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Die ISTEG Infrastruktur Errichtungsgesellschaft m.b.H. (ISTEG) wurde im Jahre 1993 

als 100-prozentiges Tochterunternehmen des Wiener Wirtschaftsförderungsfonds 

(WWFF) mit dem Ziel gegründet, Erschließungsmaßnahmen im Rahmen der damals er-

warteten Zunahme von Betriebsansiedlungen des WWFF vorzunehmen. Als eines ihrer 

ersten Projekte übernahm die Gesellschaft den Umbau eines alten Fabrikgebäudes in 

ein Gewerbe- und Solarzentrum, wobei die Kompetenzen zwischen WWFF und ISTEG 

nicht klar genug abgegrenzt waren, die Planung auf die örtlichen Gegebenheiten nur 

unzureichend Rücksicht nahm und Baumängel bei der Abnahme der Bauleistungen un-

bemerkt blieben.  

 

Die mehrjährigen Sanierungsmaßnahmen führten letztlich zu einer Überschreitung der 

ursprünglich geplanten Projektkosten um rd. 39 %. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Die gegenständliche Prüfung gestaltete sich insofern schwierig, als die Durch-

führung des Projektes "Gewerbe- und Solarzentrum Schmelz" größtenteils in den 

Jahren 1995 bis 1998 stattfand und die damals für die Projektabwicklung verantwortli-

chen Mitarbeiter der ISTEG sowie der mit dem Projekt befasste Geschäftsführer des 

WWFF das Unternehmen vor dem Prüfungszeitraum Juni/Juli 2003 verlassen hatten. 

 

Eine eindeutig nachvollziehbare Dokumentation der Baukostenentwicklung stand nicht 

zur Verfügung. Die Buchhaltung des WWFF und der ISTEG waren in den Jahren 1995 

bis 1998 ausgegliedert. Die im Rahmen der Prüfung eingesehenen Abrechnungs-

unterlagen waren nur teilweise mit Genehmigungsanträgen an das Präsidium des 

WWFF abstimmbar. Die aus den Projekterweiterungen und -abänderungen resultieren-

den Kostensteigerungen während der Bauphase ließen sich auf Grund lückenhafter 

Unterlagen nicht mehr eindeutig zuordnen. Zur Beurteilung des Projektes mussten 

daher auch mündliche Auskünfte herangezogen werden.  

 

Zwischen WWFF und ISTEG wurde für die Durchführung der Projektabwicklung ein 

Leistungsentgelt von rd. 0,33 Mio.EUR vereinbart, welches in den vom Präsidium des 

WWFF genehmigten Projektkosten enthalten war. Da dieses Entgelt letztlich nicht ver-
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rechnet wurde, mussten die geplanten Sollkosten im Rahmen dieser Prüfung um das 

Leistungsentgelt bereinigt werden. Bei sämtlichen im Bericht angeführten Beträgen 

handelt es sich um Nettobeträge (ohne USt).  

 

1.2 Die ISTEG wurde nach Genehmigung durch das Präsidium des WWFF im Jahre 

1993 als 100-prozentiges Tochterunternehmen des WWFF mit dem Ziel gegründet, Er-

schließungsmaßnahmen im Rahmen der damals erwarteten Zunahme von Betriebs-

ansiedlungen des WWFF durchführen zu können. 

 

Lt. Gesellschaftsvertrag der ISTEG betrifft deren Unternehmensgegenstand u.a. die Er-

schließung von Bauland, die Durchführung aller bauvorbereitenden Maßnahmen für die 

Baureifgestaltung der erschlossenen Baulandflächen, die technische Instandhaltung, 

Instandsetzung und Adaptierung sowie die Verwertung, Vermietung und Verwaltung 

von Gebäuden.  

 

2. Errichtung des Gewerbe- und Solarzentrums Schmelz 

2.1 Planung, Kostenschätzung, Gesamtkosten 

Der WWFF erwarb in Entsprechung der in seiner Satzung festgelegten Aufgaben im 

Jahre 1991 eine Liegenschaft in Wien 15, auf der sich ein altes Fabriksgebäude befand, 

zu einem Preis von 4,20 Mio.EUR inkl. Nebenkosten, wobei der veräußernde Industrie-

betrieb noch bis zum Jahre 1994 auf dem Grundstück verblieb. Nach dessen Absied-

lung sollte das Objekt als Gewerbezentrum mit Schwerpunkt im Bereich der Alternativ-

energie adaptiert und genutzt werden.  

