
KA VI - 43-1/02 
 

Die Magistratsabteilung 43 - Städtische Friedhöfe ließ unter Mitwirkung der Magistrats-

abteilung 24 - Hochbau ein in der Gärtnerei des Friedhofes Ottakring zur Unterbringung 

der Bediensteten dienendes und sich in schlechtem baulichen Zustand befindliches Be-

triebsgebäude sanieren und daran angrenzend eine neue Lagerhalle zur Aufbewahrung 

von Werkzeugen und Geräten errichten. 

 

In der Kostenschätzung waren nicht alle für die Umsetzung des Bauvorhabens 

notwendigen Leistungen enthalten, wodurch der Schwellenwert für die Durchführung 

einer Wirtschaftlichkeitsbesprechung unterschritten wurde und die Prüfung der funktio-

nellen, technischen, betrieblichen, gestalterischen und wirtschaftlichen Aspekte des 

Vorhabens unterblieb. Die Vergabe der Baumeisterarbeiten erfolgte ohne Genehmi-

gung des zuständigen Gemeinderatsausschusses. Die Massenermittlungen für die 

Leistungsverzeichnisse der Baumeister-, Dachdecker-, Zimmerer-, Spengler- und Ge-

wichtsschlosserarbeiten waren mangelhaft erstellt worden, sodass Zusatzangebote, die 

keinem Wettbewerb unterliegen, erforderlich wurden. Letztlich wurde das Gebäude seit 

Februar 1999 benützt, obwohl die behördlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren. 

 

1. Allgemeines 

Das Betriebsgebäude der Gärtnerei im Friedhof Ottakring entsprach hinsichtlich der 

Trennung der Sanitär- und Aufenthaltsräume für die männlichen und weiblichen 

Bediensteten nicht den Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, 

BGBl.Nr. 450/1994 idgF, und befand sich darüber hinaus in einem derart schlechten 

baulichen Zustand, sodass sich die Durchführung einer Generalsanierung als unum-

gänglich erwies. 

 

Zur Instandsetzung des Betriebsgebäudes sah die Magistratsabteilung 43 u.a. Trocken-

legungsarbeiten an den Außenmauern, die Erneuerung des Innenwandverputzes, die 

Reparatur des Dachstuhles und der Dacheindeckung sowie die Herstellung einer 

wärmegedämmten Fassade vor. Ferner war die Erneuerung der Elektro-, Sanitär- und 

Heizungsanlagen etc., erforderlich. 
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Durch die unmittelbar an das Betriebsgebäude angrenzende neu zu errichtende Lager-

halle sollten mehrere desolate Holzschuppen sowie eine baufällige Halle ersetzt und 

die ordnungsgemäße Unterbringung von Werkzeugen und Geräten ermöglicht werden. 

Ferner war beabsichtigt, die Sanitärräume für die weiblichen Bediensteten und den Zu-

gang zum Betriebsgebäude in die neue Halle zu integrieren. 

 

2. Planung 

2.1 Den Antrag der Magistratsabteilung 43, die Planungsleistungen für die Um- und 

Neubauarbeiten im Friedhof Ottakring an den Architekten Prof. Dipl.-Ing. Dr. R. im 

Wege eines Verhandlungsverfahrens zu übertragen, genehmigte die damalige amts-

führende Stadträtin der Geschäftsgruppe Finanzen, Wirtschaftspolitik und Wiener 

Stadtwerke am 29. Juni 1998. Das auf Basis der Gebührenordnung für Architekten 

(GOA) erstellte Angebot über die Durchführung der diesbezüglichen Planungs-

leistungen im Betrage von rd. 38.900,-- EUR (wie alle nachfolgend angeführten Beträge 

inkl. USt) ließ die Magistratsabteilung 43 von der Magistratsabteilung 19 - Architektur 

und Stadtgestaltung auf seine Preisangemessenheit prüfen. Dabei wurde - einver-

nehmlich mit dem Ziviltechniker - die Bemessungsgrundlage für das Architektenhonorar 

richtig gestellt und die Angebotssumme um rd. 3.000,-- EUR auf rd. 35.900,-- EUR ver-

mindert. 

 

2.2 Die gem. Pkt. 4.4 der damals gültigen Allgemeinen Vertragsbestimmungen der 

Stadt Wien für Bauleistungen, MD BD-1200/85, für den rechtswirksamen Vertragsab-

schluss erforderliche schriftliche Beauftragung nahm die Magistratsabteilung 43 nicht 

vor. Dieses Versäumnis holte die Dienststelle erst am 30. Dezember 1999 nach, nach-

dem sie in diesem Zeitpunkt die Architektenleistungen um die Mitarbeit an der tech-

nisch geschäftlichen Oberleitung erweitert hatte. 

