magistrats-

abteilung 31 im Oktober 2000 mittels Bestellschein die Firma M. ebenfalls auf der 

Grundlage einer Rahmenvereinbarung der Magistratsabteilung 23. Die Beleuchtungs-
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körper samt den dazugehörigen Leuchtmitteln wurden zum Großteil von der Magis-

tratsabteilung 31 direkt im Elektrogroßhandel beschafft und im Anschluss daran von der 

Firma M. montiert.  

 

Die Vergütung der Elektroinstallationsarbeiten erfolgte mit zehn Regierechnungen und 

einer Rechnung, die Leistungen nach Ausmaß zum Inhalt hatte. In dieser Rechnung 

fanden sich Verrohrungs- und Kabelverlegungsarbeiten (Rohinstallation) sowie die 

Montage der Schalter, Steckdosen u.ä. (Komplettierungsarbeiten) nach Ausmaß. Die 

Erbringung der Ausmaßleistungen war im Juli 2001 von der Magistratsabteilung 31 be-

stätigt worden. Ihr fiel jedoch offensichtlich erst bei der Bearbeitung der genannten 

Rechnung (Oktober 2001) auf, dass sie die Komplettierungsarbeiten bereits vorher suk-

zessive in verschiedenen Regierechnungen vergütet hatte und strich den Anteil "Lohn" 

der entsprechenden Ausmaßpositionen aus der Rechnung. Diese Vorgangsweise war 

insofern zu bemängeln, als in erster Linie nach den im Kontrahentenvertrag enthaltenen 

Ausmaßpositionen abzurechnen gewesen wäre. 

 

5.3 Die Verlegung von Bodenplatten aus Kunststein hatte die Magistratsabteilung 31 im 

Wege eines nicht offenen Verfahrens ausgeschrieben, wobei die Firma Ba. gemäß 

ihrem Angebot vom 22. November 2000 (Angebotssumme 6.869,07 EUR inkl. USt) den 

Zuschlag erhielt. Wie die Einschau in die Abrechnung zeigte, vergütete die Magistrats-

abteilung 31 zusätzlich 1.043,-- EUR (inkl. USt) aus dem Titel "Mehraufwand bei 

Plattenverlegung". Dieser Mehraufwand setzte sich aus Erschwernissen im Bereich der 

Wand für einen provisorischen Staubschutztunnel, dem Abstemmen des zu hohen 

Estrichs und aus der Verklebung der Bodenplatten an Stelle der Verlegung im Mörtel-

bett zusammen.  

 

Wie das Kontrollamt feststellte, hätte die Erschwernis durch den provisorischen Staub-

schutztunnel nicht vergütet werden dürfen, da die hiedurch erschwerte Leistungser-

bringung bei der gemäß den Ausschreibungsbedingungen vorgeschriebenen Be-

sichtigung der Baustelle zu erkennen und in die Einheitspreise einzukalkulieren ge-

wesen wäre. Das Abstemmen des zu hohen Estrichs hätte der für diesen Mangel 

Schuld tragenden Baufirma in Abzug gebracht werden müssen. 
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Es wurde empfohlen, die gegenständlichen Fehlverrechnungen - soweit dies vertrags-

rechtlich noch möglich ist - nachträglich richtig zu stellen. 

 

5.4 Die Firma K. erhielt von der Magistratsabteilung 31 unter Zugrundelegung des Kon-

trahentenvertrages "Gas-Wasser" der Magistratsabteilung 23 einen Auftrag über die 

Herstellung des Regenwasserablaufes für das noch zu errichtende Vordach sowie 

einen weiteren über die Installation von Trinkwasser- und Abwasserleitungen in der 

Küche der Portierloge. Die Verrechnung beider Aufträge erfolgte in Regie, wobei die 

Gesamtabrechnungssumme rd. 4.760,-- EUR (inkl. USt) betrug. 

 

Da es sich nach Ansicht des Kontrollamtes um eine Neuherstellung handelte, hätten die 

erbrachten Leistungen entsprechend den Allgemeinen Vertragsbestimmungen des 

Kontrahentenvertrages jedoch nach Ausmaß verrechnet werden müssen, wodurch eine 

Einsparung von rd. 2.800,-- EUR (inkl. USt) zu erzielen gewesen wäre. 