 

Im November 1994 ermöglichte der WWFF der mit Standortproblemen kämpfenden, 

der vorgegebenen Zielsetzung nicht entsprechenden Metall verarbeitenden Firma S.K. 

die Teilbesiedlung des geräumten Industrieobjektes. Im darauf folgenden Jahr wurden 

im Hinblick auf die beabsichtigte Nutzung des Objektes als Gewerbe- und Solarzentrum 

Unternehmen aus dem Alternativenergiebereich angesiedelt. 

 

Die ISTEG wurde im Jahre 1994 vom WWFF mit der Adaptierung des Fabriksgebäudes 

zur Nutzung als Gewerbe- und Büroobjekt beauftragt. Der Auftrag zur Erstellung einer 
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Vorentwurfsstudie sowie von Bestandplänen unter der Prämisse, die wesentlichen 

Grundstrukturen nach einfacher Adaptierung des Gebäudes beizubehalten, wurde nach 

Einholung von vier Angeboten und nach Zustimmung durch das Präsidium des WWFF 

an den Ziviltechniker Architekten Mag. N. vergeben.  

 

Im April 1995 wurden für Planungsleistungen und bauvorbereitende Arbeiten sowie den 

Einbau von zwei Rolltoren für die bereits angesiedelte Firma S.K. rd. 0,51 Mio.EUR 

vom Präsidium des WWFF genehmigt. Mit der Planung für den Umbau des ehemaligen 

Fabrikgebäudes sowie der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen, Prüfung der An-

gebote und Erarbeitung der Vergabevorschläge wurde wieder der Architekt Mag. N. be-

auftragt. 

 

Der Auftrag für die Erarbeitung des Haustechnikkonzeptes wurde an die Firma H., 

welche bereits in der Vergangenheit die Servicearbeiten an der vorhandenen Haus-

technikanlage durchgeführt hatte, erteilt.  

 

Mit der Projektierung und Bauüberwachung des Einsatzes alternativer Energiesysteme, 

wie z.B. Sonnenkollektoren im Bereich der Haustechnik, wurde zusätzlich die bereits im 

Objekt eingemietete und auf dem Gebiet der erneuerbaren Energie tätige Firma U. 

beauftragt.  

 

Ein Teil der Liegenschaft (2.076 m²) wurde zu Beginn des Jahres 1996 als Baurecht an 

einen Bauträger zur Errichtung eines neuen Gebäudes abgetreten. Die auf Basis einer 

Ausschreibung ermittelten Kosten für die geplanten Umbaumaßnahmen beliefen sich 

auf 5,16 Mio.EUR. Die zur Beschlussfassung vorgelegten und vom Präsidium des 

WWFF am 14. Mai 1996 genehmigten Gesamtkosten für die Ausführungsplanungen 

und Baumaßnahmen für das Gewerbe- und Solarzentrum beliefen sich inklusive 

Nebenkosten auf 6,19 Mio.EUR.  

 

Unter Berücksichtigung der bereits genehmigten Kosten für die Bauvorbereitung von 

0,51 Mio.EUR stellten sich zum damaligen Zeitpunkt die geplanten Investitionskosten 

von 6,70 Mio.EUR insgesamt wie folgt dar:  
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Bauvorbereitende Maßnahmen    0,51 Mio.EUR 
(genehmigt am 4. April 1995)    
 
 
Umbauten lt. Ausschreibung 
Bauleistungen 4,03 Mio.EUR  
Haustechnik 1,13 Mio EUR  
  5,16 Mio.EUR 
 
 
Unvorhergesehenes 0,41 Mio.EUR 
Ausführungsplanung/ÖBA 0,42 Mio.EUR  
A-Planung/ÖBA/Umbauten 0,83 Mio.EUR 5,99 Mio.EUR 
 
 
18 Stellplätze in Tiefgarage  0,16 Mio.EUR  
Übersiedlungskostenbeitrag *)  0,04 Mio.EUR 
 
 
Projektkosten    6,19 Mio.EUR 
(genehmigt am 14. Mai 1996) 
 
 
geplante Projektkosten vor Baubeginn **)   6,70 Mio.EUR 
 
*)  Kostenbeitrag für die zeitweise Produktionsverlagerung eines im Objekt angesiedel-

ten Unternehmens in einen anderen Gebäudeteil 
**)  exkl. Zinsen für Fremdkapital 
 

Auf Grund von Verzögerungen infolge ausstehender Förderungszusagen erfolgte der 

Baubeginn erst im August 1996, die Fertigstellung der Arbeiten war für Juli 1997 ge-

plant. 