 

3. Projektkosten 

Die Magistratsabteilung 43 sah vor, das Bauvorhaben unter Mitwirkung der Magistrats-

abteilungen 24 und 32 - Haustechnik zu realisieren. Die von den Dienststellen ermittel-

ten Gesamtbaukosten betrugen rd. 603.000,-- EUR und lagen somit unter dem für die 

Abhaltung einer Wirtschaftlichkeitsbesprechung festgesetzten Schwellenwert (das Vier-
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fache des jeweils festgestellten Wertes nach § 88 Abs. 1 lit. e WStV; im Jahre 1999 

waren dies 697.659,21 EUR). Hiezu war allerdings anzumerken, dass die Kostenzu-

sammenstellung nicht entsprechend der ÖNorm B 1801-1 (Ausgabe 1. Mai 1995) vor-

genommen wurde, was dazu führte, dass die Kosten für die Ziviltechnikerleistungen 

(Architekt, Statiker, Prüfingenieur), die Trockenbauarbeiten, die Konstruktionsschlos-

serarbeiten, die Lieferung und Montage der Innentüren etc., keine Berücksichtigung 

fanden. 

 

Unter Beachtung der vorgenannten Leistungen hätten sich Gesamtbaukosten von über 

rd. 700.000,-- EUR ergeben, womit die Abhaltung einer Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

zwingend erforderlich geworden wäre. Das Kontrollamt empfahl diesbezüglich, bei 

künftigen Projekten die Kostenermittlung entsprechend den geltenden Vorschriften vor-

zunehmen und im Interesse des Vorhabens (Prüfung der funktionellen, technischen, 

wirtschaftlichen und gestalterischen Aspekte) bereits bei Annäherung an den festge-

setzten Schwellenwert gemäß Erlass vom 15. Dezember 1997, MD-597-3/97, bei der 

Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion die jeweils entsprechenden Pflichtbesprechun-

gen zu beantragen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 24: 

Durch eine bereits vor zwei Jahren erfolgte umfassende Neuord-

nung der Zusammenarbeit der Magistratsabteilung 24 mit ihren 

Kunden sind die im Bericht aufgezeigten grundsätzlichen Mängel 

bei der Kostenermittlung sowie über die erforderlichen Beauftra-

gungen mittlerweile ausgeschlossen. Die Kostenermittlungen wer-

den nunmehr ausschließlich in standardisierter Form gem. ÖNorm 

B 1801-1 durchgeführt. Die damalige Kostenschätzung hatte die 

Trockenbauarbeiten als Anteil der Baumeisterarbeiten und die 

Innentüren als Anteil der Fenstertischlerarbeiten berücksichtigt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 43: 

Durch eine bereits  erfolgte umfassende  Neuordnung der Zusam-

menarbeit  zwischen  der  Magistratsabeilung 43  und  der  Magis- 
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tratsabteilung 24 sind die im Bericht aufgezeigten Mängel bei der 

Planungsbeauftragung und bei der Kostenermittlung nunmehr 

ausgeschlossen. Die Neuorganisation wurde bei den nachfol-

genden Projekten bereits in die Tat umgesetzt. 

 

4. Projektgenehmigung 

Auf Antrag der Magistratsabteilung 43 genehmigte der Gemeinderatsausschuss Finan-

zen und Wirtschaftspolitik am 19. April 1999 den Sachkredit für den Umbau des Be-

triebsgebäudes und den Neubau einer Lagerhalle mit Kosten von 602.821,16 EUR. Auf 

Grund der vorangeführten (in der Kostenermittlung nicht berücksichtigten) Leistungen, 

aber auch wegen der dem Sachkreditantrag zu Grunde gelegten Schätzkosten - die 

unter den im Wettbewerb erzielbaren Angebotspreisen lagen - war die Beantragung 

von insgesamt zwei Sachkrediterhöhungen erforderlich, welche der Gemeinderatsaus-

schuss Finanzen und Wirtschaftspolitik am 18. September 2000 mit rd. 123.100,-- EUR 

und am 7. Dezember 2001 mit rd. 67.900,-- EUR genehmigte. Insgesamt standen somit 

rd. 793.800,-- EUR für das Bauvorhaben zur Verfügung. 