 

5.5 Ebenfalls unter Heranziehung eines einschlägigen Kontrahentenvertrages hatte die 

Magistratsabteilung 31 die Firma H. mit den Malerarbeiten im gesamten Eingangs-

bereich beauftragt. Nach Ansicht des Kontrollamtes wurden zwei von der Firma in 

Rechnung gestellte Positionen zu Unrecht anerkannt. Es handelte sich hiebei um die 

Position "Überscheren innen", die für eine diesbezügliche Leistung an der neu herge-

stellten abgehängten Decke herangezogen wurde, obwohl eine solche Leistung nicht 

erforderlich sein konnte, und um die Position "Spachteln Putz für Bio-Leimfarbe" an den 

Wänden, obwohl die Wände mit Vlies belegt und eine Spachtelung schon im Zuge 

dieser Leistung vergütet worden war. Die Überzahlung betrug allerdings nur rd. 

370,-- EUR. 

 

5.6 Weiters war anzumerken, dass die Magistratsabteilung 31 in zwei Fällen, in denen 

sie Vergaben im Wege von Ausschreibungen tätigte, grundlegende Bestimmungen der 

Vergaberichtlinien  der  Stadt  Wien,  wie  vor  allem den Grundsatz der Vergleichbarkeit  

von Angeboten, nicht beachtete.  

 

5.6.1 So  holte die Magistratsabteilung 31 von drei Firmen freihändig Angebote über die  
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Verkleidung der geschwungenen Wand mittels Kupferblech lt. vorgegebenem Plan (mit 

Materialauszug) ein, ohne ein entsprechendes Leistungsverzeichnis vorzugeben. 
 

Damit ergab sich, dass die Firma Ma. die geforderte Leistung zu einem Pauschalpreis 

von 4.505,72 EUR anbot. Die Firma Ha. offerierte fünf Positionen zu einem Gesamt-

preis von 5.103,38 EUR, wobei sie als zu verkleidende Fläche 20 m2 vorsah; die 

Firma Mi. hingegen offerierte mit drei Positionen für eine Fläche von 32 m2 einen Ge-

samtpreis von 5.042,47 EUR, wobei der Verschnitt nicht inkludiert, sondern gesondert 

zu vergüten gewesen wäre (alle Beträge inkl. USt). Diese Ausschreibungsergebnisse 

hätten die Magistratsabteilung 31 zu einem Widerruf und einer Neuausschreibung mit 

einheitlichen Vorgaben veranlassen müssen. Die Abteilung betrachtete jedoch offen-

sichtlich nur den vordergründig billigsten Pauschalpreis der Firma Ma., da sie dieser 

Firma den Auftrag erteilte. 

 

Bei einer etwas genaueren Angebotsprüfung wäre festzustellen gewesen, dass die mit 

Kupferblech zu verkleidende Fläche lt. Plan rd. 16 m2 betrug, womit das Angebot der 

beauftragten Firma Ma. als teuerstes zu qualifizieren war. 

 

5.6.2 Als Absturzsicherung zwischen der Portierloge und der Eingangsstiege ließ die 

Magistratsabteilung 31 aus architektonischen Gründen ein 3,20 m langes Brüstungsge-

länder aus färbigem Dreifachglas herstellen. Hiezu holte sie - wieder ohne Erfüllung der 

lt. den Vergaberichtlinien vorgegebenen Formalerfordernisse - drei Angebote von ein-

schlägigen Firmen ein, ohne anzugeben, wie viele Gläser färbig auszuführen waren. 

 

Wie die Einschau in die Angebote zeigte, bot die Firma D. die beiden Außengläser 

färbig an (Angebotspreis 4.352,91 EUR inkl. USt); der zweite Bieter (Angebotspreis 

4.591,47 EUR) sah alle drei Gläser und der dritte Bieter (Angebotspreis 4.677,80 EUR) 

nur eines der drei Gläser färbig vor. Die Magistratsabteilung 31 erteilte der Firma D. auf 

Grund des billigsten Preises den Auftrag. 