 

Im Juni 1997 wurde an das Präsidium des WWFF ein Antrag zur Genehmigung von 

Nachtragskosten in Höhe von 1,30 Mio.EUR für aufgetretene Erschwernisse bei der 

Bauabwicklung sowie für durchzuführende Infrastrukturmaßnahmen gestellt. Damit er-

höhten sich die geplanten Gesamtprojektkosten von 6,70 Mio.EUR auf 8 Mio.EUR.  

 

Der im August 1996 begonnene Umbau, für den ursprünglich eine Bauzeit von einem 

Jahr geplant war, wurde erst im April 1998 abgeschlossen. Folgende Tabelle zeigt die 

tatsächlichen im Vergleich zu den geplanten Projektkosten: 
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Kosten Soll  Ist Abweichung 
 Mio.EUR Mio.EUR abs. in % 
Planungskosten inkl. Kosten für         
bauvorbereitende Maßnahmen 0,51 0,32 -0,19 -37,3
Projekt "Gewerbe- u. Solarzentrum         
Schmelz" inkl. Kostensteigerungen 7,49 8,39 +0,90 +12,0
Projektkosten nach Übernahme 8,00 8,71 +0,71 +8,9
 

2.2 Beschwerden und Baumängel 

Nach Abschluss der Umbauarbeiten wurde die ISTEG von den ansässigen Mietern und 

Wohnungseigentümern mit zahlreichen Beschwerden über Baumängel konfrontiert. Ein 

von unabhängigen Experten im August 1999 vorgelegtes Sachverständigengutachten 

bestätigte im Wesentlichen deren Vorwürfe. Die erforderlichen Maßnahmen zur 

Mängelbehebung wurden mit 0,80 Mio.EUR veranschlagt und vom Präsidium des 

WWFF am 21. September 1999 genehmigt.  

 

Einschließlich der bis Juni 2003 angefallenen Kosten aus der Mängelbehebung sowie 

der Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit anhängigen Rechtsstreitig-

keiten ergaben sich folgende Gesamtprojektkosten: 

 

Kosten Soll  Ist Abweichung 
 Mio.EUR Mio.EUR abs. in % 
Projektkosten nach Fertigstellung         
(April 1998) 8,00 8,71 +0,71 +8,9
Mängelbehebung inkl. Rechts-         
kosten 1998 bis 6/2003 0,80 0,59 -0,21 -26,3
Projektkosten nach Mängelbehebung         
(ohne Fremdkapitalzinsen) 8,80 9,30 +0,50 +5,7
 

3. Feststellungen des Kontrollamtes 

3.1 Auf Grund der zur Verfügung stehenden lückenhaften Unterlagen war ein detail-

lierter Vergleich der geplanten mit den tatsächlichen Projektkosten nicht mehr durch-

führbar. Zwar wurden ursprünglich die Projektkosten entsprechend den aus der öffentli-

chen Ausschreibung hervorgegangenen Angeboten in einem Plan erfasst und ab-

gerechnet, die nachträglichen Anträge an das Präsidium zur Genehmigung von Kosten-
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mehrungen wurden jedoch vorwiegend unter Sammelbegriffen zusammengefasst und 

das Projektbudget summarisch erhöht. Eine Abgrenzung der entstandenen Kosten-

mehrungen zu den einzelnen Auftragssummen des ursprünglichen Budgets wurde bei 

den Abrechnungen nicht durchgeführt. Ein im Rahmen der Einschau durchgeführter 

Soll-Ist-Vergleich konnte daher näherungsweise nur für das Gesamtprojekt abgeleitet 

werden.  

 

Die vor Beginn der Umbaumaßnahmen dem Präsidium des WWFF zur Genehmigung 

vorgelegten Projektkosten beliefen sich - wie oben dargestellt - ohne Berücksichtigung 

der Finanzierungskosten auf 6,70 Mio.EUR. Die tatsächlich angefallenen Projektkosten 

- einschließlich der bis Juni 2003 angelaufenen Kosten von 0,59 Mio.EUR aus der 

Mängelbehebung - betrugen 9,30 Mio.EUR. Die im Vergleich zu den ursprünglich ge-

nehmigten Gesamtkosten entstandenen Mehrkosten von 2,60 Mio.EUR entsprachen 

einer Kostensteigerung von rd. 39 %. 

 

3.2 Die im Rahmen der Einschau gewonnenen Erkenntnisse legten den Schluss nahe, 

dass die Kostensteigerungen einerseits in den zwischen Planung und Baubeginn einge-

tretenen Änderungen der Rahmenbedingungen infolge der Baurechtsvergabe für einen 

Teil der Liegenschaft, andererseits in der mangelhaften Koordination der Planungen für 

die Umbauten und die neue Haustechnik begründet waren.  