 

Hinsichtlich der zweiten Sachkrediterhöhung war anzumerken, dass die Magistratsab-

teilung 24 mit Schreiben vom 6. März 2001 der Magistratsabteilung 43 mitteilte, dass 

auf Grund zusätzlicher Arbeiten sowohl beim Betriebsgebäude als auch beim Hallen-

neubau mit den genehmigten Mitteln das Auslangen nicht gefunden werden würde. Die 

Magistratsabteilung 43 beantragte die Sachkrediterhöhung allerdings entgegen § 22 

der damals gültigen Haushaltsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, 

MD-2349-1/85, nicht unverzüglich, sondern erst am 18. Oktober 2001, also rd. sieben 

Monate später. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 43: 

Um die zu erwartende Erhöhung des Sachkredites mit der not-

wendigen Genauigkeit durchführen zu können, hat sich die Magis-

tratsabteilung 43 zu der im Bericht beschriebenen Vorgangsweise 

entschlossen. 
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5. Bauabwicklung 

5.1 Vergabe der Baumeisterarbeiten 

5.1.1 Bei der am 29. April 1999 erfolgten Angebotsöffnung über die im offenen Ver-

fahren ausgeschriebenen Baumeisterarbeiten ging die Firma M. mit einer Angebots-

summe von rd. 208.000,-- EUR als Billigstbieter hervor. Nach Prüfung und Beurteilung 

der Angebote genehmigte der Leiter der Magistratsabteilung 24 die Vergabe an diese 

Firma. 

 

5.1.2 Zur Ausschreibung über die Baumeisterarbeiten war anzumerken, dass die Ma-

gistratsabteilung 24 - von den Bietern offensichtlich unbemerkt - die Bauzeit wider-

sprüchlich festgelegt hatte. So war diese im Angebotsvordruck MD BD-SD 75 mit 

100 Arbeitstagen, im Leistungsverzeichnis hingegen mit zehn Monaten angegeben. 

Ohne eine diesbezügliche Klarstellung herbeizuführen, beabsichtigte die Magistratsab-

teilung 24, die Vergabe an die Firma M. in Abteilungsleiterkompetenz vorzunehmen. 

 

Das damalige Dezernat 4 der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion - welches den 

Vergabeakt zu behandeln hatte - machte die Magistratsabteilung 24 mit Schreiben vom 

1. Juni 1999 u.a. auf diese Diskrepanz aufmerksam und retournierte den Vergabeakt 

mit dem Vermerk, dass die Vergabe der Leistung nicht im Kompetenzbereich der Ma-

gistratsabteilung 24 gelegen war. Dies deshalb, weil für die Genehmigung der Vergabe 

von Leistungen durch den Abteilungsleiter die erhöhte Kompetenz für Betriebe (gem. 

Anhang 2 der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien höchstens das Drei-

fache des Wertes nach § 88 Abs. 1 lit. e WStV; im Jahre 1999 523.244,41 EUR) ledig-

lich bei auf das Verwaltungsjahr bezogene Ausgaben gilt. 

 

Über Ersuchen der Magistratsabteilung 24 erklärte die Firma M. mit Schreiben vom 

12. Juli 1999, dass sie die Arbeiten ohne Mehrkosten für die Stadt Wien in fünfmona-

tiger Bauzeit (Fertigstellung 31. Dezember 1999) beenden könne. Daraufhin erteilte das 

damalige Dezernat 4 der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion am 19. Juli ihre Zu-

stimmung zur Vergabe der Baumeisterarbeiten durch den Abteilungsleiter. Die Magis-

tratsabteilung 24 beauftragte die Firma M. am 21. Juli 1999, ohne allerdings deren 

Zusage zum Fertigstellungstermin mit Jahresende 1999 vertraglich zu vereinbaren. 
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Die Einsichtnahme des Kontrollamtes in die Bautagesberichte zeigte, dass die Firma M. 

bereits am 11. Juni 1999 - also noch vor Zustimmung des damaligen Dezernates 4 der 

Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion und ohne schriftlichen Auftrag - mit den Bau-

arbeiten begonnen und diese erst nach zwölf Monaten, am 6. Juni 2000, beendet hatte. 

Daraus folgt, dass es sich letztlich um ein überjähriges Bauvorhaben handelte; die Ver-

gabe der Baumeisterarbeiten hätte daher der Genehmigung durch den hiefür zu-

ständigen Gemeinderatsausschuss bedurft. Der Magistratsabteilung 24 wurde empfoh-

len, künftig ihre Ausschreibungsunterlagen widerspruchsfrei zu erstellen bzw. ihren 

Bauvorhaben realistische Bauzeiten zu Grunde zu legen. Ferner wäre darauf zu 

achten, dass entsprechend den Allgemeinen Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für 

Bauleistungen die Leistungserbringung erst nach schriftlicher Beauftragung erfolgt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 24: 

Die Leistungsfrist für die Baumeisterarbeiten war mit 100 Arbeits-

tagen mit Unterbrechungen innerhalb von zehn Monaten veran-

schlagt. Die 100 Arbeitstage wären aus damaliger Sicht bei einer 

gestrafften Bauabwicklung auch innerhalb von fünf Monaten zu 

leisten gewesen. 