 

Im Zuge der Ausführung ließ die Magistratsabteilung 31 auch die mittlere Scheibe in 

derselben Farbe wie die Außenscheiben sowie zwei Glasscheiben kleiner herstellen, 
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sodass die dritte Scheibe aus architektonischen Gründen auf der Unterseite um 6 cm 

übersteht, und gewährte hiefür eine Aufzahlung von rd. 730,-- EUR. Diese letztlich ge-

wählte Ausführung hätte in der Ausschreibung Berücksichtigung finden können, da sie 

nach den Erhebungen des Kontrollamtes zu diesem Zeitpunkt schon bekannt war.  

 

Die Einladungen an die drei Bieter zur Abgabe von Angeboten ergingen am 

28. Februar 2001; der Termin für die Angebotsöffnung war bereits mit 2. März 2001 

festgelegt worden. Nach Ansicht des Kontrollamtes war es unrealistisch, dass die Bieter 

innerhalb der vorgegebenen Zeit von zwei Tagen die zwingend vorgeschriebene Be-

sichtigung der Baustelle durchführen und ein Angebot hätten legen können. Die Ange-

botslegung erfolgte dann auch erst in der zweiten Märzhälfte. 

 

Die Baustellenabwicklung war hauptsächlich durch zwei Punkte er-

schwert: So hatten die Arbeiten im Altbestand bei einer ent-

sprechenden Qualität der Bausubstanz stattgefunden. Ferner gab 

es die Notwendigkeit, den gesamten Eingangsbereich als Zugang 

für das Amtshaus während der Bautätigkeit in seiner Funktion zu 

sichern und nach Möglichkeit schmutz- und staubfrei zu halten. 

 

Die Magistratsabteilung 31 zieht in der Nachbetrachtung den 

Schluss, dass eine Komplettsperre des Eingangsbereiches trotz 

des hohen Aufwandes eine bessere und teilweise günstigere Bau-

abwicklung möglich gemacht hätte. Reibungsloser Bauablauf, kein 

Schmutz- und Staubtunnel und eine geringere Abgeltung der 

Arbeiten in Regie wären möglich gewesen. Dem wäre der Auf-

wand eines erschwerten Zugangs des Gebäudes über die Hofein-

fahrt und die gesamte Umwidmung der Fluchtwege und der Brand-

schutzinformationen inklusive der Genehmigungsverfahren gegen-

über gestanden. 

 

6. Feststellungen des Kontrollamtes zur Funktionalität der Portierloge 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wurde das Erscheinungsbild der Portierloge gegenüber  
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der früheren Ausführung zwar erheblich verbessert, es stand jedoch in keiner Relation 

zu den dafür aufgewendeten Kosten. Dabei schien der beauftragte Architekt seine rein 

optisch wirkenden Vorstellungen der Funktionalität zumindest zum Teil vorangestellt zu 

haben.  

 

So wurde auf Wunsch des Architekten ein von der Magistratsabteilung 32 - Haus-

technik, der die Herstellung der Raumbeheizung übertragen worden war, als notwendig 

erachteter "Luftvorhang" im Bereich der Eingangstüre nicht ausgeführt. Die von der Ma-

gistratsabteilung 32 daraufhin vorgeschlagene Maßnahme zur Abdeckung des Wärme-

bedarfes, die Glasscheiben des Geländers zu erhöhen, wurde nicht verwirklicht. Ob-

wohl eine Fußbodenheizung installiert wurde, war die Portierloge, wie das Kontrollamt 

bei einer Begehung feststellte, bei einer Außentemperatur von knapp unter 0o C derart 

mangelhaft beheizt, dass der Dienst habende Portier zusätzlich private Heizgeräte auf-

gestellt hatte und in Winterkleidung Dienst versah.  

 

Darüber hinaus fielen dem Kontrollamt noch andere kleinere Mängel auf, wie zu kurze 

Handläufe im Bereich des Stiegenlaufes, eine fehlende Versperrbarkeit der Schiebetür 

zum Sozialraum des Portiers und eine unergonomisch ausgebildete Sitzbank im Sozial-

raum. 

 

Die Arbeiten an dem Eingangsbereich wurden mit Beginn der 

Überprüfung durch das Kontrollamt ausgesetzt. Der noch not-

wendige Arbeitsaufwand ist im Bericht angeführt. Die Magistrats-

abteilung 31 vertritt die Meinung, dass die Funktionalität des Ein-

gangsbereiches erst nach Fertigstellung aller Einbauten bewertet 

werden sollte. 