 

Darüber hinaus dürften die aus der Objektbesiedlung resultierenden Erschwernisse in 

ihren Auswirkungen nicht ausreichend erkannt und in der Planung berücksichtigt 

worden sein: 

 

3.2.1 Zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe für die Planung der Sockelsanierung waren 

bereits zahlreiche Mieter im Objekt angesiedelt, was mit den ursprünglichen Vorstell-

ungen des WWFF im Hinblick auf die Sockelsanierung kaum Probleme erwarten ließ. 

Das vom Architekten Mag. N. entworfene Konzept für den Umbau des ehemaligen 

Fabrikgebäudes - welches letztlich vom WWFF genehmigt wurde - sah den Abbruch 

der vorhandenen Stiegenhäuser und Lastenlifte und deren Neuerrichtung in anderen 

Bereichen des Gebäudes vor.  
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Die Herstellung eines der geplanten neuen Stiegenhäuser war zum Teil in einem Be-

reich vorgesehen, in dem die Firma S.K. bereits angesiedelt war. Die vom Unterneh-

men gezeigte Bereitschaft zu einem möglichen Standortwechsel vor Beginn der Um-

bauarbeiten wurde seitens des WWFF nicht aufgegriffen. Dies machte während der 

Umbauphase eine Verlegung der Produktionsstätte in einen anderen Gebäudetrakt er-

forderlich, in dem Materiallieferungen jedoch erst nach dem Aufbau einer provisorischer 

Rampe sowie durch den Staplereinsatz über einen Zeitraum von 15 Monaten möglich 

waren. Die dadurch verursachten Kosten einschließlich Staplerfahrer, welche vom 

WWFF getragen werden mussten, beliefen sich auf rd. 0,07 Mio.EUR. Nach Fertig-

stellung des Stiegenhauses wurde das Unternehmen wieder in den ursprünglichen Be-

reich sowie in die zwei darüber liegenden Stockwerke als Ersatz für die verloren ge-

gangene Fläche rückgesiedelt. Dies führte zu einer zusätzlichen Verstärkung der 

Bodendecke im 1. Obergeschoß, wobei für Materialanlieferungen ins Obergeschoß ein 

spezieller Lastenlift eingebaut werden musste. Für die während der Umsiedlung und 

durch die aufgetretenen Funktionsstörungen des Lastenliftes entstandenen Produk-

tionsausfälle mussten vom WWFF rd. 0,33 Mio.EUR geleistet werden.   

 

3.2.2 Das vom WWFF gekaufte Objekt wurde über eine angebaute Trafostation mit 

Energie versorgt. Die Baurechtsvergabe eines Teils der umgrenzenden Liegenschaft 

machten eine Entfernung dieser Station erforderlich. Die Energieeinspeisung in das vor-

handene Verteilsystem sollte nach ursprünglichen Überlegungen von einem Kollektor-

gang im Keller aus erfolgen. Mit der Versetzung der Stiegenhäuser und der neuen 

Raumaufteilung mussten neue Überlegungen für die Anforderungen der Haustechnik 

angestellt werden. Infolge eines Zerwürfnisses zwischen dem verantwortlichen Archi-

tekten Mag. N. und der mit der Planung der Haustechnik beauftragten Firma H. wurde 

die Projektierung der Haustechnik an die für die Einbindung von Alternativenergie-

anlagen zuständige Firma U. übertragen. Dadurch kam es zu Verzögerungen bei der 

Bauausführung, da neue Installationsschächte durch die Stockwerke des Gebäudes 

verlegt werden mussten, die teilweise durch die Räumlichkeiten der Mieter führten. In 

weiterer Folge mussten in bereits adaptierten Mieterbereichen teilweise die Wände ver-

setzt, neue elektrische Leitungen und Anschlüsse verlegt und anschließend die 

Räumlichkeiten wieder hergerichtet werden.  
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Im Zuge des Abrisses eines alten Gebäudeteils für die Baureifmachung der abgetre-

tenen Liegenschaft wurde ein Teil der Zwischenwände eines Gebäudebereiches be-

schädigt, der bereits an ein Unternehmen vermietet war. Nach dem Abbruch der alten 

Stiegenhäuser konnten Mieter bis zur Fertigstellung der neuen Stiegenhäuser teilweise 

nur über Provisorien in die von ihnen gemieteten Bereiche gelangen.  