 

Die geplante Bauzeit konnte auf Grund von erforderlichen Mehr-

leistungen durch statische Auflagen (Fundierung des Neubaues), 

Projektergänzungen - wie beispielsweise einer Neudeckung und 

Neuverblechung an Stelle der vorgesehenen Dachinstandsetzung, 

zusätzliche Drainagierung als Sicherheit gegen Hangwasser für 

die neue und die sanierte Halle - sowie auf Grund von Verzöge-

rungen im Bereich der Haustechnik nicht gehalten werden.  

 

5.1.3 Das von der Magistratsabteilung 24 verfasste Leistungsverzeichnis war insofern 

nicht auf die tatsächlichen Erfordernisse abgestimmt, als die Leistungsgruppen Ab-

bruch-, Gerüst- und Verputzarbeiten für die Sanierung des Betriebsgebäudes und die 

Leistungsgruppen Erd-, Kanalisierungs- sowie Beton- und Stahlbetonarbeiten für die 

Herstellung der Lagerhalle viel zu geringe Ausmaße enthielten. Diese unvollständige 
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Leistungserfassung führte dazu, dass rd. 181.000,-- EUR (rd. 54 %) nach den Posi-

tionen des Leistungsverzeichnisses, rd. 88.000,-- EUR (rd. 27 %) nach dem Kontra-

hententarif für Baumeisterarbeiten, rd. 30.000,-- EUR (rd. 9 %) nach Zusatzkostenvor-

anschlägen und weitere rd. 32.000,-- EUR (rd. 10 %) nach dem Stundenaufwand abge-

rechnet wurden, wodurch die Kosten für die Baumeisterarbeiten von rd. 208.000,-- EUR 

auf rd. 331.000,-- EUR anstiegen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 24: 

Ausgehend von den oben aufgezeigten und im Zuge der Abwick-

lung erforderlichen Mehrleistungen und Projektergänzungen kam 

es zu Leistungserweiterungen der Baumeisterarbeiten auf Basis 

des Kontrahententarifes bzw. kommissionell geprüfter Zusatzan-

gebote. 

 

5.2 Professionistenleistungen 

5.2.1 Die Massenermittlungen für die Dachdecker-, Zimmerer-, Spengler- und Ge-

wichtsschlosserarbeiten waren ebenso wie die der Baumeisterarbeiten nicht mit der 

ihnen gebührenden Sorgfalt erstellt worden. Deutlich zeigte sich dies bei den Dach-

deckerarbeiten, mit denen die Firma R. - welche die Arbeiten mit 14.245,33 EUR am 

billigsten angeboten hatte - beauftragt worden war. Die Prüfung der Abrechnung ergab, 

dass von den insgesamt 14 Positionen des Leistungsverzeichnisses lediglich drei Posi-

tionen im Betrage von rd. 16.700,-- EUR zur Ausführung gelangten. Weitere erforder-

liche Leistungen wurden auf Basis des Kontrahententarifes mit rd. 7.300,-- EUR abge-

rechnet, womit die Angebotssumme letztlich um rd. 68 % überschritten wurde. 

 

5.2.2 Den Zuschlag für die Zimmererarbeiten erhielt die Firma Ma., nachdem sie diese 

Leistungen mit rd. 44.500,-- EUR am billigsten angeboten hatte. Die Prüfung der 

Schlussrechnung - deren Summe um rd. 29.800,-- EUR (rd. 67 %) über der Ange-

botssumme lag - zeigte, dass die Überschreitung ihre Begründung darin fand, dass die 

für die Errichtung des Werkes wesentlichen bzw. notwendigen Positionen mit zu ge-

ringen Massen in das Leistungsverzeichnis aufgenommen worden waren. Ähnliche 

Mängel zeigten sich bei den Spenglerarbeiten, die von der Firma T. mit rd. 
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26.000,-- EUR angeboten und mit rd. 37.500,-- EUR abgerechnet wurden, sowie bei 

den Gewichtsschlosserarbeiten, welche die Firma K. mit rd. 25.000,-- EUR anbot und 

mit rd. 32.000,-- EUR abrechnete. 