 

Diese Behinderungen des Geschäftsbetriebes der Mieter veranlassten die ISTEG, ein 

Tochterunternehmen des Bauträgers mit der Mieterbetreuung zu beauftragen, welche 

die im Zuge des Baufortschrittes zeitweise auftretenden Störungen an die betroffenen 

Mieter rechtzeitig bekannt geben und gegebenenfalls Abhilfe schaffen sollte. Für die 

entstandenen Betriebsstörungen wurden den betroffenen Mietern 0,15 Mio.EUR an Ent-

schädigungen in Form von Mietnachlässen geleistet. Die Kosten der Mieterbetreuung 

beliefen sich auf ebenfalls rd.0,15 Mio.EUR. 

 

3.2.3 Der mit der begleitenden Kostenkontrolle beauftragte Zivilingenieur für Hochbau, 

Dipl.-Ing. Dr. K., meldete bereits im Jänner 1997 seine Bedenken bezüglich der Ein-

haltung des geplanten Fertigstellungstermines an. Der chaotische Verlauf der Umbau-

arbeiten führte schließlich in seinem Projektbericht vom 17. April 1997 (sieben Monate 

nach Baubeginn) zur Vorhersage einer massiven Baukostenerhöhung - ohne Be-

rücksichtigung der zusätzlichen Kosten für Projektvorleistungen und diverser Neben-

leistungen - auf 7,92 Mio.EUR. 

  

Im Juni 1997 wurden dem Präsidium des WWFF Nachtragskosten in Höhe von 

1,30 Mio.EUR zur Genehmigung vorgelegt. Neben den Kosten für die Alternativenergie-

anlagen von 0,17 Mio.EUR sowie den gemeinsam mit dem Erwerber des Baurechts 

durchzuführenden Infrastrukturmaßnahmen (Trafostation, Ladehofbelichtung, Sanie-

rung von Zufahrtsstraße zu Ladehof etc.) von 0,36 Mio.EUR betrafen die Nachtrags-

kosten in erster Linie die Abdeckung der zusätzlichen Kosten für die nicht geplanten 

Provisorien und Erschwernisse im Zuge der Bauabwicklung.  

 

Die geplanten Teilprojektkosten für Planung und Bauausführung (s. Pkt. 2.1) erhöhten 

sich somit von 5,99 Mio.EUR auf 7,29 Mio.EUR, wobei die gewählte Form der Dar-
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stellung Gesamtkosten in Höhe von nur 7,11 Mio.EUR erkennen ließ. Auf eine zu-

sammenfassende Darstellung der gesamten damals bekannten Sollkosten des Pro-

jektes von 8 Mio.EUR einschließlich der genehmigten Vorleistungen sowie sonstiger 

Kosten wurde im Antrag an das Präsidium des WWFF verzichtet.  

 

Vom Konzept der Alternativenergieversorgung mit Energierückgewinnung kamen aus 

bautechnischen Gründen und wegen des befürchteten Anstiegs der Betriebskosten 

letztlich nur die Verwendung von Sonnenkollektoren für die Warmwassereinspeisung 

und ein Windrad für die Einspeisung in die Stromversorgung zur Ausführung. Auf Grund 

von Beschwerden durch Bewohner und Anrainer musste das Windrad nach Ablauf der 

befristeten Bewilligung wieder entfernt werden. Die Hauptwärmeversorgung des Ge-

bäudes wurde letztlich durch den Anschluss an das Fernwärmenetz gelöst, wofür - trotz 

zusätzlicher Einspeisung von Solarenergie - der mit der Stadt Wien vereinbarte Preis 

für Amtsgebäude von 54,50 EUR pro Mwh zur Verrechnung gelangt. 

 

3.2.4 Nach Abschluss der Bauarbeiten im April 1998 wurde die ISTEG laufend mit Be-

schwerden der im Objekt ansässigen Mieter und Wohnungseigentümer bezüglich einer 

mangelhaften und teilweise nicht den Vorschriften entsprechenden Bauausführung 

konfrontiert. Da mit dem verantwortlichen Architekten und den bauausführenden Firmen 

keine zufrieden stellende Regelung über die Behebung der vorhandenen Mängel ge-

troffen werden konnte, wurde im Februar 1999 von der ISTEG eine Sachverständigen-

kommission zur Objektivierung allfälliger Bau- und Planungsmängel eingesetzt. In dem 

im August 1999 vorgelegten Gutachten wurden zahlreiche Planungs- und Ausführungs-

mängel bestätigt, die auf mangelhafte Leistungserbringung des Architekten Mag. N., 

der Firma U. sowie einzelner beauftragter Unternehmen zurückzuführen waren.  

 

Lt. Gutachten wurden folgende Mängel festgestellt bzw. Empfehlungen abgegeben: 

 

- fehlende Brandschutzklappen in Installationsschächten, 

- nicht gesetzeskonforme Brandschutzüberschlagszonen sowie mangelhafter Brand- 

und Schallschutz der Stahl-Glas-Fassade im Innenhof, 

- Sanierung des Vollwärmeschutzes der Westfassade, 
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- Sanierung der Elektroinstallationen im Hinblick auf eine Direkterfassung der Energie-

verbräuche der einzelnen Mieter, 

- Instandsetzung der Regeltechnik, 

- Austausch der alten, im Zuge des Umbaus nur abgedichteten Fenster im Altbau-

bereich und Dachsanierung, 

- Einbau von Kippfenstern in die Fassade der Stiegenhäuser zur Abschwächung der 

Überhitzung während der Sommermonate. 

 

Die angeführten Mängel waren behebbar, wobei im Falle der fehlenden Brandschutz-

klappen Gefahr im Verzug gegeben war. Für die Koordinierung der Mängelbehebung 

wurde die Firma Ing. K. beauftragt. Die auf Grundlage des Sachverständigengutachtens 

ermittelten Kosten für die Mängelbehebung beliefen sich auf 0,80 Mio.EUR, für die im 

September 1999 die Genehmigung vom Präsidium des WWFF eingeholt wurde.  

 

Beim Einbau der Brandschutzabdichtungen in die Installationsschächte wurden die an-

gesiedelten Unternehmen infolge der erforderlichen Wanddurchbrüche in ihren Mietbe-

reichen und der anschließenden Wiederherstellungsarbeiten wieder erheblich beein-

trächtigt. Im Verlauf der Mängelbehebungen verweigerten einige der beauftragt ge-

wesenen Firmen ihre Verpflichtung zur Nachbesserung. Dies hatte in einigen Fällen ge-

richtliche Beweissicherungsverfahren zur Folge. Dadurch sowie durch zwischenzeitige 

Insolvenzanträge zahlreicher am Umbau beteiligter Unternehmen ergaben sich teil-

weise erhebliche Verzögerungen.  

 

Die Mängelbehebungsarbeiten waren bis auf wenige Ausnahmen, die noch Gegen-

stand anhängiger Gerichtsverfahren sind, im Prüfungszeitpunkt Juli 2003 abge-

schlossen. Die diesbezüglichen Kosten zulasten des WWFF beliefen sich auf rd. 

0,58 Mio.EUR, weitere rd. 0,30 Mio.EUR wurden von den gewährleistenden Unter-

nehmen übernommen. Eine Überschreitung der vom WWFF veranschlagten Kosten 

von 0,80 Mio.EUR schien aber nicht wahrscheinlich.  

 

Die Abschätzung des Risikos seitens des WWFF, in einem Rechtsstreit gegenüber den 

verantwortlichen Planern und den ausführenden Firmen einzutreten, ergab erhebliche 
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Unwägbarkeiten hinsichtlich der Einbringlichkeit allenfalls zuerkannter Ansprüche. Auf 

Grund des angedrohten Konkursantrages des hauptverantwortlichen Architekten Mag. 

N. bei Klagserhebung und des bereits eröffneten Konkurses der Firma U. wurden von 

diesen beiden u.a. mit der örtlichen Bauaufsicht beauftragten Unternehmen keine an-

teiligen Kosten der Mängelbehebung in Rechnung gestellt.  

 

Der WWFF verzichtete daraufhin auch auf die gerichtliche Durchsetzung von Ansprü-

chen. Von bauausführenden Unternehmen eingebrachte Klagen bzw. Klagsandrohun-

gen gegenüber dem WWFF auf Grund einbehaltener Haftrücklässe wurden im Ver-

gleichsweg geregelt. 

 

Die noch anhängigen Gerichtsverfahren werden zwischen einzelnen Mietern bzw. Woh-

nungseigentümern und dem WWFF geführt. Streitpunkte dieser Verfahren sind die 

Minderung des Kaufpreises für erworbenes Wohnungseigentum, die Anerkennung der 

verrechneten Höhe der Betriebskosten sowie weitere Schadensersatzforderungen vom 

Masseverwalter der mittlerweile in Konkurs gegangenen Firma S.K. für den erlittenen 

Produktionsausfall während den Umbauarbeiten. Ein Verfahren wurde bereits rechts-

kräftig zu Gunsten des WWFF entschieden, für die restlichen Verfahren bestanden lt. 

Auskunft des Rechtsbeistandes des WWFF ebenfalls gute Chancen für eine positive 

Erledigung im Sinne des WWFF.  