 

5.2.3 Die Ursache der fehlerhaften Leistungsverzeichnisse sah das Kontrollamt einer-

seits in der ungenauen Massenermittlung für die Leistungen des Hallenneubaues und 

andererseits in der Fehleinschätzung des Leistungsbedarfes für die Sanierung des Be-

triebsgebäudes. Dies hatte zur Folge, dass Zusatzangebote erforderlich wurden, 

welche keinem Wettbewerb unterliegen und daher erfahrungsgemäß zu Mehrkosten 

führen bzw. ein hohes Maß an Leistungen nach dem Stundenaufwand abgerechnet 

wurde. Der Magistratsabteilung 24 wurde daher empfohlen, insbesondere bei Sanie-

rungsmaßnahmen den erforderlichen Aufwand genauer als bisher zu ermitteln und so-

dann bei der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen auf die genaue Leistungser-

fassung Bedacht zu nehmen. 

 

5.2.4 Die Elektroinstallationsarbeiten unterwarf die Magistratsabteilung 32 am 20. Juli 

1999 einem offenen Verfahren, an dem sich insgesamt elf Firmen beteiligten. Im Zuge 

der Angebotsprüfung zeigte sich, dass gegen die Firma G., welche die Arbeiten mit rd. 

30.800,-- EUR am billigsten angeboten hatte, ein Konkursverfahren eröffnet worden 

war. Entsprechend den damals gültigen Richtlinien für die Vergabe von Leistungen 

durch Dienststellen und Unternehmungen der Stadt Wien, MD-1640-1/85, und nach 

Rücksprache mit dem damaligen Dezernat 4 der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion 

schied die Magistratsabteilung 32 das diesbezügliche Angebot aus und beauftragte den 

nunmehrigen Billigstbieter, die Firma S., welche die Arbeiten mit rd. 37.500,-- EUR 

angeboten hatte, mit der Leistungserbringung. 

 

Die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationsarbeiten mit Kosten von rd. 72.000,-- 

EUR ließ die Magistratsabteilung 32 von der abteilungseigenen Haustechnik-Werk-

stätte durchführen. 

 

5.2.5 Die Prüfung der Vergaben und Abrechnungen der haustechnischen Leistungen 

sowie deren Bauausführungen führte zu keinen Beanstandungen. 
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6. Bewilligungen 

Für die Errichtung der Lagerhalle und die baulichen Änderungen des Betriebsgebäudes 

erwirkte die Magistratsabteilung 43 am 11. Februar 1999 bei der ehemaligen Magis-

tratsabteilung 35 (nunmehr Magistratsabteilung 37 - Baupolizei) die Baubewilligung. Lt. 

dem Bewilligungsbescheid war gem. § 128 Abs. 1 der Bauordnung für Wien (BO) unter 

Beifügung des Kanalbefundes, des Rauchfangbefundes sowie des Attests über die 

Ausführung der Lagerhalle als brandhemmende Konstruktion (F 30-Ausführung) die 

Fertigstellung der Bauarbeiten anzuzeigen.  

 

Mit der Erstellung der Fertigstellungsanzeige beauftragte die Magistratsabteilung 43 

eine Ziviltechnikergesellschaft. Ohne die in der Baubewilligung geforderten Gutachten 

beizufügen, bestätigte das Ziviltechnikerbüro mit Befund vom 29. März 2001, dass die 

Baulichkeit keine Abweichungen hinsichtlich der Bebauungsbestimmungen, der Be-

stimmungen der BO sowie den bewilligten Plänen aufweise und daher zur Benützung 

freigegeben werde. Die Magistratsabteilung 37 teilte der Magistratsabteilung 43 hierauf 

mit Schreiben vom 3. Juli 2001 mit, dass eine unvollständig belegte Fertigstellungsan-

zeige gem. § 128 Abs. 4 BO als nicht erstattet gilt und das Bauwerk daher vorerst nicht 

benützt werden dürfe. 

 

Obwohl die geforderten Gutachten bzw. Befunde im Zeitpunkt der Prüfung des Kontroll-

amtes (September 2002) der Magistratsabteilung 37 noch immer nicht übermittelt 

worden waren, wurde das Gebäude seitens der Magistratsabteilung 43 uneinge-

schränkt benützt. Der Dienststelle wurde daher empfohlen, zur Herstellung des gesetz-

mäßigen Zustandes unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen in die Wege zu leiten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 43: 

Die Magistratsabteilung 43 hat der Empfehlung des Kontrollamtes 

insofern Rechnung getragen, als die von der Magistratsabtei-

lung 37 geforderten Gutachten und Befunde bereits an die Bau-

polizei übermittelt wurden und der gesetzmäßige Zustand be-

treffend die Fertigstellungsanzeige hergestellt wurde. 