 

Im Zuge der Mängelbehebung wurde festgestellt, dass der letzte Planwechsel des 

Architekten Mag. N. nicht mit den baulichen Gegebenheiten übereinstimmte, weshalb 

diese Planänderung baupolizeilich nicht genehmigt werden konnte. Die Nachführung 

der Pläne wurde im Zeitraum der Einschau von der Firma Ing. K. abgeschlossen, die 

Einreichung der Bestandpläne an die Baubehörde war zur Zeit der Prüfung des 

Kontrollamtes vorgesehen. 

 

3.2.5 Das Projekt "Gewerbe- und Solarzentrum Schmelz" wurde vom WWFF gemein-

sam mit der Stadt Wien bei der Europäischen Union im Rahmen der URBAN-Gemein-

schaftsinitiative zur Förderung eingereicht. Die im Rahmen der URBAN-Gemeinschafts-

initiative geförderten Maßnahmen, wie z.B. 
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- Einleitung neuer wirtschaftlichen Tätigkeiten, 

- Sicherheit der Beschäftigung auf lokaler Ebene, 

- Verbesserung von Einrichtungen auf lokaler Ebene, 

- Verbesserung der technischen Infrastruktur und Umwelt, 

 

wurden durch das Planungskonzept erfüllt und nach Überprüfung des Projektes durch 

den ERP-Fonds mit der Auszahlung des zweiten Teilbetrages der Fördermittel des 

Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung bestätigt. An EU-Fördermitteln ein-

schließlich der Co-Finanzierung durch die Stadt Wien wurden insgesamt 0,91 Mio.EUR 

in Form eines nicht rückzahlbaren Barwertzuschusses vereinnahmt, wobei die Kosten 

für den Ausbau der zum Verkauf vorgesehenen Wohnungen sowie jene für die Er-

richtung der Pflichtstellplätze aus der Basis der geförderten Gesamtkosten herausge-

rechnet wurden.  

 

Weiters wurde Mitte 1996 ein ERP-Kredit von 3,49 Mio.EUR in Anspruch genommen, 

der bis Ende 2002 tilgungsfrei gestellt wurde und anschließend in zwölf Halbjahresraten 

bis Mitte 2008 abgestattet werden muss. Neben Wohnungsverkäufen im fünften Stock 

des alten Gebäudes mit einem Verkaufserlös von insgesamt rd. 1,53 Mio.EUR wurde 

für eine anteilige Refinanzierung des Projektes eine nicht rückzahlbare Bardotation in 

Höhe von 0,92 Mio.EUR durch die Stadt Wien vereinnahmt. Die Differenz an erforder-

lichen Mitteln zur Finanzierung des Projektes wurde vom WWFF aufgebracht.  

 

3.2.6 Die im Rahmen dieses Projektes angelaufenen Gesamtkosten beliefen sich inkl. 

Anschaffungskosten und Zinsen für den ERP-Kredit auf rd. 15,10 Mio.EUR (4,20 

Mio.EUR Kaufpreis für Liegenschaft und Gebäude, 9,30 Mio.EUR Umbaukosten inkl. 

Mängelbehebung sowie 1,60 Mio.EUR für Fremdkapitalzinsen). Eine im Zuge der Prü-

fung angestellte Wirtschaftlichkeitsberechnung ergab unter Zugrundelegung einer Zah-

lungsreihe über 50 Jahre ab Abschluss der Umbauarbeiten im Jahre 1998 eine Rendite 

für das vom WWFF eingesetzten Kapital in Höhe von 1,38 %. Bei Einhaltung der ur-

sprünglich veranschlagten Umbaukosten hätte das Projekt unter Beibehaltung der zu 

Grunde gelegten Parameter eine Kapitalrendite von 2,43 % erwirtschaftet.  
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4. Abschließende Bemerkungen 

4.1 Die Duchführung des Projektes "Gewerbe- und Solarzentrum Schmelz" war dadurch 

gekennzeichnet, dass die Mitarbeiter der ISTEG zwar für die Projektbetreuung zu-

ständig waren, die Bereitstellung der Finanzmittel und Einflüsse im Hinblick auf die Pro-

jektgestaltung jedoch in der Verantwortlichkeit des WWFF lagen. Die im Zusammen-

hang mit dem Planungsentwurf (Abriss und Neuerrichtung der Stiegenhäuser in einem 

vermieteten Objekt, Nichtbeachtung der Konsequenzen bei Eingriffen in bestehende 

Mietverhältnisse) aufgetretenen Probleme konnten somit von den Projektbetreuern nur 

noch auf der Basis von "Tag-zu-Tag-Entscheidungen" gelöst werden. Die Aufgaben und 

Kompetenzen der ISTEG waren bei der Abwicklung dieses Projektes nicht deutlich 

genug vom WWFF abgegrenzt.  

 

Im Idealfall hätten vom WWFF an die ISTEG als Kompetenzzentrum neben der Projekt-

betreuung auch die Verantwortung  für die Einhaltung der Investitionskosten auf Basis 

des erstmalig vorgelegten Planungsentwurfs delegiert werden sollen. In dieser Position 

der Eigenverantwortung wäre ein größerer Druck zum vorzeitigen Erkennen von 

Planungsschwachstellen vorhanden bzw. die Verantwortung für Abweichungen in der 

Projektabwicklung eindeutig zuordenbar gewesen. Seitens des WWFF geäußerte 

Wünsche in Bezug auf Änderungen des Konzeptes einer reinen Sockelsanierung hätten 

im Voraus bewertet und im Hinblick auf die daraus resultierenden Kostensteigerungen 

und Auswirkungen auf den Baufortschritt eindeutig dem Verursacher zugeordnet 

werden können. Der WWFF hätte sich auf die begleitende Kontrolle der Projektab-

wicklung beschränken sollen.  

 

Stellungnahme des Wiener Wirtschaftsförderungsfonds: 

Der WWFF teilt grundsätzlich die Wahrnehmung des Kontroll-

amtes, dass bei der Realisierung des Projektes im Bereich der 

Projektsteuerung Probleme aufgetreten sind. Hiefür waren insbe-

sondere die relativ frühe Besiedelung des Objektes sowie die un-

klare Position der ISTEG (im Zusammenwirken mit dem WWFF) 

ausschlaggebend. Die Wahrnehmungen und Feststellungen des 
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Kontrollamtes werden daher seitens des WWFF im Wesentlichen 

zur Kenntnis genommen. 

 

Ergänzend wird seitens des WWFF mitgeteilt, dass auf Grund der 

Erfahrungen u.a. beim Projekt „Gewerbe und Solarzentrum 

Schmelz“ die Errichtung von Technologieimmobilien und Gewer-

behöfen seit 2001 verstärkt im Wege von PPP-Projekten in Koope-

ration mit privaten Partnern aus der Immobilienbranche erfolgt. 

 

Dies erfolgt in eigenen, mit der notwendigen Kompetenz und Ver-

antwortung ausgestatteten Projektgesellschaften, wobei das je-

weilige Projekt klar definiert ist. Damit wurde den Empfehlungen 

des Kontrollamtes bereits Rechnung getragen. Darüber hinaus 

wird - durch Beteiligung privater Partner an der jeweiligen Projekt-

gesellschaft - der Finanzierungsaufwand bzw. das Risiko für den 

WWFF reduziert. Weiters konnten auf diese Weise privates und 

öffentliches Know-how gebündelt und unterschiedliche Vertriebs-

strukturen genutzt werden. In Summe führt dies zu einer wesent-

lich effizienteren Umsetzung derartiger Bauvorhaben.  

 

Die ISTEG ist seit 1. Jänner 2002 operativ nicht mehr tätig und 

das Personal in den WWFF eingegliedert, sodass die vom 

Kontrollamt aufgezeigte Schnittstellenproblematik nicht mehr ge-

geben ist. 

 

4.2 Mit Beschluss des Präsidiums vom 12. Juni 2001 wurde mit Ende dieses Geschäfts-

jahres die operative Tätigkeit der Gesellschaft wieder in den WWFF zurückgeführt. Die 

gesellschaftsrechtliche Weiterführung der ISTEG ist nur noch in Abhängigkeit zum 

laufenden ERP-Kredit zu sehen, der bei Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger 

Wirkung fällig gestellt werden würde. Die mit der Projektabwicklung "Gewerbe- und 

Solarzentrum Schmelz" beauftragten Mitarbeiter der ISTEG sowie der verantwortliche 

Geschäftsführer des WWFF sind inzwischen aus den Unternehmen ausgeschieden. 
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4.3 Eine der im Kontrollamt eingelangten Beschwerden im Zusammenhang mit dem 

Projekt "Gewerbe- und Solarzentrum Schmelz" stammte von einem Mitgesellschafter 

der Firma U. Dieser ist nach dem Konkurs der Gesellschaft mit einem neuen Unter-

nehmen aus dem Zentrum Schmelz wieder abgewandert. Im Prüfungszeitpunkt waren 

sechs Firmen auch aus dem Bereich der Umwelt und Alternativenergie im "Gewerbe- 

und Solarzentrum Schmelz" angesiedelt.  

 


